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Unsere Hauptzielgruppe für den Jahreskurs sind 
Lobpreis- und Band-LeiterInnen sowie alle, die 
sich zukünftig in einer solchen Rolle sehen. Im Jahr 
2022/2023 öffnen wir zudem wieder einen Grossteil 
der Seminare für interessierte Tagesgäste. Unser 
Herzensanliegen ist es, dass alle, die diesen Jahres-
kurs besuchen, für den Dienst in ihren lokalen Kir-
chen mit allen Möglichkeiten und Herausforderungen 
gestärkt werden. Als Worship Academy bieten wir 
pragmatische Lösungsansätze, um das geistliche, 
musikalische und multiplikative Wachstum im Lob-
preisdienst zu ermöglichen.

Wir sind davon überzeugt, dass die Worship Academy 
ein Umfeld bietet, in welchem MusikerInnen inspiriert, 
herausgefordert, geschult und begleitet werden, um 
in ihren Kirchen Anbetung zu multiplizieren. Über 
die letzten sieben Jahre haben wir diesbezüglich viel 
Frucht gesehen und fühlen uns in unserem Auftrag 
ermutigt und bestätigt. Es würde uns freuen, dich im 
2022/2023 als JahreskursteilnehmerIn oder als Ta-
gesgast dabei zu haben!

Michael Zahnd, Dän Zeltner und Elisabeth Lauper
Leiter der ONE HEART Worship Academy 

WIR MULTIPLIZIEREN 
ANBETUNG!

Wir träumen von fähigen MusikerInnen 

in unseren Kirchen, die nahe am Herzen 

Gottes sind und mit ihren musikalischen 

und geistlichen Gaben der Gemeinde 

leidenschaftlich dienen.

Detaillierte Infos und Anmeldung auf www.oneheart.ch



Nebst unserem Weiterbildungsangebot in Zürich bieten wir auch die 
Möglichkeit an, dass wir direkt bei dir in deiner lokalen Kirchgemeinde 
Teachings und Coachings durchführen. Multiplikative Anbetung geschieht 
am effektivsten, wenn ganze Teams oder Bands ihre Vision(en) teilen und 
gemeinsam vorwärts gehen. Als Worship Academy ist es unser Anliegen, 
euch in diesen Veränderungsprozessen so effektiv wie möglich zu unter-
stützen. Unsere Worship Academy-Coaches investieren sich von Herzen 
in ihren eigenen Kirchen. Dabei haben sie in verschiedenen Bereichen wie 
Gottesdienstkultur, Team-Entwicklung oder Lobpreisleiten Erfahrungen 
gesammelt, wie man Veränderungsprozesse in einer Gemeinde navigiert.

Als Teilnehmer des Jahreskurses profitierst du zudem von vergünstigten 
Konditionen. Weitere Infos und Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme fin-
dest du auf www.oneheart.ch
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DIE WORSHIP ACADEMY 
KOMMT AUCH ZU EUCH!



KULTUR

Gottesdienst- und 

Teamkultur

KREATIVITÄT

Musikalische 

Kreativität 

(Output)

LOBPREIS 

LEITUNG

Dich und andere 

im Lobpreis 

anleiten

JAHRESKURS 
Der Jahreskurs ist das absolute Kernstück der Worship Academy. Hier profitierst 
du am meisten, weil wir uns in dich persönlich investieren können. Wir sehen in dir 
nicht einfach nur eine begabte MusikerIn, sondern eine Person mit dem Potenzial, 
Mitmenschen anzuleiten, zu prägen und Prozesse in Gang zu bringen. Unser Ziel 
ist es, dich für deinen Dienst ganzheitlich auszurüsten, damit du dich und andere 
sicher anleiten kannst.

Die Tagesseminare sind einem der drei Themenfelder Kultur, Kreativität und 
Lobpreisleitung zugeordnet und greifen unterschiedliche Aspekte davon auf. Wir 
setzen im Jahreskurs bewusst einen starken Fokus auf prozessorientiertes Erar-
beiten in Kleingruppen. So können die Teachings, Konzepte und Herangehenswei-
sen, die wir vermitteln, in deinem Leben noch mehr Fuss fassen.

