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Musikland Niedersachsen steht für eine moderne, vielfältige Musikkultur. Die Geschäftsstelle 
der Landesmusikakademie und Musikland Niedersachsen gGmbH in Hannover vernetzt die 
heterogene, dezentrale Musikwelt Niedersachsens und bietet als Serviceeinrichtung fachliche 
Impulse, insbesondere im Bereich der Musikvermittlung.

Das Programm fi ndet in Kooperation mit der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover 
statt und wird gefördert durch das Aktionsprogramm HAUPTSACHE:MUSIK des Niedersächsischen 
Kultusministeriums, die Klosterkammer Hannover und die Dr. Hildegard Schnetkamp Stiftung.

Die Landesmusikakademie und Musikland Niedersachsen gGmbH ist eine Gesellschaft des 
Landesmusikrats Niedersachsen e.V. in Kooperation mit dem Land Niedersachsen, der Stiftung 
Niedersachsen und der Niedersächsischen Sparkassenstiftung.
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1.1 Das Programm 
»Improvisation zu Gast im Klassenzimmer«

»Improvisation zu Gast im Klassenzimmer« ist ein schulisches Musikvermittlungsprogramm. Im 
Rahmen dessen besuchen professionelle Musiker:innen Schulen in ganz Niedersachsen jährlich 
unter einem anderen thematischen Schwerpunkt. Dabei werden Begegnungen mit unterschied-
lichen Instrumenten, Musikstilen und -kulturen initiiert. Ziel ist es, dass die Lehrkraft den Besuch 
im Klassenzimmer in einigen Unterrichtsstunden vor- und nachbereiten und dazu auf das Unter-
richtsmaterial zurückgreifen kann.

Im Jahr 2022 steht die Improvisation im Mittelpunkt und das Programm fi ndet in Kooperation mit 
der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover statt, wo das erfolgreiche Projekt »Im-
proKultur« mit Sprachlernklassen aus Hannover angesiedelt ist.  

Eindrücke von den Schulbesuchen »Alte Musik zu Gast im Klassenzimmer«, 2021:

Beide Bilder © Helge Krückeberg



8

1.2 Begleitendes Unterrichtsmaterial

Begleitendes Unterrichtsmaterial

Das vorliegende Unterrichtsmaterial wurde 2022 erstellt. Es steht insbesondere Lehrkräften, die 
mit ihren Klassen am Programm »Improvisation zu Gast im Klassenzimmer« teilnehmen, kostenlos 
als Download zur Verfügung. 

Die unterschiedlichen Themen wurden von den Autorinnen Prof. Dr. Andrea Welte, Maria Meures 
und Tamara Schmidt geschrieben – unter Mitarbeit der Studierenden der Hochschule für Musik, 
Theater und Medien Hannover Susanna Dussler, Alissa Giani, Rada Petrovic, Katharina Sasse, Lui-
sa Schröder, Antje Wieneke. Gemeinsam mit Musikland Niedersachsen wurden die Inhalte so auf-
bereitet, dass sie vielseitig einsetzbar sind und sowohl in unteren als auch höheren Klassenstufen 
sowie für verschiedene Schwierigkeitsstufen verwendet werden können. 

Das Material beinhaltet zum einen eine Auswahl an Einblicken in verschiedene musikalische Im-
provisationspraxen. Zum anderen werden im Dreischritt – Wahrnehmung, Exploration und Gestal-
tung – konkrete Übungen und Spiele für die musikalische Gruppenimprovisation vorgestellt. Ne-
ben Hör-, Musizier- und Bewegungsaufgaben fi nden sich auch Impulse für Gespräche und andere 
Formen der kreativen Auseinandersetzung mit der Thematik. Links zu Hörbeispielen, Videos und 
weiterführenden Artikeln veranschaulichen die Inhalte. 

Das Unterrichtsmaterial bietet vielfältige Einstiege, Anknüpfungspunkte, Weiterführungen, Expe-
rimente und Diskussionsanlässe, um musikalische Improvisation in der Schule umzusetzen. Die 
verschiedenen Kapitel des Materials greifen ineinander und sind nicht chronologisch zu lesen. 
Einige Übungen können als kurze Einheit oder als Warmup eingesetzt werden, andere eignen sich 
für größere Zusammenhänge. 

Manche Improvisationsanleitungen eignen sich gut für große Gruppen bzw. ganze Schulklas-
sen. Andere Spielideen lassen sich besser in kleinen Gruppen realisieren, so dass sich eine 
Binnendi� erenzierung empfi ehlt. Zu Beginn jeder Übung gibt es eine Altersempfehlung. Diese 
ist individuell abhängig von dem tatsächlich Wissens- und Erfahrungsstand der Schüler:innen. 
Sie sind als Vorschläge zu verstehen, die an die jeweilige Spezifi k einer Gruppe angepasst werden 
sollten und die gerne weiterentwickelt werden können. Auch an dieser Stelle ist Improvisation 
gewünscht! Die Übungen dienen als Vor- oder Nachbereitung des Schulbesuchs im Rahmen des 
Programms »Zu Gast im Klassenzimmer«, sind aber auch darüber hinaus zu empfehlen. Der Ge-
brauch ist nicht auf den Musikunterricht und das klassische Unterrichtsformat beschränkt, son-
dern eine spielerisch-kreative Ergänzung alltäglichen Lehrens und Lernens. 
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1.3 Potenziale von Improvisation in der Schule

Große Gruppen, unterschiedliche soziale und spieltechnische Fähigkeiten, verschiedene musi-
kalische Vorlieben und Vorstellungen – welche Chancen bietet das Improvisieren in der Schule?

Improvisation bietet die Chance

 Heterogenität anzuerkennen und wertzuschätzen;

 vorhandene Fähigkeiten, Wünsche und Ideen produktiv zu nutzen und gemeinsam Musik zu 
erfi nden;

 sich jenseits von Noten und Fehlern in einem o� enen, wertungsfreien Raum zu bewegen;

 zu entdecken, was Musik alles ist und sein kann.  

Improvisation fordert und fördert

 das Di� erenzierungsvermögen und eine Sensibilisierung des Hörens;

 die Kommunikation auf vielen Ebenen: das Sich-Selbst-Zuhören, das genaue Hinhören, das 
Aufeinander-Hören, die Interaktion und die Reflexion; 

 die Kreativität aller Beteiligten.

Improvisation kann verhelfen zu 

 Entspannung bzw. Aktivierung;

 wacher Aufmerksamkeit und Präsenz; 

 Gruppenbildung und -entwicklung, Rollenflexibilität in der Gruppe. 

Improvisation ermöglicht

 sich auszudrücken, d.h. das Ausdrucksvermögen und die Gestaltungsfähigkeit zu entwickeln;

 den Horizont zu erweitern;

 Ängste und Vorurteile abzubauen und mit dem Unvorhersehbaren spielerisch umzugehen; 

 Selbstwirksamkeit zu erfahren und Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten zu erlangen;

 musizierend Glück und Flow zu erleben.

Improvisation kann als Methode im Unterricht eingesetzt werden – etwa ein paar Minuten zum 
Aufwärmen oder zur Auflockerung zwischendurch, zur Förderung der Konzentration usw. Das 
Improvisieren als eine grundlegende menschliche Fähigkeit kann aber auch Selbstzweck sein.

Es lohnt sich, diese Fähigkeit spielerisch weiterzuentwickeln und auszubauen. 
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1.4 Beispiel: Das Projekt »ImproKultur«

Projektbeschreibung 

Die gemeinsame Improvisation und das kreative Musizieren stehen im Zentrum des Projekts 
»ImproKultur«. Das 2015 gestartete Projekt stellt eine Kooperation zwischen der Hochschule für 
Musik, Theater und Medien Hannover (HMTMH) und Hannoveraner Schulen dar. Kinder und Ju-
gendliche im Kontext von Migration oder aus sozial schwierigen Verhältnissen lernen im Projekt, 
gemeinsam zu musizieren und Musik zu improvisieren. Die Schüler:innen erhalten in den jeweiligen 
Schulen wöchentlich Unterricht à 90 Minuten in altersgemischten Gruppen von maximal 16 Perso-
nen. Sie erfi nden verschiedenartige Musik, oft verknüpft mit Bewegung, Schauspiel, Bildern und Ge-
schichten. Dabei tauschen sie sich auf vielen Ebenen aus, entwickeln kommunikative Fertigkeiten 
weiter und bringen ihre eigenen – nicht nur musikalischen – Erfahrungen in die Zusammenarbeit ein. 
Ein wichtiges Element sind auch kleine Konzertauftritte, bei denen improvisierte Musik dargeboten 
wird.

Als Lehrende im Projekt sind vorwiegend Masterstudierende und Alumnae oder Alumni der HMTMH 
tätig. Sie arbeiten zu dritt zusammen und entwickeln auf diese Weise auch Kompetenzen im Team-
teaching. Neben ihrer musikalischen und pädagogischen Begeisterung bringen die Lehrenden auch 
ihre eigene künstlerische Praxis ins Spiel. 

Zielsetzung 

Charakteristisch für das Projekt ist ein o� enes, an der freien Improvisation orientiertes Verständnis 
von Improvisation, das musikalische Vielfalt und situationsbedingt verschiedene Schwerpunktset-
zungen erlaubt. Zum einen werden die Schüler:innen musikalisch, sozial und kommunikativ geför-
dert. Zum anderen geht es um die Ausbildung bzw. Weiterqualifi zierung der Lehrer:innen in den 
Bereichen Didaktik der Improvisa-
tion, Teamteaching und Umgang 
mit Diversität. Das Projekt wird mit 
einem theoriegeleiteten, ethnogra-
phischen Forschungsansatz wis-
senschaftlich beforscht (u.a. mittels 
videogestützter teilnehmender Be-
obachtung und ethnographischen 
Interviews). Die Erkenntnisse flie-
ßen in die künstlerisch-pädagogi-
sche Betreuung und Weiterbildung 
der Lehrenden ein und dienen als 
Grundlage, um das Projekt fortlau-
fend weiterzuentwickeln. Abb.: Workshop-Tag an der HMTMH im Juni 2021 

(Foto: Avid Sagheb Talebi)
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1.4 Beispiel: Das Projekt »ImproKultur«

Zielgruppen 

In der ersten Projektphase (bis 2019) lag der Schwerpunkt auf der musikalisch-kreativen Förderung 
von geflüchteten Jugendlichen bzw. Schüler:innen mit Zuwanderungsgeschichte in Sprachlernklas-
sen. Gefördert durch die Klosterkammer Hannover, die Sparkasse Hannover, den Förderkreis der 
HMTMH und die Niedersächsische Lotto-Sport-Stiftung wurde die Zielgruppe in der zweiten Pro-
jektphase (2019-2022) auf Kinder und Jugendliche mit und ohne Migrationsgeschichte erweitert. 
Vgl. www.hmtm-hannover.de/de/hochschule/kooperationen/interkulturalitaet/improkultur/

Wirkung 

Ein positiver Einfluss des »ImproKultur«-Unterrichts auf die Schüler:innen lässt sich auf musikali-
scher, kommunikativer und sozialer Ebene feststellen.

In der Forschung zum Projekt konnte gezeigt werden, wie die Schüler:innen ihre musikalischen 
Fähigkeiten und Fertigkeiten spielerisch entdecken und ausbauen. Dies wurde z.B. deutlich in 
einer verfeinerten auditiven Wahrnehmung; einem versierteren Umgang mit der Stimme, Instru-
menten, musikalischem Material und dem Körper; einem verbesserten Rhythmusgefühl und nicht 
zuletzt der Fähigkeit des spontanen Erfi ndens und gemeinsamen kreativen Gestaltens von Musik. 
Bemerkenswert ist auch eine Tendenz zur Erweiterung des Musikbegri� s bei den Schüler:innen 
und den Lehrer:innen. Schließlich werden nicht nur musikalisch-handwerkliche Fertigkeiten ver-
mittelt, sondern auch intensive Glücksmomente durch das kreative Musizieren initiiert. 

Hand in Hand mit der Erweiterung und Vertiefung der musikalisch-improvisatorischen Kompeten-
zen geht eine Verbesserung der sozialen und kommunikativen Fähigkeiten und Fertigkeiten der 
Schüler:innen. Auch diese Wirkung wurde und wird in der Forschung zum Projekt deutlich, wie 
u.a. Ergebnisse videogestützter teilnehmender Beobachtung, Interviews mit Klassenlehrkräften, 
Lehrenden und Schüler:innen im Projekt und die ausgesprochen positiven Erfahrungen in den 
Improvisationskonzerten belegen. Deutlich gesteigertes Selbstbewusstsein, Fähigkeit zum Selbst-
ausdruck, allgemein verbesserte zwischenmenschliche Kommunikation, bessere Konzentration 
und Aufmerksamkeitslenkung, Erfahrung im konstruktiven kollaborativen Arbeiten, Vertrauen in 
die eigenen kreativen Fähigkeiten, produktive Gruppenbildung und größere Rollenflexibilität in 
der Gruppe sind nur einige der beobachteten E� ekte. Bei neu nach Deutschland zugewander-
ten Schüler:innen lässt sich in der Regel schon nach wenigen Wochen ein positiver Einfluss auf 
den Erwerb der deutschen Sprache beobachten. Generell ermöglicht die improvisatorische Mu-
sizierpraxis im Projekt die Erfahrung von Selbst- und Mitbestimmung sowie Selbstwirksamkeit 
auf mehreren Feldern. Die Schüler:innen lernen nach und nach, mehr bei sich anzukommen, sich 
mutiger und di� erenzierter auszudrücken, sich engagiert über Musik auszutauschen und eigen-
verantwortlich in einem o� enen, wertschätzenden Umgang miteinander Musik und Gemeinschaft 
zu gestalten.
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Kapitel 2
Grundlagen und 
Improvisationspraxen
Improvisation zu Gast im Klassenzimmer

Für GS – Sek. I
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2.1 Was ist Improvisation? 