Der Jahreskurs bietet Platz für 25 TeilnehmerInnen und umfasst alle elf Tagesse-
minare. Ein Jahreskurs ist dann sinnvoll, wenn du an mindestens neun Samstagen 
dabei sein kannst, dir das prozessartige Erarbeiten von Inhalten wichtig ist und du 
dich auch persönlich und charakterlich weiterentwickeln möchtest.
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ÜBERSICHT 

JAHRESPROGRAMM
2022 | 2023

Datum Tagesthema Seite

27. Aug. 22 Heart of Worship 11

17. Sept. 22 Lobpreisleiten “Backstage” 12

29. Okt. 22 Lobpreis und Durchbruch 13

19. Nov. 22 Lobpreisleiten “On Stage” 14

10. Dez. 22 Den Lobpreis musikalisch leiten 15

28. Jan. 23 Gottesdienstkultur prägen und pflegen 16

25. Feb. 23 Wachstum & Weiterentwicklung des Teams 17

25. März 23 ONE HEART Worship Day 18

22. April 23 Songwriting Basics 19

3.-4. Juni 23 Songwriting Weekend 20

1. Juli 23 Soundcheck & Performance (Finalissima) 21

KULTUR

KREA-
TIVITÄT

LOBPREIS

LEITUNG

T

T

T

T

T

T

T

T
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Tagesseminare



INPUT & GEBETSZEIT
Der Start mit Tiefgang ist eines der 
Highlights der bisherigen Jahreskur-
steilnehmerInnen, denn hier wird es 
persönlich und ermutigend! Damit 
wird die Grundlage gelegt für ein fami-
liäres Klassenklima und Beziehungen, 
welche weit über den Jahreskurs hin-
aus bestehen.

COACHINGGRUPPEN
Du wirst zu Beginn des Jahres in eine 
Coachinggruppe eingeteilt. Die Wors-
hip Academy-Coaches werden dich 
das ganze Jahr hindurch begleiten. 
In diesen Coaching-Sessions werden 
die Inhalte der Plenar-Sessions kon-
textualisiert und vertieft. Somit wird 
die Worship Academy für dich noch 
persönlicher, herausfordernder und 
zielführender.

MENTORING
Wir wünschen uns, dass du während 
der Worship Academy in einer Men-
toring-Beziehung mit deinem Pastor/

deiner Pastorin, deinem Lobpreislei-
ter/deiner Lobpreisleiterin oder je-
mandem aus deiner Gemeindeleitung 
stehst. Ziel dieses regelmässigen 
Mentorings ist, dass es dir gelingt, 
die Inhalte der Worship Academy und 
deine persönlichen Prozesse in den 
Dienstkontext deiner Gemeinde einzu-
betten. Dein/e Mentor/in ist herzlich 
dazu eingeladen, am Tagesseminar 
zum Thema Gottesdienstkultur kos-
tenlos teilzunehmen sowie den krö-
nenden Abschluss deines Worship 
Academy-Jahres an der Finalissima 
mitzuerleben.

WORSHIPZEITEN  
MITGESTALTEN
Du erhältst die Möglichkeit, mit an-
deren JahreskursteilnehmerInnen 
und der Unterstützung des Worship 
Academy-Teams eine Worshipzeit 
mitzugestalten. So wird das Gelernte 
angewendet und du erhältst unmittel-
bares Feedback, welches dich in dei-
nen Fähigkeiten weiterbringt.

SONGAUFNAHMEN
Die Songs, die während des Songwri-
ting-Weekends entstehen, werden wir 
auch aufnehmen. Dabei lernst du, wie 
es mit einfachen Mitteln möglich ist, 
eine Demo zu produzieren.

AKKREDIT IERUNG
Die ONE HEART Worship Academy ist 
eine Partnerschule von ISTL und IGW 
und dem Theologischen Seminar St. 
Chrischona. Unser Jahreskurs wird 
dir bei einem allfälligen Theologiestu-
dium bei einem dieser drei Institute 
angerechnet.