Im Kapitel 2 steht die Improvisation mit ihren Besonderheiten im Mittelpunkt. Es eignet sich als 
inhaltlicher Einstieg in das Thema Improvisation. Zunächst werden Merkmale und Defi nitionen 
dargestellt. Anschließend werden ausgewählte Musikstile, -epochen und -kulturen vertieft, in de-
nen die Improvisation eine besondere Rolle spielt, und die Vielfalt der Improvisationsmöglich-
keiten deutlich gemacht. Neben informativen Texten für Lehrkräfte fi nden sich Anregungen wie 
Höraufgaben oder Gesprächsimpulse, um mit Schüler:innen die Inhalte lebendig zu bearbeiten. 
Viele Inhalte sind zudem mit Verweisen zu den Praxiskapiteln 4 bis 6 versehen. So kann nicht nur 
das Verstehen von Improvisationspraxen angeregt, sondern auch Themen mit passenden Spielen 
musikpraktisch erprobt werden.

Improvisation ist Alltag

Was ist Improvisation? Diese Frage lässt sich gar nicht so einfach beantworten. Und das, obwohl 
alle Menschen Improvisationsmeister:innen sind! Denn unser Alltag ist durchzogen von Momenten 
der Improvisation, wenn wir auf Ungeplantes reagieren: in der Schule, im Alltag, in der Familie, 
in Situationen mit Freund:innen, in gesellschaftlichen Kontexten. Die Kollegin ist krank und man 
übernimmt kurzfristig den Unterricht ohne große Vorbereitung, eine Pandemie erfordert kurz-
fristig neue Abläufe des Alltäglichen, die Digitalisierung fordert etablierte Verfahren heraus. Auch 
Bildungskontexte sind geprägt vom Umgang mit Neuem und Unvorhergesehenem. 

Improvisation entsteht häufi g dort, wo ein etabliertes oder geplantes Konzept nicht mehr länger 
greift. Das zeigt auch der Wortursprung, der vom lateinischen Sprachgebrauch abgeleitet ist: ‚im-
provisus‘ bedeutet unvermutetes, unvorbereitetes und unvorhergesehenes Handeln. 

Auch in den Künsten und im Speziellen in verschiedenen Musikstilen, -epochen und -kulturen 
ist die Improvisation ein zentrales Moment. Hier steht die Gleichzeitigkeit von der Erfi ndung und 
Ausführung von Musik, sowie die Einmaligkeit und Nicht-Wiederholbarkeit des musikalischen Er-
eignisses im Vordergrund. 
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2.1 Was ist Improvisation? 

Alltagsbeobachtung

Raum Material Vorkenntnisse Dauer Klassenstufen
Stühle, Tische - Arbeitsblatt

- Stifte
Keine Ca. 30 Minuten  Ab Klasse 5

Aspekte: 

 Bezug zum eigenen Leben und Alltag 

 Erste Auseinandersetzung mit dem weitreichenden Phänomen Improvisation

Alle Schüler:innen sammeln gemeinsam mit der Lehrkraft Momente, in denen sie in der vergan-
genen Woche improvisieren mussten: als sie den Schlüssel der Wohnungstür verloren haben, 
als sie den Bus morgens zu Schule verpassten, als sie wegen einer Erkrankung das Tre� en mit 
Freund:innen nicht wahrnehmen konnten o.ä. Gemeinsam werden Situationen gesammelt und 
nicht kommentiert.

Anschließend verteilen sich die Schüler:innen an Tischen im Raum und erhalten je eine Kopie des 
Arbeitsblatts. Sie werfen in ruhiger Einzelarbeit einen Blick zurück auf ihren gestrigen Tag und 
notieren ihre Erlebnisse und Gedanken auf dem Arbeitsblatt auf der nächsten Seite.

Danach legen alle ihre Arbeitsblätter in einer Blätterwolke auf den Boden. Wer mag, kann seine 
Erfahrung der Gruppe berichten. 

Die Gruppe reflektiert schließlich: 

 Wie wurde mit den unvorhergesehenen Situationen umgegangen? 

 Gab es Überschneidungen in den Strategien?



2.3 Improvisation in der Musik 
Globale Musik

2.3 Improvisation in der Musik 
Alte MusikAlltagsbeobachtung

Gehe in Gedanken deinen gestrigen Tag durch und erlebe ihn vor deinem inneren Auge noch ein-
mal. Gab es eine Situation, in der du improvisiert hast?

Überlege und notiere dir:

 Wie ist die Situation genau abgelaufen?

 Welche Bestandteile waren fest, welche unvorhergesehen, welche frei und veränderbar?

 Wie bist du mit der Situation umgegangen? Welche Vorbereitungen wurden bereits getro� en, 
damit du in der Situation improvisieren konntest?

 Wie hat sich das angefühlt? Wurdest du kreativ?

Improvisation zu Gast im Klassenzimmer © Landesmusikakademie und Musikland Niedersachsen gGmbH 2022
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2.1 Was ist Improvisation? 

Statements

Raum Material Vorkenntnisse Dauer Klassenstufen
Stühle für Klein-
gruppen und 
Plenum

- Große Papierbögen
- Eddings oder 

andere Stifte 
- Ausgedruckte Zitate
- Aufgabenblatt

Keine Ca. 30 Minuten  Ab Klasse 5

Aspekte: 

 Reflexion über Improvisation

 Abgleich mit eigenen Erfahrungen

 Austausch über verschiedene Meinungen 

Die Lehrkraft erstellt eine Auswahl aus den Zitaten und Defi nitionen der folgenden Seiten, druckt 
diese großformatig aus und klebt sie jeweils auf einen großen Papierbogen, dazu wird das Arbeits-
blatt »Notizen zu ›Was ist Improvisation‹« verteilt. Kleingruppen mit jeweils etwa drei Schüler:innen 
verteilen sich um je ein Zitat im Raum und bearbeiten die Aufgabestellungen auf dem Arbeitsblatt.

Anschließend kommen die Kleingruppen wieder zusammen. Sie stellen sich gegenseitig ihre Ge-
danken und Gesprächsinhalte vor.

 Gibt es Ergänzungen zu Zitaten anderer Gruppen?

 Welche Zitate fi ndet ihr besonders interessant und warum?

 Welche Überschneidungen oder Ergänzungen gibt es zwischen den Zitaten?

 Welche Inhalte decken die gesamten Zitate ab? Was fehlt?

 Was könnten Potenziale und was Herausforderungen sein, wenn man gemeinsam mit der Klas-
se musikalisch improvisiert?

Diese Übung kann auch als Reflexions- und Gesprächsimpuls nach einer musikalischen Gruppen-
improvisation eingesetzt werden. 



2.3 Improvisation in der Musik 
Globale Musik

2.3 Improvisation in der Musik 
Alte MusikNotizen zu »Was ist Improvisation?«

Aufgabe

1. Lest zunächst das Zitat bzw. die Defi nition laut vor. 

2. Gebt den Text in euren eigenen Worten wieder.

3. Was ist die Kernaussage des Textes? 

4. Stimmt ihr zu? Deckt sich die Aussage mit euren Erfahrungen (z.B. aus der Übung »Alltagsbe-
obachtung«)? Fehlt etwas?

5. Welche weiteren Begri� e, Gedanken oder Verweise fallen Euch dazu ein? Notiert sie auf dem 
großen Papierbogen neben eurem Zitat, so dass eine Art Mindmap entsteht.
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2.1 Was ist Improvisation? 

Wesentliche Merkmale von musikalischer Gruppenimprovisation

Im Folgenden wird eine Auswahl wesentlicher Aspekte stichwortartig und orientiert am Musik-
pädagogen Walter Fähndrich skizziert, die für die musikalische Improvisation mit Gruppen und für 
pädagogische Kontexte relevant sind:

VORBEREITUNG

 In jedem Musizierprozess steht das Aufeinanderhören und -reagieren im Vordergrund. Zusätz-
lich dazu bedarf es bei der Improvisation weiterer Vorbereitung, die je nach Spielanweisung 
sehr unterschiedlich aussehen kann. Ist das Ziel eine tonal gebundene Improvisation, so sollte 
das Tonrepertoire bekannt sein. Ist das Ziel eine gelungene Stegreif-Improvisation, so hilft es, 
spontan zu reagieren, wenn ein Repertoire an Klangmöglichkeiten zur Verfügung steht. 

FREIHEIT

 Eine vollkommene Freiheit kann es nicht geben, sondern es existiert immer nur ein Maß an 
Freiheit innerhalb von vorher getro� enen Regeln und Begrenzungen. Das jeweilige Maß an 
Freiheit wird festgelegt: Entweder entsteht dieses durch kommunikative Vorgänge (wie z.B. 
Aufeinanderhören) während des Spiels oder es werden vor dem Spiel dazu gemeinsame Re-
gelungen getro� en. 

PROZESS UND FORSCHEN

 Der Schwerpunkt der freien Improvisation liegt auf dem Forschen und Entdecken von Klang-
möglichkeiten, auf dem Prozess des gemeinsamen Musizierens, auf der im Moment entste-
henden Musik. Kategorien wie »richtig« oder »falsch« spielen daher keine Rolle.

KOMMUNIKATION

 Im Fokus steht das gemeinsame Musizieren, Agieren und Aufeinanderreagieren. Regeln wer-
den besprochen und einvernehmlich festgelegt. Das Ziel liegt im Tun, um das bestmögliche 
Ergebnis zu erreichen. 

RISIKOBEREITSCHAFT

 Ein gewisses Maß an Risiko geht jedes improvisierende Mitglied ein, denn Entscheidungen wer-
den im Moment getro� en, sind unwiderruflich und haben Einfluss auf das Gruppengeschehen. 

VERANTWORTUNG

 Eine gelingende Improvisation geht mit dem selbstbestimmten Handeln und der dazugehöri-
gen Entscheidungsfreiheit der Beteiligten einher. Gleichzeitig haben die einzelnen Gruppen-
mitglieder Verantwortung für die Gesamtgruppe.

MATERIAL

 Das verwendete Klangmaterial (Körper, Stimme, Instrumente, Material, Alltagsgegenstände)
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2.1 Was ist Improvisation? 

 sollte den Improvisierenden im Hinblick auf seine Klang- und Spielmöglichkeiten vertraut sein, 
um damit flexibel gestalten zu können. Mit vorbereitenden Übungen zur Wahrnehmung und 
Exploration kann dies erreicht werden.

PRODUKT

 Das Ergebnis oder Produkt einer Improvisation ist niemals konstant, es lässt sich nicht exakt 
wiederholen, sondern bleibt abwechslungsreich in allen Facetten.

FREIES EXPERIMENTIEREN

 Kreativ mit Materialien umzugehen, sie musikalisch zu modulieren und nach Neuem zu for-
schen, charakterisiert freies Experimentieren. Dies kann mit entsprechender Vorbereitung in 
allen Altersstufen und auch ohne musikalisches Fachwissen gelingen.  

SPIEL OHNE NOTEN

 Dies ist kein zwingendes, aber häufi g gegebenes Merkmal von Improvisation. Nicht jedes no-
tenfreie Musizieren ist eine Improvisation. Musizierende können z.B. ein bestimmtes Stück 
nach Gehör erlernen oder eine Komposition auswendig – mit mehr oder weniger Freiheiten 
– spielen. In vielen Musikkulturen ist es üblich, Musikstücke nicht schriftlich festzuhalten, son-
dern sie mündlich weiterzugeben. 

IMPROVISATION VS. INTERPRETATION VS. KOMPOSITION

 Die Unterschiede sind fließend, ergeben sich jedoch aus den mit dem jeweiligen Be-
gri�  verbundenen Aufgaben: Während die Komposition eine schriftliche Aufzeich-
nung von Musik ist, die später interpretiert werden soll, fi ndet das Erfi nden und Inter-
pretieren von Musik im Rahmen eines Improvisationsprozesses gleichzeitig statt. Im 
Gegensatz zur Improvisation ist der Kompositionsprozess zeitlich flexibel dehn- und wieder-
holbar. Eine Komposition kann eine Musizierweise verlangen, die es erfordert, sich z.B. neue 
Spieltechniken anzueignen. Im Rahmen einer Improvisation greift die improvisierende Per-
son auf die Fähigkeiten und Fertigkeiten zurück, die in dem Moment zur Verfügung stehen.



2.2 Improvisation in den Künsten 

Künste als »Wahlheimat« des Improvisierens

Improvisation betri� t nicht nur viele Bereiche des alltäglichen Lebens, sondern ist auch eine Kern-
strategie künstlerischen Scha� ens. Der Philosoph Georg W. Bertram hat die Künste als die »Wahl-
heimat« des Improvisierens bezeichnet. Allerdings kommt der Begri�  »Improvisation« in den Küns-
ten unterschiedlich ausgeprägt zur Verwendung. Je nach Funktion oder Kontext werden auch die 
Begri� e »Spiel« oder »Experiment« genutzt, manchmal »Performance« oder »Aktion« o.ä.

Improvisieren kann in verschiedenen Stadien eines künstlerischen Produktionsprozesses statt-
fi nden:

Als Übung, z.B. in Bildungskontexten, in der Musikpädagogik

Als Vorarbeit für eine künstlerische Produktion

Als Inhalt oder Form einer künstlerischen Praxis oder Au� ührung

Blick zurück: Vom Mittelalter bis zum Barock

Improvisation ist kein neues Phänomen. Bereits in prähistorischen Zeiten sollen Maskenspiele 
und Tänze der Schamanen entsprechende Elemente beinhaltet haben. Im Mittelalter kam die Im-
provisationskunst mit dem Prinzip »improvviso« zur Entfaltung, z.B. führten fahrende Gruppen 
auf Marktplätzen ihre Kunst auf. Im unmittelbaren Kontakt mit und in Reaktion auf das Publikum 
improvisierten sie und passten ihre Angebote den örtlichen Begebenheiten und Erwartungen an. 

In der Renaissance entfaltete das Prinzip seine Blüte: Künstler:innen professionalisierten sich, Im-
provisation wurde vorbereitet und Regeln unterzogen. Individuelle künstlerische Gestaltung fand 
innerhalb klar abgesteckter Rahmen statt. Somit wurde improvisiertes Spiel vergleichbar und ho-
her künstlerischer Anspruch sowie die Hinwendung zu anerkannten Mustern waren die Folge. Im 
Theater zeigte sich dies in der Hinwendung zu musterhaften Texten der Antike. Außerdem ver-
breitete sich in dieser Zeit die Commedia dell’Arte in Europa als Standardisierung von Typen und 
Masken, z.B. die - heute wohl bekannteste - Figur des »Harlekin« mit lustiger Maske, Hut und 
aus bunten Flicken bestehendem Mantel. 

Videobeispiel: Commedia dell Arte
The World of Commedia dell‘Arte 
https://youtu.be/h_0TAXWt8hY

Parallel zur Improvisationskunst im Theater entstand in der Renaissance in der weltlichen und 
geistlichen Musik eine lebendige Improvisationspraxis, die im Barock ihren Höhepunkt fand. Im 
Unterrichtsmaterial finden sich hierzu Bearbeitungsideen in Kapitel 2.3 »Alte Musik« (S. 27). 
Im Barock formalisierte sich die Improvisationskunst z.B. in der Verzierungspraxis des 
Generalbass, Improvisation bezeichnete das zur Form gewordene Unvorhersehbare.
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2.2 Improvisation in den Künsten 

Comeback der Improvisation im 20. Jahrhundert

Ab Mitte des 20. Jahrhunderts erlebte die Improvisation eine Renaissance – und zwar in fast al-
len Kunstformen. Die Reformen der Moderne legten den Grundstock für Veränderungen, wenn 
auch mit unterschiedlichen Ausprägungen: Während es in der Neuen Musik vornehmlich darum 
ging, durch Zerschlagung spätromantischer Formen mit neuen Klängen kompositorisch zu experi-
mentieren (z.B. Schönbergs Dodekaphonie, Strawinskys Kompositionen mit Jazzelementen, Or� s 
Einbezug von Laien), entstanden bereits in Theater (z.B. Stanislawski, Piscator, Agitprop) und Tanz 
(z.B. improvisierter Umgang mit Körper im modernen Ausdruckstanz nach Duncan, Graham oder 
Wigman) erste improvisatorische Ansätze. 

Vom Werk zum Prozess

In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts gab es nach Karl-A.S. Meyer einige Wechselwirkungen 
zwischen Kunst und Gesellschaft, welche auch die Improvisationskultur verändert haben:

Aufweichung bzw. Zerstörung von Kunstformen: erste performative Ansätze, surrealistische 
Konzepte etc. 

Betonung des spontanen, zufallsgenerierten Moments als Kritik am Wertemodell der schönen 
»hohen« Kunst: Fluxus, Cage’s Aleatorik etc.

Betonung des Prozesshaften, Entstehung der Kunst vor den Augen des Publikums, politisch-
sozialer Anspruch: Aktionskunst wie Body Art, Happening, Live-Art, Fluxus oder Performance-
Kunst, Rockmusik etc.

Künstlerische Gemeinschaftserlebnisse aus dem Geist der Hippie-Kultur ab den späten 1970er 
Jahren: Rocktanz, Selbstverwirklichungskonzepte etc.

Anspruch an Authentizität und Autonomie des Subjekts, Abkehr von semantisch-dramati-
scher Ebene: musikalische Subkulturen, Punkbewegung, Contact Improvisation, Tanztheater 
von Pina Bausch etc.

Performative Wende der 1980er Jahre, u.a. durch Einsatz digitaler Technologien als gleichwer-
tige Bestandteile spontaner Kunstaktionen, Arbeit mit Amateur:innen, künstlerische Praxis im 
Alltagsraum, Improvisation als Mittel für Kontakt zum (soziokulturellen) Umfeld etc. 

Videobeispiel: Kontaktimprovisation »Embraced - Contact Improvisation«
https://youtu.be/q4wUEiHowSU

Heute ist Improvisation im Tanz obligatorischer Bestandteil der Ausbildung, im Theater ist sie zent-
ral für Rollenarbeit, Proben und Au� ührung. Transdisziplinäre Performance arbeitet mit Improvisa-
tion in der Konzeption. Außerdem gilt die Improvisation heute als Methode therapeutischer sowie 
künstlerisch-pädagogischer Fächer: In der Theater-, Tanz- und Musikpädagogik ist sie ein we-
sentlicher Teil der Praxis, was u.a. das Projekt »Improvisation zu Gast im Klassenzimmer« beweist.
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2.3 Improvisation in der Musik

Im folgenden Unterkapitel werden beispielhaft und ohne Anspruch auf Vollständigkeit einige ein-
zelne Improvisationspraxen aus der Musikgeschichte, aus verschiedenen Musikstilen und aus 
einzelnen weiteren Musikkulturen dargestellt. Da das Programm »Improvisation zu Gast im Klas-
senzimmer« u.a. mit der Auswahl der beteiligten Musiker:innen seinen Schwerpunkt in der west-
europäischen Musik hat, werden vornehmlich Improvisationspraxen aus dieser Region beleuchtet. 
Es empfi ehlt sich aber ausdrücklich, in einer weitergehenden Beschäftigung mit Improvisation au-
ßerhalb dieses Projektes auf die unterschiedlichen und reichhaltigen Improvisationspraxen wei-
terer Musikkulturen zu blicken.

 ALTE MUSIK

 NEUE MUSIK

 BLUES, JAZZ, ROCK UND POP 

 GLOBALE MUSIK
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2.3 Improvisation in der Musik 
Globale Musik

2.3 Improvisation in der Musik 
Alte Musik

Mittelalter, Renaissance und Barock 

Improvisation spielte in der Musizierpraxis des Mittelalters eine große Rolle. Im Bereich der welt-
lichen Musik sind nur relativ wenige Melodien in einstimmiger Notenschrift überliefert. Diese 
wurden mittels mündlich überlieferter Au� ührungstechniken und -traditionen improvisatorisch 
gestaltet. Speziell Tanzmusik wurde seit jeher improvisiert. Oft benutzt wurden dabei ein rhyth-
misches Hauptmotiv in vielfacher Variation sowie verschiedene, vorher eingeübte Floskeln, d.h. 
bekannte Pattern. Die fahrenden Spielleute des Mittelalters waren stark durch Musik des Orients 
und das dort geläufi ge improvisierte Solo- und Ensemblespiel beeinflusst. Die Improvisationspra-
xis des Mittelalters wird manchmal mit der Jazzimprovisation verglichen (mehr hierzu in Kapitel 
2.3 »Blues, Jazz, Rock und Pop« ab S. 37), indem von »Mittelalterstandards« gesprochen wird, die 
als Grundlagen für Improvisationen dienten. 

Auch im Bereich der geistlichen Musik wurde improvisiert. Improvisation fi ndet sich etwa in Vor-, 
Zwischen- und Nachspielen und diversen Formen der Zweistimmigkeit. Der Begri�  »Organum« 
steht für die frühesten Formen mittelalterlicher Mehrstimmigkeit, deren Grundlage Gregoriani-
sche Choräle sind. Als erste Hauptquelle gilt die »Musica Enchiriadis« aus der zweiten Hälfte 
des 9. Jahrhunderts. Die dort aufgeschriebenen Organa sind die aufgeschriebene Form einer bis 
dahin nur mündlich überlieferten musikalischen Improvisationspraxis, bei der zu einer ursprüng-
lichen Choralmelodie eine zweite Stimme, vorwiegend im Abstand einer Oktave, Quinte oder 
Quarte, hinzutritt.

Besonders wichtig war die Improvisation auf der Orgel. Improvisiertes Orgelspiel über ein geist-
liches Lied oder einen liturgischen Gesang begleitete im Gottesdienst z.B. Ein- und Auszug oder 
leitete Gesänge ein (liturgisches Orgelspiel). Bei Prüfungen von Organisten wurde ausschließlich 
die Fähigkeit der Improvisation geprüft; das Spiel nach Noten war unzulässig und galt als unstatt-
haft. 

 Johann Sebastian Bach war nicht nur ein begnadeter Komponist, Kantor, Konzertmeister, Vio-
linist sowie Orgel- und Cembalovirtuose, sondern auch sehr berühmt für seine Fähigkeit der 
Improvisation auf der Orgel. Nach einer Legende soll der französische Organist Louis Mar-
chand in einem Wettstreit mit ihm die Flucht angetreten haben.

Allgemein war die Improvisation in der Musik der Renaissance und des Barock sehr präsent. Es 
wurden viele Anweisungen zum Spiel ohne Noten verö� entlicht; die Grenzen zwischen Komposi-
tion und Improvisation waren fließend. Sehr beliebt war neben dem Improvisieren über ostinate 
Bassformeln das Erfi nden von Variationen bzw. kunstvolle Verzieren oder Diminuieren vokaler 
oder instrumentaler Melodien. 

In den Verzierungstabellen seiner berühmten Querflötenschule aus dem Jahr 1752 zeigt Johann 
Joachim Quantz (siehe Abbildung nächste Seite), wie z.B. Tonwiederholungen oder einfache Ton-
folgen fantasievoll und geschickt improvisatorisch verändert und »verlebendigt« werden können. 
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Abb.: Tabelle IX, Fig. 1 und 2 

(Quelle: Johann Joachim Quantz, Versuch einer Anweisung, die Flöte traversière zu spielen, Reprint 

der Ausgabe Berlin 1752, Kassel 1983 (Anhang))
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Diminuieren

Wie ein Werk für Blockflöte solo aus der Mitte des 17. Jahrhunderts heutzutage auf historisch in-
formierte, aber dennoch unterschiedliche Art und Weise verziert wird, lässt sich gut anhand von 
Aufnahmen studieren. 

Hörbeispiele: Variationen über »Engels Nachtegaeltje« (Englische Nachtigall) von Jacob van Eyck 
(aus: Der Fluyten Lusthof, 1644)

 Lucie Horsch, https://youtu.be/55zG-pPzL2c oder (als Kind) https://youtu.be/7TbVYhqbr3M

 Saskia Coolen, https://youtu.be/ZvDb5EmhfZI

 Stefan Temmingh, https://youtu.be/_dcjJxDXHRI

Abb.: »Engels Nachtegaeltje«, Thema (1644) 

(Quelle: Thiemo Wind, Jacob van Eycks zwei Nachtigallen, in: Windkanal 2007-1, S. 19)

Aufgabe zum Thema

Die Schüler:innen hören eine Version (oder ggf. mehrere Versionen) von »Engels Nachtegaeltje« 
(Thema und zwei Variationen) und sprechen anschließend über ihre Eindrücke:

 Wie wirkte das Stück auf die Schüler:innen? 

 Die Schüler:innen zeigen beim zweiten Hören durch Handzeichen, wann die beiden Variatio-
nen beginnen. Wie unterscheiden sich die Variationen?

 Die Schüler:innen verfolgen den Notentext (Thema) mit. Sie tragen ggf. in den Notentext ein, 
an welchen Stellen Verzierungen angebracht wurden. 

 Beim Vergleich mehrerer Versionen: Inwiefern unterscheiden sie sich (z.B. Dauer, Tempo, Cha-
rakter, Klangfarbe, Verzierungen, körperliche Darstellung)? 
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Präludieren

Im Musikleben früherer Jahrhunderte nahm neben dem Verzieren das Präludieren einen wichtigen 
Platz ein. Präludieren heißt, ein instrumentales Vorspiel frei zu gestalten bzw. zu improvisieren. Es 
wurde besonders häufi g auf der Orgel und anderen Tasteninstrumenten praktiziert. Bis weit ins 
19. Jahrhundert hinein war es auch auf Melodieinstrumenten üblich, vor komponierten Werken je-
weils ein improvisiertes Präludium (frz. Prélude) zu spielen. Das Präludieren erfüllte mehrere Funk-
tionen: Auf der einen Seite bereitete es das Publikum musikalisch vor bzw. lenkte seine Aufmerk-
samkeit auf das folgende Stück, auf der anderen ermöglichte es den Spielenden, das Instrument 
und die Akustik des Raumes auszuprobieren und regte zu einem kreativen, intelligenten Üben an. 
Im Laufe der Zeit entwickelte sich das Präludium weiter, vom improvisierten Vorspiel und Musik-
stück mit erö� nendem oder hinführendem Charakter über das eigenständige Charakterstück und 
die Etüde bis hin zu großen Klavier- oder Orchesterwerken (Präludien, Fantasien u.a.).

Hörbeispiel: Komponiertes »Prélude« (1708) von Jacques-Martin Hotteterre (Dauer: 3‘30“) in einer 
Aufnahme von 1995: https://youtu.be/j3AcvPqd8cw

Generalbass

Da sehr vielen Kompositionen des 17. und 18. Jahrhunderts der sogenannte Generalbass zugrunde 
lag, wird die Epoche des Barock oft auch Generalbasszeitalter genannt. Generalbass (Abkürzung 
B. c. für basso continuo, oft auch Continuo) bezeichnet eine durchlaufende Basslinie, nach der auf 
einem Tasten- oder Akkordinstrument harmonische Füllstimmen und -akkorde improvisiert wer-
den. Die Bassstimme wird oft von einem Melodieinstrument (z.B. Viola da Gamba, Violoncello, Fa-
gott, Posaune) verstärkt. Charakteristisch ist die Ableitung der begleitenden Stimmen oder Akkor-
de aus der notierten Bassstimme nach bestimmten Regeln. Grundlegend hierfür ist eine Kurzschrift 
aus Zi� ern, die üblicherweise unter dem Notensystem notiert wird. Durch die Bezi� erung ist nur 
die Harmonie festgelegt. Ansonsten kann und soll die Begleitung fantasievoll improvisiert werden. 