KOSTEN UND ANMELDUNG
Der Preis für den gesamten Jahres-
kurs beträgt 1’600 Franken (Early Bird 
bis 31. Mai 1’500 Franken). Im Preis ist 
alles inbegriffen ausser das Mittages-
sen (Selbstverpflegung). Die Anzahl 
der TeilnehmerInnen für den Jahres-
kurs ist auf 25 Personen beschränkt.

Der Preis soll kein Hindernis sein, dass 
jemand am Jahreskurs teilnehmen 
kann. Wir finden gerne eine Lösung mit 
dir. Falls das auf dich zutriffst, darfst 
du dich gerne bei uns melden. 

Detaillierte Infos und Anmeldeformu-
lare sind auf www.oneheart.ch zu fin-
den.

INHALTE DES JAHRESKURS:
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Sieben der Tagesseminare kön-
nen als einzelne Einheiten besucht 
werden (siehe Übersicht auf S. 7). 
Als Tagesgast erhältst du neue 
Impulse in Bezug auf die ausge-
schriebenen Tagesthemen. Norma-
lerweise gibt es am Morgen zwei 
Plenarsessions. Am Nachmittag 
gestalten wir in kleineren Gruppen 
zwei bis drei Workshopsessions. 
Zum Schluss besteht jeweils die 
Möglichkeit, in einer kurzen Q&A 
spezifische Fragen zum Thema zu 
stellen und Tipps für deine Dienst-
situation einzuholen.

ZEITRAHMEN
10:00 Uhr bis 16:15 Uhr. Der jeweils 
erste und letzte Teil der Tagesse-
minare sind den Jahreskursteil-
nehmerInnen vorenthalten.

KOSTEN & ANMELDUNG
Der Preis pro Tagesseminar be-
trägt 80 Franken. Eine Anmeldung 
ist jeweils bis Mittwoch vor dem 
Seminar via www.oneheart.ch 
möglich.

TAGESGÄSTE

SAMSTAG,  27.  AUGUST 2022

HEART OF WORSHIP
Anbetung ist vor allem Musikalischen eine Herzenshaltung. Einer-
seits ehren wir in der Anbetung Gott, damit unser eigenes Herz vor 
Freude und Leidenschaft für ihn überfliesst. Andererseits ist unser 
Lobpreis auch ein Dienst an der Gemeinde, damit sie ihre Dankbar-
keit und Zuneigung gegenüber Gott ausdrücken kann. Dieses Tages-
seminar thematisiert das Spannungsfeld und den Zusammenhang 
zwischen privater und öffentlicher Anbetung und zeigt dir auf, wie 
viel Gewicht Berufung und Dienst haben.

THEMENINHALTE
GEGENWART GOTTES: Was 
sagen das Alte und Neue Testa-
ment über Gottes Gegenwart? 
Wie manifestiert sich Gottes 
Nähe in unserem Leben und in 
der gemeinsamen Anbetung im 
Gottesdienst?
INTIMITÄT MIT GOTT: Wie 
können wir durch Lobpreis un-
sere Beziehung zu Gott ver-
tiefen und unsere Gemeinden 
auf diese Reise mitnehmen? 
DIENENDE LEITERSCHAFT: 
Welche Verantwortung tragen 
wir als LeiterInnen? Wie können 
wir als Worship-Team unserer 
Gemeinde dienen, damit der Got-
tesdienst eine Begegnung mit 
Gott wird?

DIE EMOTIONALITÄT DER 
MUSIK: Welchen Platz haben 
unsere Emotionen in der Anbe-
tung? Inwiefern soll die Musik 
überhaupt eingesetzt werden, 
um Emotionen zu wecken und 
einen gesunden Rahmen für de-
ren Ausdruck zu schaffen?
SICH SELBER LEITEN: Wie 
kommen wir im banalen Alltag 
selbst in die Gegenwart Gottes? 
Wie gelingt es uns als LeiterIn-
nen, nicht in Routinen stecken zu 
bleiben?
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SAMSTAG,  17.  SEPTEMBER 2022

LOBPREISLEITEN “BACKSTAGE”
Dieses Tagesseminar richtet sich an alle, die herausgefordert sind, 
Lobpreis zu leiten – sei dies in Kleingruppen oder im Gottesdienst. 
Lobpreis soll keine fromme Übung sein, es steckt mehr dahinter, als 
ein paar Lieder zu singen! In diesem Seminar zeigen wir dir/euch, 
wie wir bewusst eine Lobpreiszeit vorbereiten und Atmosphären ge-
stalten und wie wir uns als SängerInnen und MusikerInnen persön-
lich auf unsere Einsätze vorbereiten.

THEMENINHALTE
GEISTLICHE VOLLMACHT: 
Wie leben und leiten wir aus der 
Gegenwart Gottes? Wie verkör-
pern wir als LeiterInnen geistli-
che Autorität?
VORBEREITUNG: Wie bereite 
ich mich persönlich aufs Leiten 
vor? Wie stimme ich die Band 
auf ihren geistlichen und musi-
kalischen Einsatz ein?
LIEDERAUSWAHL: Wie stellen 
wir eine Liederliste zusammen, 
welche die unterschiedlichen 
Aspekte einer Lobpreiszeit ab-
deckt?

ATMOSPHÄRE: Wie kann ich 
durch meine Liederauswahl und 
-Vorbereitung bewusst unter-
schiedliche Atmosphären gestal-
ten?
GOTTESDIENST-SZENARIEN: 
Wie kann ich mich im Vorfeld auf 
mögliche Schwierigkeiten wäh-
rend eines Gottesdiensts vorbe-
reiten?
BAND/TECHNIK: Wie bereiten 
wir uns als Band vor? Welche 
technischen Feinheiten sind zu 
beachten.

SAMSTAG,  29.  OKTOBER 2022

LOBPREIS UND DURCHBRUCH
In diesem Tagesseminar geht es um die Sprache des Durchbruchs. 
In der Bibel wird von vielen “Durchbrüchen” erzählt, die Menschen 
in ihrem Lobpreis erlebten. Anhand von Bibeltexten und persönli-
chen Erfahrungsberichten gehen wir der Frage nach, wie ein sol-
cher Lobpreis aussehen kann, wie wir in dieser Sprache persönlich 
fliessender werden und diese an unsere Gemeinde weitergeben.

THEMENINHALTE
LOBPREIS: Was verstehen 
wir unter Lobpreis? Wie unter-
scheidet sich Lobpreis von An-
betung?
GEISTLICHE KAMPFFÜHRUNG: 
Was können wir erwarten, 
wenn wir Gottes Grösse pro-
klamieren? Wie sieht geistli-
che Kampfführung im Lobpreis 
praktisch aus?
MINISTRY-ZEITEN: Wie kön-
nen wir die Ministry-Zeiten 
einleiten, musikalisch unter-
malen und durch Gebet leiten, 
damit für die Gemeinde eine 
Atmosphäre der Sicherheit und 

Offenheit entsteht? Wie sieht die 
Absprache und Rollenaufteilung 
zwischen Gottesdienstleitung, 
PredigerInnen und Worshiplei-
terInnen aus?
HEMMUNGSLOSER WORSHIP: 
Wie überwinden wir unsere 
Menschenfurcht, damit wir in 
der Gemeinde auf eine freie und 
authentische Art mit anderen 
zusammen Gott loben können?

LOBPREIS
LEITUNG

LOBPREIS

LEITUNG
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ÜBERGÄNGE: Wie gestaltet 
man Übergänge zwischen den 
Liedern, damit ein guter Flow 
entsteht?
ANLEITEN DURCH ADLIPS: 
Wie kann ich durch gezieltes Vo-
raussingen einzelner Wörter der 
Gemeinde Sicherheit geben?
STIMMUNG PRÄGEN: Welche 
Möglichkeiten habe ich, die At-
mosphäre im Gottesdienst zu 
beeinflussen?

G Ä N S E H A U T - M O M E N T E : 
Was macht ein Gänsehaut-Mo-
ment aus? Wie können wir sol-
che Momente mit den uns zur 
Verfügung stehenden Mitteln 
entstehen lassen? Können wir 
solche Momente in unseren 
Worship-Zeiten einsetzten?
ANSAGEN: Worauf müssen wir 
achten, wenn wir Lieder ansa-
gen und von der Bühne aus un-
ser Herz teilen

SAMSTAG,  10.  DEZEMBER 2022

DEN LOBPREIS MUSIKALISCH LEITEN
Dieses Tagesseminar widmet sich der musikalischen Seite des Gottesdiensts und 
richtet sich besonders an BandleiterInnen/Musical Directors. Wir gehen der Fra-
ge nach, wie wir musikalisch eine Atmosphäre schaffen und prägen. Dabei geht 
es auch um die Frage, wie wir den/die WorshipleiterIn unterstützen und gut mit 
der Band kommunizieren.