Tipp: In einem kurzen englischsprachigen Dokumentarfi lm erklären Musiker:innen der Netherlands 
Bach Society anschaulich die Praxis des Basso continuo-Spiels (Dauer 9‘25“): 

https://youtu.be/aCSFa36uhiY

 Im Saal des Zimmermannschen Ka� eehauses in Leipzig wurden in den 20er und 30er Jahren 
des 18. Jahrhunderts Konzerte des studentischen Musikensembles Collegium Musicum ver-
anstaltet, bei denen auch in der Art von Jam-Sessions zusammen musiziert und improvisiert 
worden sein soll. Die wöchentlichen Konzerte waren kostenfrei. Die Werbewirkung für das 
Ka� eehaus und den Restaurantbetrieb war so gut, dass der Besitzer Zimmermann auf eige-
ne Kosten einige Instrumente (zwei Violinen, eine Bratsche, zwei Fagotte und zwei Violonen) 
für das Musikensemble anscha� te. Das von Georg Friedrich Telemann gegründete Collegium 
Musicum, das später von Johann Sebastian Bach übernommen wurde, trug entscheidend zur 
Entstehung eines bürgerlichen Musiklebens in Deutschland bei. 
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Erste Schritte: Pierre Boulez

Innerhalb der verschiedenen Stile der zeitgenössischen Musik des 20. und 21. Jahrhunderts las-
sen sich Improvisationsanteile fi nden. Eines der ersten Beispiele, das mit einem improvisatori-
schen Moment in zeitgenössischer Musik spielt, ist das Stück »Improvisation I & II sur Mallarmé« 
(1957–1962) von Pierre Boulez komponiert für Sopran und Orchester. »Improvisation« meint hier 
eine interpretatorische Freiheit, die genau begrenzt ist, z.B. wenn sich das Tempo der individuellen 
Atemlänge der Singstimme anpassen soll. Jede Au� ührung wird dadurch zu einem einzigartigen 
Ereignis. Neben Pierre Boulez spielen auch weitere Komponist:innen und Musiker:innen wie z.B. 
John Cage, Karl-Heinz Stockhausen oder Pauline Oliveros mit dem Moment der Improvisation.

Hörbeispiel: Pierre Boulez »Improvisation I sur Mallarmé«
https://youtu.be/6GREUoTgynY

Aleatorik und Minimal Music

Ebenso lassen sich in verschiedenen Stilen zeitgenössischer Musik, z.B. in der Aleatorik oder 
Minimal Music, improvisatorische Spielhaltungen wiederfi nden. Aleatorik und Improvisation sind 
dabei zwar nicht zwingend verknüpft, improvisatorische Momente können aber in den Werken 
verankert sein. 

Spiel: Aleatorik 
An dieser Stelle bietet sich inhaltlich das Spiel »Aleatorik« aus 5.4 »Explorieren mit Alltagsge-
genständen« (S. 90) an

In Stücken der Minimal Music von Komponist:innen wie Annea Lockwood oder Philip Glass kom-
men zwar eher selten improvisatorische Elemente vor, allerdings lässt sich das musikalische Ma-
terial der Minimal Music-Stücke – kleine rhythmische Patterns, motivische Zellen etc. – nutzen, 
um darüber zu improvisieren.

Hörübung zum Thema: Pauline Oliveros

Das Stück »One Word« von Pauline Oliveros zeigt anschaulich, wie in der Minimal Music impro-
visiert werden kann.

Die Spielanleitung der Komponistin lautet: »Choose one word. Dwell silently on this word. When 
you are ready, explore every sound in this word extremely slowly, repeatedly. Gradually, imper-
ceptibly bring the word up to a normal speed, then continue until you are repeating the word as 
fast as possible. Continue at top speed until ›it stops‹«.

Die Schüler:innen überlegen gemeinsam, wie diese Spielanleitung umgesetzt werden kann und 
beschreiben sich gegenseitig ihre Klangvorstellungen. Anschließend hören sie das folgende Hör-
beispiel (mit Video) an: Pauline Oliveros »One Word«
https://youtu.be/m2AMYPKkS90
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Die Spielanleitung von Pauline Oliveros eignet sich, um sie als Übung mit Schüler:innen durchzu-
führen. Diese befi ndet sich hier: Explorieren Stimme

Hörübung zum Thema: Philip Glass

Die beiden Links führen zu zwei Aufnahmen von Klaviermusik. Bei einer Aufnahme hört man ein 
komponiertes Werk von Philip Glass, bei der anderen eine Improvisation im Stil von Philip Glass’ 
Werken.

Philip Glass: »Glassworks«
https://youtu.be/_2vRbNehGB0

»An improvisation in a style similar to Philip Glass«
https://youtu.be/KLJERZaQSms?t=178

Die Schüler:innen hören gemeinsam beide Werke direkt nacheinander an und diskutieren an-
schließend folgende Fragen:

 Könnt ihr allein durch das Hören herausfi nden, welches Werk komponiert und welches impro-
visiert ist? Wenn ihr euch festgelegt habt, löst eure Lehrkraft das Rätsel auf.

 An was habt ihr euch beim Hören orientiert? Anhand welcher Merkmale habt ihr zwischen 
komponierter und improvisierter »Minimal Music« unterschieden?

Intuitive Musik und Echtzeitmusik

Darüber hinaus gibt es in der zeitgenössischen Musik des 20. und 21. Jahrhunderts besondere 
Formen improvisierter Musik. Dazu zählen u.a. die Echtzeitmusik sowie die Intuitive Musik.

Das Ensemble-Stück »Es« aus »Aus den sieben Tagen« (1968) von Karlheinz Stockhausen verfolgt die 
Ideen einer absoluten Improvisation, in der aus einem Zustand des Nichtdenkens der Spieler:innen 
Musik hervorgehen soll, die an nichts früher Gehörtes erinnert. So erö� net sich nach Stockhausen 
neben der improvisatorischen Ebene in der Intuitiven Musik noch eine spirituelle Dimension.

Hörübung zum Thema: Karlheinz Stockhausen

Die Spielanleitung des Komponisten Karlheinz Stockhausen an die Musiker:innen seines Werkes 
»Es« aus »Aus den Sieben Tagen« lautet:

 denke: NICHTS
 warte, bis es absolut still in dir ist,
 wenn du das erreicht hast, beginne zu spielen,
 sobald du beginnst zu denken, höre auf und versuche, den Zustand des NICHT-DENKENS 

beizubehalten,
 dann spiele weiter.
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Die Schüler:innen formulieren ihre Erwartungen an das Stück anhand des Textes und sammeln 
diese gemeinsam an der Tafel. Anschließend hören sie zwei Versionen des Stücks an:

Karlheinz Stockhausen: »Es« aus »Aus den sieben Tagen« (https://youtu.be/e9nJIY4o7l0)

Version 1: ab 05:14:05

Version 2: ab 05:39:35

Die Schüler:innen gleichen die gehörte Musik mit ihren vorher formulierten Erwartungen ab.

 Was unterscheidet die beiden Versionen voneinander, was ist ähnlich?

 Welche Hörerwartungen haben sich bestätigt und eingelöst?

 Was klang unerwartet und überraschend?

 Wie könnten weitere Versionen anderer Musiker:innen klingen?

 Ist die Vorgabe des Komponisten, beim Musizieren nichts zu denken, überhaupt möglich? Wo-
rin könnte der Reiz des Unerreichbaren liegen?

Freie Notationsweisen

Eine weitere wichtige Komponente in der Neuen Musik sind ungewöhnliche Notationsweisen. Sie 
können angelehnt an die traditionelle Notenschrift sein (Bild 1) oder auch vollkommen frei als 
Graphische Notationen gestaltet werden (Bild 2 und Bild 3). Von Zeichen und Formen bis hin 
zu Bildern, Fotografi en und Texten ist alles denkbar. Dadurch entsteht eine Freiheit für die 
Interpret:innen, die Notationen nach eigenem Ermessen zu verklanglichen.

Für die Improvisation bieten freie Notationsweisen einen großen Spielraum. Sie können zum 
einen als Improvisationsimpuls genutzt werden. Die musikalischen Ergebnisse können dann sehr 
unterschiedlich sein, da die Interpretation der Notenschrift individuell und vom Spielenden ab-
hängig ist. Zum anderen eignen sich grafi sche Notationen, um Improvisationen zu verschriftli-
chen.

Gespräch zum Thema: Grafi sche Notation

Die Schüler:innen betrachten gemeinsam nacheinander die Bilder 1 bis 3, die verschiedene Nota-
tionsweisen zeigen, und kommen darüber – moderiert von der Lehrkraft - ins Gespräch. Folgende 
Fragen können dabei leitend sein:

 Wie liest man die jeweilige Notation? Gibt es eine oder mehrere Lesarten?

 Welche Vorkenntnisse braucht man, um diese Notationen lesen zu können?

 Was könnten die einzelnen Zeichen bedeuten?

 Wie groß ist der Interpretationsspielraum der Notation für die Musizierenden?
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 Wie könnte die musikalische Umsetzung der Notationen klingen? Gibt es dazu verschiedene 
Ideen der Schüler:innen?

Musikalische Spiele: Graphischen Notation 

Zum Thema »Graphische Notationen« fi nden sich viele praktische Übungen im Kapitel 6.7

Neue Spieltechniken

Ein großer Anteil der in Improvisationsmomenten genutzten Klänge, v.a. in der Freien Improvisa-
tion, ist inspiriert von neuartigen Spieltechniken. So wird z.B. beim Spiel am Flügel an den Saiten 
selbst gezupft, Bläser:innen bedienen sich verschiedenster Luftgeräusche und Streicher:innen 
spielen mit dem Bogen unterhalb des Stegs statt darauf. Das gesamte Instrument kann auf unge-
wöhnliche Weise zum Einsatz kommen: Der Klangkörper des jeweiligen Instruments wird z.B. durch 
Klopfen, Klappengeräusche oder Streichbewegungen ins Spiel integriert. Dadurch wird das Inst-
rument um eine neue Bandbreite an Klängen und Geräuschen erweitert. Alltags- und Naturklänge 
können so naturgetreuer realisiert werden und bereichern sowohl Kompositionen innerhalb der 
zeitgenössischen Musik wie auch Improvisationen.

Hörübung zum Thema: Experimentelle Spieltechniken

Die Schüler:innen schauen sich das Video des Schweizer Improvisations-Orchesters unorthodox-
jukebox an. Sie erhalten folgende Beobachtungs- und Höraufgaben:

 Beobachtet die verschiedenen Spieltechniken, die die Spieler:innen anwenden.

 Welche Spielweisen waren überraschend?

 Welche Klänge waren ungewöhnlich?

 Notiert eure Ergebnisse.

Video des improvisierenden Orchesters unorthodoxjukebox

https://youtu.be/4zGk8ig_TBk?t=570 (Minuten 9‘30“ – 11‘00“).

Anschließend tauschen sich die Schüler:innen in Kleingruppen über ihre Sammlungen aus.
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Abb.: Grafi sche Notation orientiert an traditioneller Notation (Quelle: Hecker 2020, S. 31)

Abb.: Freie Grafi sche Notation. 

(Quelle: httpscommons.wikimedia.orgwikiFileLeonardo_Luigi_Perotto_-_score_Esquinas.jpg)
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Abb.: Freie Grafi sche Notation (Quelle: Hecker 2020, S. 27)
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Paraphrase und Chorus-Phrase

Die Methoden und Techniken der tonal gebundenen Improvisation, wie sie in der Jazz-, Rock- und 
Pop-Musik üblich sind, wurden in ähnlicher Weise bereits zu Lebzeiten von J. S. Bach praktiziert. 
Schon in der Barockzeit (Kapitel 2.3 »Alte Musik«) war es üblich, dass die Instrumentalist:innen 
bestehende Melodien entweder ausschmückten (»ornamentierten« = Paraphrase) oder gänzlich 
neue melodische Linien über das bestehende Harmoniegerüst einer Komposition fanden (= Cho-
rus-Phrase). Diese Vorgehensweise zieht sich durch die europäische Musikgeschichte bis zu uns 
heute bekannten Bands wie den Red Hot Chili Peppers und anderen. Unter den drei populären 
Musikstilen des 20. und 21. Jahrhunderts Rock, Pop und Jazz ist es insbesondere die Jazz-Musik, 
für welche die Improvisation eines der zentralsten Merkmale ist. 

»Sie ermöglicht es den beteiligten Musikern, trotz wenig vorgeschriebenem Material oder sogar 
ganz ohne auskomponierte Vorlage sinnvoll miteinander zu musizieren. [...] Eine seit den Anfän-
gen bis heute sehr gängige Form ist die Improvisation über eine feststehende Vorlage, bei der 
die Akkordfolge (die »changes«) einer Komposition als Grundlage für die Improvisation dient. Ob 
diese Komposition ein einfacher Blues, ein Song aus einem Broadway-Musical oder ein komple-
xes Instrumentalstück ist, spielt dabei keine Rolle.«, erklärt der Jazz-Pianist Benjamin Schaefer in 
seinem online-Blog auf www.jazzzeitung.de 2014.

Das Bluesschema

Schauen wir zurück: Die Wurzeln der Jazz-, Rock-, Pop- und Soul-Musik liegen im Blues, der um 
die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert in der afroamerikanischen Gesellschaft der USA ent-
stand. Eine der heute noch häufi g verwendeten Bluesformen umfasst eine 12-taktige Melodie, die 
mit den drei Grundakkorden I. = Tonika, IV. = Subdominante und V.= Dominante begleitet wird. 

I-I-I-I / IV-IV-I-I / V-IV-I-I
Dieses Schema ist ein mögliches Beispiel für ein Akkordraster, über das improvisiert werden kann, 
auch wenn es mit der Zeit stark erweitert und variiert wurde.

Hörübung zum Thema:  Backing Track »Blues Do (C)« 

https://youtu.be/21-Zlf7ZSBU

Summ-Blues:  

 Die Schüler:innen versuchen die Grundtöne der präsentierten Harmoniefolge mitzusummen. 
Die Lehrkraft unterstützt dies am Klavier.

 Die Schüler:innen übertragen das Harmoniegerüst in verschiedene Tonarten.

Die ursprünglich im Blues verwendeten Modi lassen sich mit unserem europäischen 12-Tonsystem 
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aufgrund der sogenannten Blue Notes nicht einfach erfassen. Die Bluestonleiter ist ein Versuch, 
diesem Modus mit unserem chromatischen Tonsystem nahezukommen. 

Weitere Übungen zum Blues fi nden sich im Kapitel 6.5 »Form und Struktur« (ab S. 118).

Jazz-Standards

In der uns heute bekannten Jazz-Musik sind viele der wesentlichen musikalischen Parameter 
durch das Leadsheet festgelegt: der harmonische Verlauf, die Melodie und gegebenenfalls der 
zugehörige Text, das Metrum, häufi g auch das Tempo, die Stilistik, eine jeweilige Grundstimmung, 
sowie die Form. 

Eine der beliebtesten Formen ist die 32-taktige A A B A-Form (4 x 8 Takte).

Die beiden ersten A-Teile haben meistens verschiedene Enden, von denen das erste zurück zum 
Anfang (Wiederholung), und das zweite weiter zum B-Teil (Bridge) führt. Der dritte und letzte A-Teil 
endet häufi g wieder auf der Tonika.

Hörübung: Duke Ellington, »It Don’t Mean a Thing (If It Ain’t Got That Swing)«, 1943

Komposition: Duke Ellington, 1931 / Text: Iving Mills
https://youtu.be/qDQpZT3GhDg

 Die Schüler:innen schauen das Video an.

 Die Schüler:innen zählen laut mit und versuchen die 32-taktige Form bis zum Einsatz der ers-
ten Improvisation wiederzuerkennen. 

Jazzstücke werden häufi g in folgender Reihenfolge interpretiert:

1. Thema

2. Improvisation (Die Improvisation kann mehrere Durchgänge des Harmoniegerüsts umfassen.)

3. Thema

4. Evtl. Coda
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Hörübung zum Thema: Lady Gaga & Tony Benett (2014), E-Moll

https://youtu.be/LYfF9VKMp4w 

Überblick behalten: 

Die Schüler:innen versuchen, den Ablauf des Stückes »It Don’t Mean a Thing (If It Ain’t Got That 
Swing)« von Duke Ellington auf dem Notenblatt (nächsten Seite) zu verfolgen. 
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It Don’t Mean a Thing 
(If It Ain’t Got That Swing) - Noten

Quelle: https://paultobey.com/piano_lessons/it-don‘t-mean-a-thing.pdf
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It Don’t Mean a Thing 
(If It Ain’t Got That Swing) – Text

A

It don’t mean a thing, if it ain‘t got that swing

(doo-ah, doo-ah, doo-ah, doo-ah, doo-ah, 
doo-ah, doo-ah, doo-ah)

A

It don’t mean a thing all you got to do is sing

(doo-ah, doo-ah, doo-ah, doo-ah, doo-ah, 
doo-ah, doo-ah, doo-ah)

B

It makes no di� erence

If it’s sweet or hot

Just give that rhythm

Everything you’ve got

A

It don’t mean a thing all you got to do is sing

(doo-ah, doo-ah, doo-ah, doo-ah, doo-ah, 
doo-ah, doo-ah, doo-ah)

Bildquelle: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:GagaSpurs290722_(6_of_39)_(52251238283)_(cropped).jpg
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Der Drang nach Neuem

»Viele Jazzmusiker sind getrieben von dem Wunsch, engen Rahmen zu entkommen, Grenzen zu 
verschieben und Neues zu entdecken. Wie entdeckt man Neues? Indem man Altes in Frage stellt, 
es dekonstruiert, in neue Kontexte einbindet und frische Impulse einfließen lässt. Gewohn- und 
vermeintliche Gewissheiten, selbst die liebgewonnenen, über Bord wirft. Und dann schaut, was 
passiert.« (Schaefer, 2014)

Dieser Drang nach Neuem, nach Eigenem ist der Motor für die Improvisation. So wurden Gene-
rationen von Jazz-, Rock- und Popmusiker:innen zu immer neuen Wegen inspiriert, über das har-
monische Gerüst eines jeweiligen Songs (im Jazz auch Standard genannt) in ihren ganz eigenen 
Stilen zu improvisieren.

Hörübung zum Thema: Jazzimprovisationen im Vergleich

Die Schüler:innen hören die folgenden Versionen des Stücks »It Don’t Mean a Thing (If It Ain’t Got 
That Swing)« und sprechen anschließend über ihre Höreindrücke:

 Wie gehen die Interpret:innen in ihren Improvisationen vor? 

 Wie unterscheiden sich die Improvisationen?

 Wer schmückt die Original-Melodie vorwiegend aus? 

 Wer erfi ndet gänzlich neue Linien?

 Wie gehen die Sänger:innen vor?

Hörbeispiele: D. Ellington, »It Don’t Mean a Thing (If It Ain’t Got That Swing)«, 1931

Theloniuous Monk (1955), G-Moll: 
https://youtu.be/EJanxLycKCk

Louis Armstrong und Duke Ellington (1961), G-Moll:
https://youtu.be/HEYvtD6tX6A

Ella Fitzgerald (1965), Es-Moll:
https://youtu.be/myRc-3oF1d0

Sarah Vaughan und Joe Williams (1981), C-Moll:
https://www.youtube.com/watch?v=HEijL9ABM5g

Auch in der Rock- und Pop-Musik werden Soli häufi g über ein bestehendes Harmoniegerüst im-
provisiert, wie z.B. im Song »Nothing Else Matters« der weltbekannten Rockband Metallica:

Hörbeispiel: Metallica, »Nothing Else Matters«, 2009, Frankreich
https://youtu.be/Tbcd-8wxIX8
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Blues, Jazz, Rock und Pop

Free Jazz und mehr

Aus dem Wunsch heraus, etwas ganz Neues zu scha� en, wurden bestehende Grenzen immer wie-
der neu ausgelotet, verschoben und sämtliche musikalische Parameter in Frage gestellt: Braucht 
man überhaupt ein Thema oder eine festgelegte Harmoniefolge? Welche Rolle spielt das Metrum, 
der Rhythmus? Ist es nötig, in derselben Stilistik zu bleiben?

Die Musiker:innen begannen zu experimentieren und lösten sich in ihrer Musizierweise immer 
stärker von festgelegten Vorgaben, woraus eine völlig freie Musizier- und Improvisationsweise 
entstand, die ab den 60er Jahren mit dem Begri�  Free Jazz verknüpft war. 

Kennzeichnend hierfür waren bspw. der Verzicht auf ein Leadsheet und die Aufhebung der da-
mit verbundenen Tonalität, ein freier Umgang mit Rhythmik, der gleichberechtigte Gebrauch 
von Klängen und Geräuschen, sowie freie Mischformen aus Solo und Begleitung, in denen die 
Musiker:innen intensiver miteinander kommunizieren und ihre Stücke weiterentwickeln konnten.

In dem folgenden Beispiel ist eine Live-Improvisation von der Band Soft Machine 1967 zu hören. 

Hörbeispiel: Soft Machine »Improvisation«, Live, 1967
https://youtu.be/nP8zmGLYbmI

Bis heute spielt die Improvisation für zahlreiche Musiker:innen der Jazz-, Rock- und Pop-Musik 
eine zentrale Rolle. Ein aktueller Musiker, der immer wieder kleinere und größere Improvisationen 
in seine Performances einbindet, ist der britische Sänger, Arrangeur, Komponist und Multiinstru-
mentalist Jacob Collier:

Hörbeispiel: Jacob Collier, »Don’t Stop‚ Til You Get Enough«
https://youtu.be/KC3GrzoQG9U
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Globale Musik

Improvisation in den Musikkulturen

Improvisation ist in vielen Musikkulturen ein zentrales Element. Auch wenn es sich um ein kollek-
tives Phänomen handelt, unterscheidet sich ihre musikalische Umsetzung sowie ihr musikalischer 
und sozialer Stellenwert stark voneinander. So wie es nicht »die eine globale Musik« gibt, so gibt 
es auch nicht »die eine globale Improvisation«, sondern verschiedene Musik- und Improvisati-
onspraxen. Das folgende Kapitel zeigt mit kleinen Ausschnitten aus ausgewählten Musikkulturen 
den Facettenreichtum der Improvisationspraxis.

Improvisation in der Kunstmusik des Nahen Ostens

In der klassischen Musik des Nahen Ostens ist die Improvisation fest verankert, wie auch der 
einfühlsame Umgang mit der Intonation. Anders als in der »westlichen« Tradition des Dur-Moll-
Systems orientiert sich die klassische orientalische Musik im türkischen, arabischen und usbeki-
schen Raum am Modus »Maqam«. Dieser bezeichnet eine Art Tonleiter, ein System von Skalen, 
melodischen Phrasen, Modulationsmöglichkeiten und anderen Vorgaben, an der sich die Musik 
orientiert. Die Kunst des Improvisierens besteht im kreativen Umgang mit den vorgegebenen me-
lodischen Strukturen innerhalb eines Maqam. Der Rhythmus wird durch den Spielcharakter und 
die Spieltechnik bestimmt, die Musiker:innen spielen in der Regel auswendig. 

Hörbeispiel: Maqam, Necati Çelik »Hicaz Taksim«, 1998
https://youtu.be/KgDv60oM-Sg

Improvisation in der heutigen persischen Kunstmusik

In der heutigen persischen Musik fi nden sich die Wurzeln des Maqam wieder, genannt »awaz« 
(persisch für »Stimme«, »Gesang«). Dem Gesang wird eine der vornehmsten Rollen zugespro-
chen. Die heutige persische Kunstmusik (Sologesang, Soloinstrument, Ensemblespiel) basiert in 
der Regel auf freier, spontan-intuitiver Improvisation, allerdings auf Basis fester musikalischer Re-
geln. Improvisation hat in der persischen Musik nicht nur eine musikalische, sondern auch eine 
seelische und geistige Funktion: Sie spiegelt das Verhältnis zwischen dem Inneren des Menschen 
und dem Universum wider.

Improvisation in der klassischen indischen Musik

Aufgabe zum Thema: Recherche

Die Schüler:innen erhalten die Aufgabe, in Kleingruppen auf einem großen Plakat Bilder, Assozi-
ationen, ihnen bekannte Lieder oder Interpret:innen in einer Mindmap zu sammeln, die sie mit 
»indischer Musik« in Verbindung bringen.

Anschließend geben sie bei YouTube den Suchbegri�  »Indische Musik« ein. Sie hören kreuz und 
quer, lassen sich von der Musik treiben. Welche Musik begegnet ihnen? Was ist neu, was bestätigt 
die bereits notierten Assoziationen?
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Am Ende erweitern sie ihre Mindmap um die zusätzlichen Eindrücke. Die unterschiedlichen Mind-
maps der Kleingruppen werden abschließend miteinander verglichen.

Tipp: Es empfi ehlt sich, die Mindmaps erneut zu betrachten, nachdem eine Unterrichtseinheit zu 
»Improvisation in der klassischen indischen Musik« durchgeführt wurde und die Schüler:innen 
den Fragebogen auf dem Arbeitsblatt (S. 48) ausgefüllt haben. Hat sich die Sichtweise der 
Schüler:innen erweitert oder verändert?

Klassische Indische Musik

Die klassische indische Musik ist bis heute eine der über die Jahrtausende am wenigsten ver-
änderten Kunstformen. Während die abendländische Musik entwicklungsgeschichtlich zu einer 
mathematisch-theoretischen Bestimmung der Tonordnung tendiert, wodurch zwischen dem 16. 
und 18. Jahrhundert die Grundlage des Dur-Moll-Systems gescha� en wurde, liegen der Musik 
Indiens keine derartig starken Rationalisierungsprozesse zugrunde. Traditionelle Instrumente wie 
Sitar oder Bansuri sind nicht temperiert gestimmt und klingen deshalb für von »westlicher« Musik 
geprägte Ohren oft fremd.

Hörbeispiel: Bansuri
https://youtu.be/e9cefe-xD04

Hörbeispiel: Sitar
https://youtu.be/8CnhcGpmH9Y

Im Gegensatz zur abendländischen Kunstmusik, in der Wert auf Mehrstimmigkeit in Form von 
Akkorden und Kontrapunkt gelegt wird, steht in der indischen Musik die Melodie mit mikro-
melodischen Feinstrukturen im Mittelpunkt. 

Die Weitergabe der traditionellen indischen Musik geschieht vorwiegend mündlich. Dieses schrift-
lose Lernen hat einen religiösen Ursprung und diente als Weitergabe geheimen Wissens zwischen 
Schüler:in und Meister:in. 

 

Bildquelle: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d0/Sitar3.jpg
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Indische Notenschrift nach Vishnu Narayan Bhatkhande.

(Quelle: Powers, Harold S. (2001). Grove Music Online. Oxford University Press. S. 374 ff .)

Weitere Informationen zur Notation unter: 
https://youtu.be/v3N8y0N874A

Die Grundform der Musik ist der sogenannte »Raga«. Dabei handelt es sich um ein melodisches 
Modell mit bestimmten spirituellen Qualitäten, das auf einer Tonskala basiert und spezifi sche 
melodische Patterns oder Ornamentierungen beinhaltet. Jeder Raga hat eine charakteristische 
Stimmung, der bestimmte Jahres- und Tageszeiten zugeschrieben werden. Eine Komposition oder 
Improvisation gehört immer zu einem von mehreren hundert mit Namen benannten Ragas. 

Hörbeispiel: Raga
https://youtu.be/CGOlv_bXLIs

»Tal« ist ein rhythmisch-metrisches Konzept. Die Zeitvorstellung ist zyklisch, jeder Tal beginnt und 
endet auf der ersten Zählzeit »sam« (Dhaa). Der »Tintal« ist der am meisten gebrauchte Tal in der 
nordindischen Musik.

Bild: Tintal, indische Notenschrift nach Vishnu Narayan Bhatkhande.

(Quelle: Powers, Harold S. (2001). Grove Music Online. Oxford University Press. S. 374 ff .)