THEMENINHALTE

SAMSTAG,  19.  NOVEMBER 2022

LOBPREISLEITUNG “ON STAGE”
In diesem Tagesseminar geht es um praktische Tools, wie ein Wors-
hipset auf der Bühne geleitet wird, sodass die Gemeinde sich sicher 
fühlt und die Band es leiten kann. Wir vertiefen die Frage, wie wir 
eine Atmosphäre der Freiheit schaffen.

THEMENINHALTE

ARRANGIEREN: Wie können wir Lie-
der für unser Gottesdienst-Setting ar-
rangieren? Wie können Songs ab CD 
für die Band vereinfacht werden? Wie 
kreiert man einen tragenden Sound 
mit einer kleinen, respektive inkom-
pletten Band?
BANDKOMMUNIKATION: Was ist zu 
beachten, wenn ich eine Band anleite? 
Wie können wir uns als Band auf der 
Bühne klar verständigen, damit beim 
Spielen mehr Sicherheit entsteht?
STUFENAKKORDE/TRANSPONIE-
REN: Kleine Musiktheoriestunde: Wie 
hilft uns das Wissen über Stufenak-
korde? Wie wenden wir diese richtig 
an? Wie können wir dadurch flexibler 
werden?

DYNAMISCHES SPIELEN: Was 
kann jedes einzelne Bandmitglied dazu 
beitragen, dass die Arrangements dy-
namischer und mitreissender werden?
MUSIKALISCHE DRAMATURGIE: 
Wie können wir mit musikalischen 
Stilmitteln bewusst einzelne Gottes-
dienstelemente umrahmen und ihnen 
durch feinfühliges Spielen mehr Ge-
wicht geben?
NEUE LIEDER EINFÜHREN: Wel-
che Wichtigkeit haben neue Lieder im 
Gottesdienst und wie führen wir diese 
clever ein, damit die Gemeinde schnell 
in den Song reinkommt
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SINN UND ZWECK DES GOTTES-
DIENSTS: Was ist der biblische Sinn 
unserer Versammlungen?
DRAMATURGIE DES GOTTES-
DIENSTS: Welche Aufgabe und wel-
chen Stellenwert haben die einzelnen 
Elemente eines Gottesdiensts? Was 
müssen wir uns für Fragen bei der 
Planung stellen, damit unsere Gottes-
dienste Leben und Tiefgang haben?
KULTUR: Was ist Kultur? Wie definie-
ren wir die Kultur unserer Gemeinde 
und wie schaffen wir es, dass alle Mit-
arbeiterInnen unsere Werte verkör-
pern?
 
 

MULTIPLIKATION: Wie können wir 
als LeiterInnen unsere Vision, Wer-
te und Herzenshaltung multiplizie-
ren, damit diese breitflächig von den 
Dienstgruppen und Gemeindegliedern 
verkörpert und mitgetragen werden?
VIELFALT UND KONTINUITÄT: Wie 
können wir unsere Gottesdienste ge-
stalten, sodass trotz vielfältiger Aus-
drucksweisen und Stilvorlieben eine 
Kultur der Kontinuität und des Ver-
trauens geschaffen wird?
VERÄNDERUNGSPROZESSE: Wie 
bringen wir frischen Wind in ein von 
Traditionen geprägtes Setting? Welche
(schwierigen) Entscheidungen müssen 
wir als LeiterInnen treffen?

SAMSTAG,  28.  JANUAR 2023

GOTTESDIENSTKULTUR PRÄGEN 
UND PFLEGEN
Dieses Tagesseminar widmet sich der Gestaltung von Gottesdiensten und richtet 
sich insbesondere an PastorInnen, Gottesdienst-ModeratorInnen und Lobpreis-
leiterInnen. Inhaltlich konzentrieren wir uns auf biblische Werte und Führungs-
prinzipien und weniger auf eine bestimmte Stilrichtung. Wir zeigen auf, wie eine 
Gottesdienstkultur von allen Mitarbeitenden bewusster gepflegt und kontinuier-
lich erneuert werden kann. 

THEMENINHALTE

GEMEINDEVISION FÜR LOBPREIS-
DIENST INTERPRETIEREN: Wie setzen wir 
als Lobpreisteam die Gemeindevision um? 
Welche Auswirkungen hat dies auf unsere 
Teamkultur, Bandproben und die gemeinsa-
men Worshipzeiten?
LEITUNG UND TEAMKULTUR: Worauf 
muss ich Wert legen, damit sich ein Wors-
hip-Team geistlich und musikalisch weiter-
entwickelt?
JÜNGERSCHAFT: Wie gehe ich mit einzel-
nen Bandmitgliedern um, deren Lebensstil 
nicht vorbildlich ist? Wie könnte ein Jünger-
schaftsprozess aussehen? Oder: Wie gehe ich 
mit Bandmitgliedern um, deren Lebensstil 
nicht den Erwartungen/Standards der Ge-
meinde entspricht? Wie kann man gemeinsa-
men in einen Dialog treten?
MUSIKERINNEN-POOL VS. INDIVIDU-
ELLE BANDS: Welches sind die Vorteile und 
Herausforderungen, um von verschiedenen 
Bands auf einen gemeinsamen MusikerIn-
nen-Pool umzusteigen? Welche Schritte sind 
nötig, um eine solche Umstellung zu vollzie-
hen?
BANDPROBEN: Wie bereite ich Bandproben 
vor und wie gestalte ich diese, damit sie effi-
zient sind und Spass machen? Wie kann die 

Organisation und Kommunikation unterein-
ander vereinfacht werden?
NACHWUCHSFÖRDERUNG: Wie können 
wir junge MusikerInnen und musikalische 
QuereinsteigerInnen begleiten, damit sie 
nicht überfordert werden und die Integrati-
on ins Lobpreisteam “smooth” gelingt? Was 
kann ich tun, um überhaupt eine Nachwuchs-
förderung zu starten?
LANGFRISTIGKEIT und Weitsicht: Wie 
werden trotz MitarbeiterInnenmangel die 
engagierten Teammitglieder nicht verheizt? 
Wie können wir uns in Menschen investieren, 
damit sie langfristig motiviert und engagiert 
bleiben?
FEEDBACK-KULTUR: Wie etablieren und 
pflegen wir eine Feedback-Kultur, in der wir 
einander auf eine ermutigende und ehrliche 
Weise Rückmeldungen und konstruktive Kri-
tik geben können? Wie können wir gezielt die 
Berufungen und die Begabungen der einzel-
nen Team-Mitglieder ehren und ihnen helfen, 
dass sie in ihrem Dienst auch weiterkommen 
und dazu beitragen, dass die Gemeinde ge-
stärkt wird?
MOTIVATION: Woher beziehe ich Kraft und 
Motivation für meinen Dienst? Wie hole ich 
Motivation in stressigen Zeiten?

SAMSTAG,  25.  FEBRUAR 2023

WACHSTUM UND WEITER- 
ENTWICKLUNG DES TEAMS
Ein Worship-Team, das sich als vitaler Dienstbereich der Gemeindevision sieht, 
wird sich zwangsläufig mit den Themen Wachstum und Entwicklung auseinan-
dersetzen müssen. Den fixfertigen Worshipper/Die fixfertige Worhipperin gibt es 
(leider) nicht. Deshalb ist es nicht nur die Aufgabe des Leiters/der Leiterin, son-
dern diejenige eines jeden Teammitglieds, sich selbst und einander gegenseitig 
weiterzubringen. In diesem Tagesseminar teilen wir pragmatische Ansätze, wie 
wir uns gegenseitig im Lobpreisdienst fördern und herausfordern.