Hörbeispiel: Tintal
https://youtu.be/SVHoSfSwJ-U
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In seiner reinen Form gilt der Raga als tot, als »schlummernder Gott«. Nur durch eine gelungene 
Improvisation kann er zum Leben erweckt werden, indem schrittweise die für den Raga typischen 
Tonkombinationen in einem immer schneller werdenden Rhythmus zur Entfaltung kommen. Dabei 
folgt die Improvisation den strengen Regeln von Raga und Tal. Sie gilt dann als gelungen, wenn der 
Raga das Bewusstsein von Musiker:innen und Publikum vollständig eingenommen hat.

Improvisation ist in der klassischen indischen Musik ein so selbstverständlicher Bestandteil, dass 
es nicht einmal einen Begri�  gibt, der das Phänomen annähernd beschreibt, ohne sie verliert 
selbst der festgelegte Teil der Musik an Wert. Im Gegensatz zur abendländischen Kulturgeschich-
te, in der die Improvisation im Schatten der Komposition steht, wird die Improvisation in der klas-
sischen indischen Musik eingesetzt, um das Komponierte »aufzulösen«. 



2.3 Improvisation in der Musik 
Globale Musik

2.3 Improvisation in der Musik 
Alte MusikIndische Musik und Improvisation

Aufgabe: Du hast dich mit der klassischen indischen Musik und der Rolle der Improvisation darin 
beschäftigt. Überprüfe dein Wissen nun mit diesem Fragebogen:

1. Warum klingen traditionelle indische Instrumente für »westlich« geprägte Ohren oft fremd?

2. Steht in der klassischen indischen Musik die Mehrstimmigkeit oder die Melodieführung im 
Mittelpunkt?

3. Wie wird die klassische indische Musik traditionellerweise weitergegeben?

4. Was ist ein Raga? Beschreibe ihn in einem Satz.

5. Was ist ein Tal? Beschreibe ihn in einem Satz.

6. Welche Rolle spielt die Improvisation in der klassischen indischen Musik?

Improvisation zu Gast im Klassenzimmer © Landesmusikakademie und Musikland Niedersachsen gGmbH 2022
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Kapitel 3
Improvisation anleiten 
und reflektieren
Improvisation zu Gast im Klassenzimmer

Für GS – Sek. I
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3.1 Anleitung 

Learning by doing - wer neu in der Welt der Improvisationsanleitung ist, sollte klein anfangen, 
mit Spielen, die reizvoll und für alle machbar erscheinen, und dann allmählich das Repertoire 
erweitern bzw. eigene Ideen entwickeln und ausbauen. Fehlende oder wenige Vorerfahrungen 
mit Improvisation und bei der Anleitung von Improvisation müssen kein Hindernis darstellen. Die 
anleitende Person lernt als gleichberechtigte:r Spielpartner:in auf Augenhöhe mit der Gruppe. Für 
eine gelingende Gruppenimprovisation braucht es außerdem Interesse, O� enheit und Neugier. 
Vorbereitung und Planung sind unerlässlich, aber immer wieder braucht es Flexibilität und den 
Mut, auch neue und möglicherweise ungewohnte Wege zu gehen. Das Unvorhergesehene, ein 
Merkmal von Improvisation, begegnet uns auch bei der Anleitung von Improvisation. Der Erfah-
rungsaustausch mit anderen bietet wertvolle Anregung und Unterstützung. 

Prinzipien für den Einstieg

 Gute Vorbereitung

 Interessante Spielidee

 Klare Begrenzung

 Klare Spielregeln

 Je einfacher, desto besser

 Zuhören und explorieren 

 Mutig und beharrlich ausprobieren

 Spielen! Improvisation als ergebniso� enes Spiel

Damit das Improvisieren Freude macht, ist es sinnvoll, es als Spiel oder Abfolge von Spielen zu 
inszenieren. Ein Improvisationsspiel hat Regeln, die Sicherheit geben und zugleich einen kreativen 
Spielraum erö� nen. Vor und nach einer Improvisation sollte möglichst einen Moment lang Stille 
herrschen (ggf. Stille-Zeichen einsetzen). Solche Momente der Stille fördern die Fokussierung der 
Aufmerksamkeit und erleichtern das Eintauchen ins Spiel. 

Was interessiert uns besonders? 

Unerlässlich für gemeinsames Improvisieren ist eine gute, von gegenseitiger Wertschätzung ge-
prägte Atmosphäre in der Gruppe und eine Orientierung an den Bedürfnissen, Erfahrungen und 
Vorstellungen der Teilnehmenden. Die anleitende Person hat zum einen die Aufgabe, geschickt 
einen Spielimpuls zu geben bzw. Spielregeln klar vorzustellen und dann den Spielprozess aufmerk-
sam zu begleiten. Sie sollte zum anderen für ein gutes soziales Miteinander sorgen. In der Gruppe 
sollen alle Spielenden gleichberechtigt sein und mitbestimmen dürfen. Es ist wichtig, eventuell 
vorhandene Angst vor Fehlern abzubauen – es gibt kein »richtig« oder »falsch«! 



51

3.1 Anleitung 

Räume öff nen

Die Anleitung sollte Raum geben – im wörtlichen wie metaphorischen Sinne – und soll einen ge-
schützten (Frei-)Raum scha� en. Konkret heißt das für die anleitende Person:

 Für eine angenehme Musizierumgebung mit ausreichend Platz zum Musikmachen und Bewe-
gen zu sorgen.

 Ein Arsenal an Musikinstrumenten und anderen interessanten Klangerzeugern bereitzustellen.

 Eine vertrauensvolle und geschützte Atmosphäre aufzubauen.

 Den Mut zu haben, auch die Möglichkeit des Scheiterns zuzulassen.

 Reizvolle künstlerische Anregungen und Herausforderungen knapp und klar zu formulieren. 

 O� en zu sein für die Ideen und Vorstellungen der Schüler:innen. 

 Verbindende Gruppenerlebnisse zu scha� en.

 Gespräche wertschätzend zu moderieren und den weiteren Prozess gemeinsam mit der Grup-
pe auszuhandeln.

Besonders leicht gelingt das musikalische Improvisieren erfahrungsgemäß in kleineren Gruppen 
(bis 6 Teilnehmer:innen). Größere Gruppen bzw. ganze Klassen können, je nach Spielidee, in Klein-
gruppen aufgeteilt werden, die für eine gewisse Zeit eine Aufgabe bearbeiten. Im Plenum werden 
dann Ergebnisse vorgestellt bzw. Einblicke in den improvisatorischen Prozess gegeben. Auch eine 
Einteilung in aktiv Spielende und Publikum macht Sinn – nicht zuletzt im Hinblick auf Feedback-
Möglichkeiten. Die Rollen von Musiker:innen und Zuhörenden sollten häufi g gewechselt werden.

Improvisation ist auf vielerlei Weise in den Unterricht integrierbar, sei es als Warm-up bzw. festes 
Ritual in einer Stunde oder als ein kurzes oder längeres Projekt. Bereits ein kleines Improvisations-
spiel kann aktivieren oder entspannen, für gute Stimmung sorgen, eine Gruppe zusammenschwei-
ßen und einen kreativen Freiraum erö� nen. 
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Nachgespräch

Die individuelle Erfahrung des Improvisierens ist die wichtigste Form, um das Improvisieren zu 
lernen. Musikalische Erfahrungen sind sprachlich letztlich nicht vollständig einholbar. Zu musizie-
ren, ohne die Erfahrungen zu »zerreden«, ist ein legitimes Bedürfnis. Dennoch sind Proben- bzw. 
Nachgespräche und Versuche, eigene musikalische Erfahrungen zu verbalisieren, extrem wichtige 
Bestandteile des Improvisieren-Lernens. Solche Gespräche regen die Reflexion an, ermöglichen 
den Austausch über unterschiedliche Wahrnehmungsperspektiven auf den vorangegangenen 
Improvisationsprozess und helfen bei der Di� erenzierung der musikalischen Wahrnehmung und 
Handlung. So kann etwa ein gruppenspezifi sches Fachvokabular aufgebaut werden. Es kann ge-
meinsam daran gearbeitet werden, der Musik und ihren Ausdrucksmitteln auf den Grund zu gehen 
und die eigene musikalische Urteilsfähigkeit zu üben: »Was gefällt mir an diesem Stück?«, »Warum 
gefällt mir ein Stück (nicht)?« Die Sprache sollte den Empfi ndungen und Gefühlen der Spielenden 
angemessenen Ausdruck verleihen. Aus einem Gespräch ergeben sich idealerweise Gestaltungs-
alternativen und Impulse für die Weiterarbeit. 

Ausgangsfragen: 

 Was haben wir gemacht? 

 Was haben wir wahrgenommen bzw. erlebt?

 Haben wir die Spielregeln befolgt?

 Was sollen wir verändern? Was wollen bzw. können wir nun tun?

Grundsätze:

 Aus der Ich-Perspektive sprechen 

 Nah am Erlebten bleiben

 Dem Beschreiben Vorrang vor dem Bewerten geben

 Keinen Wahrheitsanspruch erheben: Kritik kann angenommen werden oder auch nicht

 Eigene künstlerische Wertungen als anleitende Person vermeiden, lieber die Spielenden zu 
ihrer Wahrnehmung befragen

Individuelles Erleben

Nach einer Improvisation nicht nur die Mitspielenden, sondern auch das Publikum zu befragen 
bzw. im Rahmen einer Improvisation die Spielenden reihum die Rolle von Zuhörenden einnehmen 
zu lassen, kann sehr gewinnbringend sein. Bei allen Arten von Proben- oder Nachgesprächen, 
sei es in Kleingruppen oder Tandems, ist es wichtig, verschiedene Au� assungen in ihrer Unter-
schiedlichkeit zu akzeptieren. Jede Meinung sollte ernst genommen werden, auch wenn Einzelne 
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gegenüber einer Gruppe eine andere Meinung haben. Der Fokus der Wahrnehmung ist oft sehr 
unterschiedlich – eine Person fand den Spannungsbogen und die zarten Klangfarben toll, einer 
anderen fehlte ein sattes Klangerlebnis o.ä. Unterschiedliche Standpunkte auszusprechen und 
zu tolerieren, führt zu mehr Klarheit über die Rolle und persönliche Bedeutung von Musik. Als 
Zeichen der Wertschätzung soll nach einer solistischen Improvisation bzw. einem Gruppenauftritt 
applaudiert werden. Aufnahmen eigener Improvisationen gemeinsam anzuhören und unter einer 
fokussierten Fragestellung zu diskutieren (z.B. »Wie interagieren die Spielenden?«), stellt ebenfalls 
eine gute Möglichkeit dar, musikalisches und soziales Lernen zu verbinden.  

Für musikalisches Erleben gibt es keine objektiven Maßstäbe! Entscheidend ist der Umgangsstil 
bzw. der Stil der Aussprache in der Gruppe. Die Art und Weise, wie Kritik geübt wird, hat Einfluss 
auf die musikalische Weiterentwicklung. Positives und Negatives sollten mit großer Selbstver-
ständlichkeit nebeneinanderstehen dürfen. Das Verhalten der anleitenden Person ist dafür maß-
geblich. Sie zeigt, dass und wie es möglich ist, gelassen und produktiv mit absichtlichen wie unbe-
achsichtigten Regelüberschreitungen umzugehen. Für manche Aufgaben kann vorher festgelegt 
werden, dass es danach keine Kritik gibt, damit der Mut zum Erfi nden nicht genommen wird. 
Häufi g können praktische Konsequenzen, z.B. eine Wiederholung des Spiels oder Veränderung 
der Spielregel, auch sinnvoller sein als Worte. Die Spielregeln können ggf. auch ergänzt werden, 
z.B. »Wir hören einander zu«, »Pausen gehören zur Musik« oder »Weniger kann mehr sein«. 
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Kapitel 4
Spielideen zum 
Wahrnehmen
Improvisation zu Gast im Klassenzimmer

Für GS – Sek. I
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4. Spielideen zum Wahrnehmen

In dem folgenden Kapitel lernen die Schüler:innen ihre Umgebung durch bewusstes Hinhören von 
einer völlig neuen Seite kennen. Sie erleben hierzu einerseits wieviel Musik uns bereits in unserem 
Alltag umgibt. Andererseits werden sie für kaum hörbare Mikrogeräusche sensibilisiert, lernen 
musikalische Parameter zu unterscheiden und sich aufgrund von Klängen im Raum zu orientieren. 
Ziel des Kapitels ist die Fähigkeit des Hörens, als eine der wichtigsten Grundvoraussetzungen für 
das gemeinsame Musizieren, weiterzuentwickeln. 

Hörminute (nach R. Murray Schafer)

Raum Material Vorkenntnisse Dauer Klassenstufen
Ein Raum mit 
Fenstern

- Zettel und Stifte
- Tafel o.ä.

Keine Ca. 15 Minuten Alle Klassenstufen

Aspekte: 

 Hörwahrnehmung schärfen

 Reflektierendes Hören

 Klänge benennen und beschreiben

Alle Schüler:innen suchen sich einen gemütlichen Platz. Die Lehrkraft stellt den Wecker auf 60 
Sekunden. Mit Start der Minute stellen alle ihre Geräusche ein und lauschen den Geräuschen und 
Klängen, die sie umgeben. Jede:r (ab Klasse 3) notiert die Geräusche auf einem Papier. Anschlie-
ßend stellen die Schüler:innen sich gegenseitig ihre Listen der gehörten Klänge vor. Die Listen 
werden verschieden lang sein, alle Klänge sind richtig. 

 Was haben alle Schüler:innen gehört, was nur einzelne? 

 Welche Geräusche konnten einer Klangquelle zugeordnet werden, welche nicht?

Die Übung wird wiederholt, diesmal ohne Zettel und Stifte. Dabei halten sich die Schüler:innen mit 
hohlen Handflächen die Ohrmuscheln zu. Die Schüler:innen lauschen den Klängen und merken 
sich diese. Anschließend tauschen sich die Schüler:innen über das Gehörte aus: 

 Welche Klänge sind gleich geblieben zum ersten Durchlauf, welche sind neu hinzugekommen? 

 Welche Klänge wurden leiser, welche lauter?

 Welche Geräusche oder Klangqualitäten waren überraschend?
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Die Übung wird erneut wiederholt, diesmal werden die Fenster des Raumes geö� net, die Ohren 
sind nicht mehr bedeckt. 