THEMENINHALTE

KULTUR

KULTUR
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2023

SAMSTAG, 25. MÄRZ 2023

Der ONE HEART Worship Day ist “der Treffpunkt 
der Schweizer Worshipszene”!
Der Worship Day ist das Highlight für dein gesamtes 
Lobpreisteam. Starke Worshipzeiten, inspirierende 
und herausfordernde Inputs und ein vielseitiges 
Workshop-Angebot dienen dazu, dass ihr als ganze 
Band (inkl. TechnikerInnen) einen Weiterbildungs-
tag erlebt, der euch wertvolle Impulse und Ansätze 
für den Dienst in eurer Gemeinde gibt. Detaillierte 
Infos und Anmeldung: www.worshipday.ch
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STARTHILFEN: Wie gelingt es 
mir, den ersten Song zu schrei-
ben? Wie werde ich inspiriert 
und entwickle aus Bruchstücken 
Ideen?
SONG-ANALYSE: Was macht 
ein starkes Lobpreislied aus? 
Worauf muss man bei der Song-
vision, der Struktur, den Texten, 

Melodien, Rhythmen, Hooklines 
und Riffs besonders achten?
SCHREIBBLOCKADE UND 
SACK-GASSE: Wie können 
Songs weiterentwickelt werden, 
wenn man sich in einer Sackgas-
se befindet?

REIFEPROZESS BEIM SONG- 
WRITING: Wie gelange ich von 
einer anfänglichen Idee zum 
fertig arrangierten Song? Wel-
che Schritte sind nötig, bis ein 
Song ausgereift ist?
GEMEINDETAUGLICHKEIT: 
Worauf muss ich achten, damit 
ein selbstgeschriebenes Lied 
ins Repertoire der Gemein-
de gelangt? Wie erkenne ich, 
was die Gemeinde braucht? 
Wie kann ich eigene Vorlie-
ben loslassen, damit das Bes-
te für die Gemeinde entsteht? 
 
 
 
 

S E L B S T E I N S C H ÄT Z U N G : 
Wie kann ich lernen, die eigenen 
Ideen und erarbeiteten Songs 
einzuschätzen, ob diese Erfolgs-
potential haben oder eher zum 
Vergessen sind?
LOSLASSEN: Wie gelingt es 
mir, gerade im Co-Writing, eige-
ne Ideen loszulassen, das Beste 
für den Song zu sehen, zu hören 
und in einem guten Miteinander 
vorwärts zu gehen?
FEEDBACK: Wie gehe ich mit 
Anregungen und Kritik um? Wie 
kann ich einen nahezu fertigen 
Song verbessern?

SAMSTAG 3.  JUNI  - SONNTAG 4.  JUNI  2023

SONGWRITING WEEKEND
An diesem Wochenende fokussieren wir uns auf das Schreiben von 
authentischen und eingängigen Liedern, die gemeindetauglich sind. 
Wir schleifen an den Songs, mit denen wir im “Songwriting Basics”- 
Tagesseminar begonnen haben. Wir werden einander die Songs 
vorspielen und einander Feedback geben. Zusätzlich werden wir 
die entstandenen Songs auf einfache Weise aufnehmen. Daneben 
schauen wir geistliche Themen miteinander an, die eng mit dem 
Songwriting verbunden sind. Daher wirst du an diesem Wochenen-
de sicherlich auch persönlich herausgefordert.

THEMENINHALTE

SAMSTAG,  22.  APRIL 2023

SONGWRITING BASICS
Wir motivieren dich, dass du deine eigenen Songs schreibst! In die-
sem Tagesseminar erhältst du Ideen, wie du startest: Was macht 
einen guten Song aus? Wie kann ich einen Song schreiben, der für 
die Gemeinde geeignet ist? Dän Zeltner und das Team der Worship 
Academy zeigen dir, wie ein Song entsteht.

THEMENINHALTE

KREA-
TIVITÄT

KREA-
TIVITÄT
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SAMSTAG,  1 .  JULI  2023

SOUNDCHECK UND PERFORMANCE
Am Morgen führen wir einen “real-time” Soundcheck durch, in dem wir uns 
mit allen technischen und kommunikativen Tücken befassen, die in der Zusam-
menarbeit von Band und TechnikerInnen auftreten können. Dazu sind die Tech-
nikerInnen, welche Teil von den Gemeinden der JahreskursteilnehmerInnen 
sind, kostenlos eingeladen. Am Nachmittag werden verschiedene TechnikerIn-
nen-Workshops angeboten. Die JahreskursteilnehmerInnen werden zudem die 
Performance für die Finalissima vorbereiten. Um 17:00 Uhr findet ein bunter Mix 
aus Worship, Konzert, persönlichen Erlebnisberichten und Ehrungen inklusive 
Apéro statt. Zu dieser Abschlussfeier sind die Familienangehörigen und Mento-
rInnen der JahreskursteilnehmerInnen herzlich eingeladen.

THEMENINHALTE
ROLLE DES TECHNIKERS/
DER TECHNIKERIN: Welche 
Rolle und Verantwortung trägt 
ein Techniker/eine Technikerin 
im Gottesdienst? Wie arbeiten 
das Worship-Team und Techni-
kerInnen zusammen?
SOUNDCHECK: Wie können 
wir effiziente Soundchecks ma-
chen und wie sollte der Tech-
niker/die Technikerin mit den 
MusikerInnen auf der Bühne 
kommunizieren?
FEHLERQUELLEN: Wie kön-
nen Fehlerquellen vermieden, 
respektive schnell ausfindig ge-
macht und behoben werden?
EQUIPMENT: Grundsätzliches 
über die Handhabung und die 
Vorteile von digitalen Mischpul-
ten sowie das Anwenden von 
Equalizer und Effekten.

LAUTSTÄRKE: Was kann un-
ternommen werden, damit das 
Soundbild stimmig und nicht 
störend oder ablenkend ist?
UMGANG MIT KRITIK: Wie 
können sich TechnikerInnen vor 
zu viel negativer Kritik schützen, 
konstruktive Feedbacks aufneh-
men und sich in ihrem Dienst 
verbessern?
INTERAKTION: Wie gelingt es 
uns, die Gemeinde oder das Pu-
blikum mit gezielten Aktionen zu 
involvieren?
LOB UND KRITIK: Wie sollen 
wir auf Lob und Kritik reagieren? 
Welche Haltung und welche Ant-
worten sind passend? Nach wel-
chen Kriterien sollen/können/
dürfen wir unsere Einsätze und 
Auftritte evaluieren?

INFOABENDE PER ZOOM
An zwei Montagabenden, am 23. MAI 2022 und am 11. 
JULI 2022, finden von 19:30 bis 20:45 Uhr unsere Info-
abende per Zoom statt. Sie sind eine super Gelegenheit, 
um uns kennen zu lernen, Fragen zu stellen und einen 
guten Einblick ins Worship Academy Jahr 2022/23 zu 
erhalten. Bitte melde dich dafür via info@oneheart.ch 
an, damit wir dir den Zoom-Link zuschicken können.

FINALISSIMA

INFO
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Infos und 

Anmeldung 

www.oneheart.ch

PARTNER DER ONE HEART WORSHIP ACADEMY
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WERDE TEIL VOM TEAM
Wir hören immer wieder, dass das Worship 
Academy Jahr für die Jahreskursteilneh-
merInnen viel zu schnell vorbei geht. Wie 
wäre es, wenn du die Worship Academy ein 
zweites Jahr besuchen würdest, jedoch in 
einer anderen Rolle? Werde für ein Jahr Teil 
unseres Teams und unterstütze uns, indem 
du praktisch anpackst und im Academy-Alltag 
das Gelernte an die neue Klasse weitergibst.
 
 
 

LOCATION
Equippers Friedenskirche 
Hirschengraben 52 
8001 Zürich 
(ca. 10min zu Fuss vom Zürich HB, 5min von 
den Tram-/Bushaltestellen “Central” oder 
“Neumarkt”) Wir empfehlen dir/euch, mit den 
öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen. Die 
privaten Parkplätze der Friedenskirche ste-
hen nicht zur Verfügung. Es gibt Parkplätze 
entlang des Hirschengrabens (die Parkuhr 
muss allerdings alle 2 Stunden nachbezahlt 
werden). Die Tagespauschale in der nahe-
gelegenen Parkgarage am Central kostet 36 
Franken.
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