Die Schüler:innen notieren auf ihren Zetteln wieder die Klänge ihrer Umgebung. Nach Ende der 
Hörminute ordnen die Schüler:innen ihre Klänge. 

Dafür schreibt die Lehrkraft die folgenden Kategorien an die Tafel:

N für → Natur     

M für → Mensch     

T für → Technik     

X für → Ich     

D für → dauerhaft     

E für → einmalig

W für → Wiederholung     

A für → angenehm     

U für → unangenehm

Die Schüler:innen ordnen die Kategorien den Klängen zu, indem sie hinter die notierten Klänge die 
entsprechenden Buchstaben schreiben. Mehrfachnennungen sind natürlich möglich.

Anschließend vergleichen die Schüler:innen ihre Notizen: Welche Kategorie überwiegt?
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Hörspaziergang (nach R. Murray Schafer)

Raum Material Vorkenntnisse Dauer Klassenstufen
Außenbereiche, 
Innenraum

- Zettel und Stifte 
- Fragenblatt

Keine Ca. 45 Minuten Alle Klassenstufen

Aspekte: 

 Hörwahrnehmung schärfen

 Reflektierendes Hören

 Klänge benennen und beschreiben

Die gesamte Gruppe geht nach draußen und macht einen Hörspaziergang. Dabei ist es wichtig, 
dass jede Person einzeln unterwegs ist (bei jüngeren Kindern zu dritt). Somit kann sichergestellt 
werden, dass jede Person möglichst ungestört auf die Umgebungsklänge hören kann. Man ist weit 
genug von einer anderen Person entfernt, wenn man ihre Schritte nicht mehr hören kann.

Die Schüler:innen lassen sich von den Klängen leiten. Sie legen also nicht vorher die Route fest, 
die sie gehen werden, sondern folgen interessanten Klängen, die ihnen draußen begegnen.

Nach 15 Minuten kehren die Schüler:innen in ihren Raum zurück. Sie notieren Antworten auf die 
Fragen auf der nächsten Seite.



59

Dein Hörspaziergang

Welcher war der lauteste/ 
leiseste Klang, dem du unterwegs 
begegnet bist?

Welcher Klang hatte den 
höchsten/tiefsten Ton?

Welchen Klang 
mit einem 
deutlichen 
Rhythmus hast 
du gehört?

Welcher Klang 
hat sich mit dir 
bewegt?

Welcher war der 
für dich schönste 
Klang?

Schreibe einen Klang auf, der auf 
einen anderen antwortete.

Welcher Klang kam aus der 
weitesten Entfernung?

Gibt es einen Klang, 
den du vermisst und 
noch gerne gehört 
hättest? Welchen Verlauf nahm der 

Hörspaziergang? Welchen Titel 
gibst du dem Stück?

Schreibe einen Klang 
auf, der sich an dir 
vorbeibewegte.



60

4. Spielideen zum Wahrnehmen

Auf Signale reagieren

Raum Material Vorkenntnisse Dauer Klassenstufen
Ein Raum mit viel 
Platz zum Bewegen

Mindestens 3 ver-
schiedene Klänge

Keine Ca. 15 Minuten 1.-8. Klasse

Aspekte: 

 Klänge erkennen und memorieren

 Auf Signale reagieren

 Bewegungsspiel

Die Lehrkraft stellt den Schüler:innen drei sehr unterschiedliche Signal-Klänge vor (z.B. auf dem 
Klavier): 

a) Hoher Triller

b) Tiefer Cluster-Klang mit Pedal

c) Kurzer Ton in der mittleren Lage

Jedes Signal ist mit einer bestimmten Gangart verknüpft, die gemeinsam bestimmt werden kann, 
wie z.B.:

a) Hoher Triller → auf den Zehenspitzen trippeln

b) Tiefer Cluster-Klang → in der Hocke watscheln

c) Kurzer Ton → hüpfen

Die Schüler:innen gehen nun verteilt durch den Raum und hören auf die Signal-Klänge der Lehr-
kraft, ohne die Klangerzeugung sehen zu können. Ertönt ein jeweiliges Signal, reagieren alle 
Schüler:innen möglichst schnell mit der entsprechenden Gangart.

Hinweis: 

Je ähnlicher sich die verschiedenen Signale sind, desto schwieriger wird es, diese auseinander-
zuhalten und entsprechend zu reagieren.

Weiterführung: 

Es werden immer mehr Signale hinzugenommen. Wie hoch ist der Klassenrekord?

Warm-Up
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Hörkreis mit Mikrogeräuschen

Raum Material Vorkenntnisse Dauer Klassenstufen
Stuhlhalbkreis Die Hände der 

Schüler:innen
Keine Ca. 10 Minuten Alle Klassenstufen

Aspekte: 

 Sensibilisierung des Gehörs

 Richtungshören

Die Hälfte der Schüler:innen sitzt im Stuhlhalbkreis, das Gesicht ist nach außen gerichtet und 
die Augen sind geschlossen. Hinter jeder sitzenden Person steht jeweils eine:r der übrigen 
Schüler:innen.

Die Lehrkraft macht die Geräusche mit den Händen vor, sodass sich die stehenden Schüler:innen 
daran orientieren können:

 Finger reiben

 Mit einem Finger in die Handfläche klopfen

 Hände flattern usw.

Die sitzenden Schüler:innen lauschen den Mikrogeräuschen, welche die stehenden Schüler:innen 
mit ihren Händen links und rechts von den jeweiligen Ohren der sitzenden Schüler:innen produ-
zieren. Diese müssen so leise sein, dass die Sitznachbar:innen die Geräusche nicht wahrnehmen 
können.

Der Abstand des Geräuschs zum Ohr kann sich verändern, außerdem kann der Klang ganz allmäh-
lich über den Kopf von einem zum anderen Ohr wandern oder springen.

Fragen an die lauschenden Schüler:innen:

 Was ist besonders?

 Welche Klänge gefallen dir?

 Kannst du den Weg des Klangs nachverfolgen?

 Ab welchem Abstand nimmst du ein Geräusch wahr?

Warm-Up
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Musik-Wald 

Raum Material Vorkenntnisse Dauer Klassenstufen
Ein Raum mit Platz 
zum Bewegen

- Klangerzeuger, 
Instrumente oder 
Stimme

- Augenbinde

Keine Ca. 30 Minuten 1.-6. Klasse

Aspekte: 

 Richtungshören

 Sensibilisierung des Gehörs

Alle Schüler:innen verteilen sich als »Bäume« frei im Raum, suchen sich einen Ort und bleiben 
dort stehen. Damit sie blind wahrgenommen werden können, erhalten sie ein Instrument (oder 
einen anderen Klangerzeuger), das sie während des Spiels zum Klingen bringen. S1 erhält die Auf-
gabe, mit verbundenen Augen von einer Seite des Raumes auf die andere Seite zu gelangen. Dabei 
darf er/sie die »Bäume« nicht berühren.

Vorsichtig bewegt sich S1 durch den Raum und lauscht dabei aufmerksam, ob er/sie sich einem 
»Baum« nähert um diesem ggfs. auszuweichen. Wem gelingt es, sich am schnellsten durch den 
Raum zu bewegen, ohne einen »Baum« zu berühren? 

Wer einen »Baum« berührt, wird von der Lehrkraft wieder zum Startpunkt gebracht.

Variante 1: 

Mehrere Schüler:innen bekommen die Augen verbunden und bewegen sich gleichzeitig durch 
den »Musik-Wald«.

Variante 2: 

S1 geht vor die Tür. Die übrigen Schüler:innen bilden den Musik-Wald. S1 wird von der Lehrkraft in 
den »Wald« geführt, wo er/sie die verschiedenen »Baum«-Klänge (aus den verschiedenen Rich-
tungen) wahrnimmt. 

Die Lehrkraft führt S1 erneut vor die Tür und zwei »Bäume« tauschen ihre Plätze. S1 wird daraufhin 
an den gleichen Platz im »Wald« wie zuvor geführt. 

Welche »Bäume« haben ihren Platz getauscht? 
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Tonhöhen sortieren

Raum Material Vorkenntnisse Dauer Klassenstufen
Ein Raum mit Platz 
zum Bewegen

Pro Schüler:in ein 
Instrument mit 
einem defi nierten 
Ton (Boomwhackers, 
Klangstäbe)

Keine Ca. 15 Minuten Ab 7. Klasse

Aspekte: 

 Tonhöhenwahrnehmung

 Tonhöhenunterscheidung

Jede:r der Schüler:innen bekommt ein Instrument mit einem defi nierten Ton. Die Schüler:innen 
bewegen sich frei im Raum, vergleichen ihre Töne und nehmen die Tonhöhenunterschiede war. 
Das Ziel ist es, dass sich alle Schüler:innen mit ihren jeweiligen Tönen in einer Reihe von Tief zu 
Hoch sortieren. Ist eine Reihe gebildet, wird das Ergebnis kontrolliert, indem jede:r nacheinander 
den eigenen Ton spielt.
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Kapitel 5
Spielideen zum 
Explorieren
Improvisation zu Gast im Klassenzimmer

Für GS – Sek. I
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5. Spielideen zum Explorieren

Nach dem bewussten Wahrnehmen und Lauschen von Klängen im vorherigen Kapitel, geht es nun 
mit geö� neten Ohren in die nächste Phase, die Exploration. 

Hier steht der Entdeckergeist der Schüler:innen im Mittelpunkt: Sie erkunden im eigenen Han-
deln musikalische Spielformen, Ausdrucksbewegungen, Klangqualitäten und Möglichkeiten des 
Zusammenspiels. Dabei spielt die Interaktion eine entscheidende Rolle: zwischen den einzelnen 
Schüler:innen sowie zwischen Schüler:innen und Klangerzeugern wie Körper, Stimme, Instrumen-
ten, Material und Alltagsgegenständen. 

Materialien und Alltagsgegenständen kommt hier eine besondere Rolle zu, weil sie – im Gegensatz 
zu Musikinstrumenten – keine konkreten Spielweisen oder Klangergebnisse vorgeben, sondern 
einladen, sich auf Klangsuche zu begeben. Dabei eignet sich jeder Gegenstand und jedes Materi-
al, sofern er/es Klänge erzeugen kann und schwingungsfähig ist.

Ziel dieser Ausprobierphase ist es, ein Repertoire an Klangmöglichkeiten zu scha� en, mit dem im 
Kapitel 6 (ab S. 92) improvisatorisch gestaltet werden kann.

Beinahe alle Spiele in diesem Kapitel sind ebenfalls mit anderen Klangerzeugern umsetzbar, z.B. 
lässt sich ein Spiel mit Körperklängen in der Regel auch auf Instrumentenklänge übertragen etc.

Gespräch: Musikalische Entwicklungsmöglichkeiten

Einleitend wird mit den Schüler:innen besprochen, wie musikalische Entwicklungen gestaltet sein 
können. Welche Möglichkeiten gibt es, um Klänge zu verändern oder ein Zusammenspiel zu ge-
stalten? Die Sammlung wird an der Tafel o.ä. festgehalten und dient als Orientierung während der 
Übungen in diesem Kapitel. 

Möglichkeiten der Klanggestaltung, musikalische Parameter

 DYNAMIK: lauter werden (crescendo), leiser werden (decrescendo)

 TEMPO: langsamer werden (ritardando), schneller werden (accelerando)

 TONHÖHE: tiefer werden, höher werden

 MENGE: ein Ton, mehrere/alle Töne

 DICHTE: ausdünnen, verdichten

 TONLÄNGE: kurzer Klang, langer Klang

 TONALITÄT: tonal, atonal

 Unterschiede in CHARAKTER und STIMMUNG
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5.1 Körper als Klangerzeuger

Klänge explorieren

Raum Material Vorkenntnisse Dauer Klassenstufen
Raum mit Platz 
zum Bewegen

Keines Keine Ca. 15 Minuten Alle Klassenstufen

 
Aspekte

 Körperklänge kennenlernen

 Klangqualitäten di� erenziert bestimmen

Die Schüler:innen stehen in einem großen Kreis mit ausreichend Platz zum Bewegen. Gemeinsam 
sammeln sie, welche Klänge man mit dem Körper erzeugen kann: schnipsen, klatschen, stampfen, 
mit der Zunge schnalzen etc. Eine Person macht das Geräusch vor, alle anderen machen es nach. 
Dabei ist es wichtig, die Klänge möglichst genau zu imitieren – sowohl in der Klangerzeugung (Klat-
schen mit flacher oder hohler Hand, Stampfen mit der gesamten Fußfläche oder nur der Ferse 
etc.) als auch in der Klangqualität (gleiche Lautstärke, gleiche Tonlänge etc.). 

Variation 1: 

Die Schüler:innen verändern die Spielweise, z.B. klatschen sie mit der hohlen Hand statt mit der 
flachen. Welche kleinen Unterschiede in der Spielweise verändern den Klang in welcher Weise?

Variation 2: 

Die Schüler:innen ordnen die Klänge den musikalischen Parametern zu: Welche Klänge sind hoch, 
welche tiefer? Welche sind lang, welche kurz? Etc.

Warm-Up
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5.1 Körper als Klangerzeuger

Stille Schüttelmusik (nach Christoph Herndler)

Raum Material Vorkenntnisse Dauer Klassenstufen
Stehkreis Keines Keine Ca. 15 Minuten Alle Klassenstufen

Aspekte: 

 Körper spüren

 Di� erenziertes Hören schulen

 Konzentration fördern

 Erste Schritte des musikalischen Gestaltens

Alle Schüler:innen stehen im Kreis, die Knie sind locker, die Füße stehen hüftbreit, die Arme hän-
gen an den Seiten. Alle Schüler:innen schauen auf die anleitende Person (die Lehrkraft oder eine:n 
Schüler:in) und machen ihre Bewegungen nach. Wenn es die Gruppe und die Situation erlauben, 
spricht die anleitende Person einzig die Au� orderung zur Kreisbildung laut aus. Alle weiteren Auf-
forderungen ergeben sich über entsprechende Körperhaltung, Gesten und Blickkontakte.

Der folgende Bewegungs- und Hörablauf ist von Christoph Herndler komponiert worden. Daher 
empfi ehlt es sich, diese Reihenfolge zu übernehmen. 

Phase des ruhigen und konzentrierten Stehens

Aus der Ruhe heraus die Hände leicht schütteln – allmählich stärker werden – Hände weiterhin 
schüttelnd langsam bis zu Brustkorbhöhe heben – bis Ruhestellung

Kurze Phase der völligen Ruhe

Arme schütteln – langsam auf Gesichtshöhe heben – die Hände nähern sich gegenseitig an 
– Übergang von Schütteln in Aufeinanderschlagen der Zeigefi nger-Innenseiten 

– Mittelfi nger dazu – wieder nur Zeigefi nger – ohne Berührungen der Finger die Bewegung 
fortsetzen – Bewegungen reduzieren bis Stillstand

Kurze Phase der völligen Ruhe

�

Warm-Up
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5.1 Körper als Klangerzeuger

Zeigefi nger ohne Berührungen gegeneinanderschlagen – mit Berührungen – Mittelfi nger dazu 
– Ringfi nger dazu – kleine Finger dazu – übergehen in Klatschen – lauter werden 

– plötzlich ohne Berührung der Hände weiterklatschen – langsamer und ruhiger werden 
– bis Stillstand, Hände bleiben in Gesichtshöhe

Kurze Phase der völligen Ruhe

[…] rechte Hand leichtes Schütteln – Finger klopfen linke Hand ab – über Unterarm, Ellbogen, 
Oberarm, Schulter, Brust – […] linke Hand dazu: beide Handflächen klopfen auf Brust – lauter, 
leiser werden – Klopfen mit Fingerspitzen zum Bauch – mit Handflächen zum Becken, Gesäß, 

Schenkel, Knie, Waden – mit Fingerspitzen zu Fußknöcheln, Rist, Zehen, auf Boden – Fingerspit-
zen einrollen, mit Fingernägeln klopfen – über erste Fingerknöchel zu zweiten – lauter werden 
– zurück über Fingerknöchel, -nägel, -spitzen, zu Handinnenseiten – Bodenklatschen – lauter 

werden – […] – alle Finger einzeln tippen Boden an – ruhiger werden bis Stillstand

Kurze Phase der völligen Ruhe

Alle Fingerspitzen tippen Boden an – über Füße, Beine, Gesäß, Becken, Bauch, Brust, Hals bis 
Wangen – Wechsel Fingerspitzen zu Handflächen – langsam Mund ö� nen, Ö� nung verändern 
mit unterschiedlicher Vokalbildung – abwechselnd linke und rechte Wange – mit Fingerkuppen 

zu Schläfen, Kopfdecke, Hinterkopf, Kopfdecke – über Kopf hinaus ohne Berührung

Innehalten mit Händen über Kopf

Finger tippen einzeln Kopfdecke an – gleichzeitiges Antippen mit allen Fingern – zu Schläfen, 
Wangen, Hals, Brust – mit rechter Hand über linke Schulter, Arm, Hand, Fingerspitzen – zurück 

zur Brust - währenddessen linke Hand zu Brust, Übernahme der Bewegungen der rechten Hand 
- über rechte Schulter, Arm, Hand, Fingerspitzen bis ins Leere – rechte und linke Hand schütteln 

– langsam senken und Stillstand

Dem Schütteln lange nachspüren

[…] langsam rechte Hand zu linker Schulter - linken Arm abstreifen - dasselbe auf der anderen 
Seite - dabei deutlich hörbar ausatmen - nachwirken lassen

Variation:

Nach diesem ersten komponierten Ablauf überlegen sich die Schüler:innen eigene Abläufe: Wel-
che Körperteile kommen darin vor, welche Spielweisen (Klatschen, Tippen etc.)? Und welchen 
Verlauf nimmt das Stück?
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5.1 Körper als Klangerzeuger

Flüsterpost mit Klängen

Raum Material Vorkenntnisse Dauer Klassenstufen
Stehkreis Keines Keine Ca. 10 Minuten Alle Klassenstufen

Aspekte: 

 Körper spüren

 Di� erenziertes Hören

 Reproduktion von Klängen

Dieses Spiel funktioniert nach der bekannten »Flüsterpost« mit Wörtern und Sätzen: S1 spielt 
einen Körperklang und gibt ihn an seine:n Kreisnachbar:in S2 weiter. S2 gibt den Klang von S1 
möglichst genau wieder. S3 gibt den Klang von S2 möglichst genau wieder usw. Am Ende kommt 
der Klang wieder bei S1 an. Wie hat sich der Klang im Verlauf geändert? 

Die Herausforderung besteht darin, den jeweils vorherigen Klang möglichst genau wiederzugeben 
und nicht den Ursprungsklang von S1.

Variation:

Diese Übung ist ebenfalls mit Instrumenten, der Stimme oder Gegenständen umsetzbar. 

Warm-Up
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5.1 Körper als Klangerzeuger

Klanggeschichte

Raum Material Vorkenntnisse Dauer Klassenstufen
Stehkreis, 
Platz zum Bewegen

Keines Keine Ca. 10 Minuten Alle Klassenstufen

Aspekte: 

 Körper spüren

 Di� erenziertes Hören

 Reproduktion von Klängen

 Klänge mit Assoziationen verbinden

Die Schüler:innen stehen im Kreis, eine anleitende Person (S1) wird festgelegt. Diese spielt ei-
nen Klang und gibt ihn nach etwa drei Sekunden mit einem deutlichen Blickkontakt an ihre:n 
Kreisnachbar:in S2 weiter. S2 übernimmt den Klang, S1 spielt weiter. Nach circa drei Sekunden 
gibt S2 denselben Klang an S3 weiter usw. Auf diese Weise baut sich nach und nach der Klang im 
Kreis auf. 

Wenn der Klang wieder bei S1 angekommen ist, gibt S1 einen neuen Klang an S2 usw. 

Wichtig ist, dass jede Person erst dann den Klang wechselt, wenn sie von dem oder der  
Kreisnachbar:in einen neuen Klang bekommt. So kommt eine Klangschichtung zustande.

Mögliche Klangabfolge:

 Handflächen aneinander reiben

 Schnipsen

 Mit Fingerspitzen auf Boden trommeln

 Auf Oberschenkel klopfen

 Springen

 Auf Oberschenkel klopfen

 Mit Fingerspitzen auf Boden trommeln

 Schnipsen

 Handflächen aneinander reiben

Reflexion:

Die Schüler:innen spüren den Klängen nach. 
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5.1 Körper als Klangerzeuger

 Welchen Verlauf nahm die Musik, welchen Aufbau hatte sie? 

 Was könnten diese Klänge erzählen? 

 Auf welche (außermusikalische) Geschichte könnte das Gehörte verweisen?

Variation 1:

Nun ist das Vorgehen andersum: Die Schüler:innen überlegen sich eine Geschichte und ordnen 
dieser die Klänge zu. 

Als erstes einigt sich die Gruppe auf ein Bild oder eine Geschichte: Vulkanausbruch, aufziehendes 
Gewitter, Regenschauer, Verlauf der Jahreszeiten o.ä. Anschließend legen sie fest, welche Klänge 
in welcher Reihenfolge geschichtet werden, um diese Geschichte zu vertonen. Danach legen die 
Schüler:innen eine anleitende Person fest, die diesen Ablauf mit der Gruppe umsetzt und den 
jeweils neuen Klang in die Runde schickt. 

Nach der Improvisation reflektieren die Schüler:innen: Stimmte das Klangergebnis mit ihren Vor-
stellungen überein? Was war überraschend? Was müsste geändert werden?

Variation 2:

Jede Person gibt ein neues, eigenes Geräusch in den Kreis: 

S1 spielt einen Klang, den sukzessive alle Schüler:innen übernehmen, bis er wieder bei S1 ange-
kommen ist. Anschließend spielt S2 einen Klang, den sukzessive alle Schüler:innen übernehmen, 
bis er wieder bei S2 angekommen ist usw.

Variation 3:

Jeweils zwei im Kreis einander gegenübersitzende Schüler:innen geben Klang-Impulse in den 
Kreis. So wird aus einer Zweistimmigkeit eine Vierstimmigkeit.
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5.2 Stimme als Klangerzeuger

Gespräch: Was wird zum Sprechen und Singen gebraucht? 

Beim Sprechen und Singen sind beteiligt: Zwerchfell, Lunge, die Stimmlippen mit den Stimmbän-
dern im Kehlkopf und der Vokaltrakt oberhalb des Kehlkopfs. Generell spielen die Atmung und 
Resonanzräume im Körper für den entstehenden Klang und die Schwingungsfähigkeit der Stimm-
bänder eine große Rolle. Der musikalische Gebrauch der menschlichen Stimme wird meist als 
Singen bezeichnet. Das Singen mit geschlossenen Lippen bezeichnet man als Summen. Die Luft 
wird dabei durch die Nase abgeleitet, wodurch nur eine kleine Luftmenge in Schwingung versetzt 
wird. Summen aktiviert die Resonanzräume.

Stimmen aufwärmen

 Sich genussvoll mit »mmm« und »ah« dehnen und räkeln
 Die Rippenmuskulatur wird gedehnt, das Lungenvolumen vergrößert sich. 

 Ausgiebig gähnen
 Das Gähnen vertieft die Atmung, lockert die Kiefermuskulatur, vergrößert den Rachenraum.

 Strohhalm-Einatmen (mit oder ohne Strohhalm möglich)
 Die Schüler:innen formen die Lippen zu einem Rund, das einen dicken Strohhalm umschließt. 

Dann wird mit einem lautmalerischen »Uuuuu� � hhhh … !!!« langsam und genussvoll die Luft 
eingesaugt. Wann ist die Luft kühl, wann warm? Was gefällt dir besser? Spüren, wie die Luft 
sich in der Lunge ausbreitet und wie der Körper mitbewegt wird.

 Abschnauben wie ein Pferd
 Mit lockeren Lippen die Luft auf »Brrr« ausatmen. Evtl. eine kleine Tonfolge entstehen lassen. 

 Rutsche
 Stellt euch eine Rutsche vor. Mit der Stimme werden auf »nnn«, »ww«, »sss«, »mm«, »l« 

Glissandi produziert, d.h. ein Ton gleitet stufenlos in höhere oder tiefere Tonlagen. Erst eine 
kleine Babyrutsche, dann die große Rutsche vom Spielplatz, dann eine aus einem Erlebnis-
Schwimmbad oder eine Achterbahn. Die Schüler:innen explorieren den Umfang ihrer Stimme. 

Warm-Up
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5.2 Stimme als Klangerzeuger

Gesummter Cluster 

Raum Material Vorkenntnisse Dauer Klassenstufen
Beliebige Position 
im Raum

Keines Keine Ca. 5 Minuten Alle Klassenstufen

Aspekte: 

 Allein und gemeinsam summen 

 Tonhöhe halten

 Stimme im Gesamtklang wahrnehmen

 Bewusstes Atmen 

Auf ein Signal hin beginnen die Schüler:innen, einen beliebigen Ton zu summen. Die Zahnreihen 
sollen dabei leicht geö� net sein (gelöster Kiefer). Es entsteht ein Cluster, d.h. ein Klanggebilde, 
dessen Töne mehr oder weniger nahe beieinanderliegen. Die Schüler:innen behalten ihren ge-
summten Ton bei und lassen sich möglichst nicht von den anderen Schüler:innen beeinflussen 
– was gar nicht so leicht ist. Sie fühlen die Vibration, hören auf den eigenen Ton und zugleich 
auf den entstehenden atmosphärischen Gesamtklang. Tipp: Das eigene Summen kann deutlicher 
wahrgenommen werden, wenn ein Ohr beim Summen zugehalten wird.

Variation 1:

Die Schüler:innen gehen im Raum umher und summen dabei ihren jeweiligen Ton. Wenn die Luft 
verbraucht ist, bleiben sie stehen und atmen in Ruhe ein. Mit der Ausatmung setzen sie ihren Weg 
summend fort. Sie können jedes Mal einen anderen Ton wählen. 

Variation 2:

Die Schüler:innen haben die Aufgabe, vom Cluster-Klang möglichst schnell auf einen gemeinsa-
men Ton zusammenzufi nden.

Eine weitere Spielidee »Klangflächenverschiebung« befi ndet sich in Kapitel 6 (S. 113).

Warm-Up
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5.2 Stimme als Klangerzeuger

Namen verfremden 

Raum Material Vorkenntnisse Dauer Klassenstufen
Stehkreis Keines Keine Ca. 10 Minuten Alle Klassenstufen

Aspekte: 

 Sprechstimme spüren

 Di� erenziertes Hören

 Produktion und Reproduktion von Klängen

 Musikalische Gestaltungsmittel erproben

Alle werden aufgefordert, den eigenen Namen einmal ganz anders auszusprechen. Die Verfrem-
dung kann z.B. durch Veränderung der Tonhöhe, der Betonung, der Klangfarbe bzw. des Aus-
drucks, der Dauer oder durch die Wiederholung von Silben erzeugt werden. Die anleitende Person 
gibt einige Beispiele mit beliebigen Namen nicht anwesender Personen, etwa: »Kaaaaaathaaaaaa-
rina«, »Fefefefelix« oder »Leonie«, gesprochen wie eine gefährliche Löwin. Die Schüler:innen 
haben Zeit, kurz verschiedene Möglichkeiten ausprobieren, bevor sie reihum ihren Namen einmal 
auf mehr oder weniger stark verfremdete Art und Weise sprechen. Die anderen Schüler:innen 
haben die Aufgabe, den verfremdeten Namen auf ein Zeichen hin möglichst genau gleichzeitig 
nachzuahmen. Dann ist die nächste Person an der Reihe. 

Variation:

Ein beliebiger Text wird auf unterschiedliche Art gesprochen, z.B. 

 Mit einer Stimme wie von einer zarten Blume

 Wie eine Feuerwehrsirene

 Mit einer Löwenstimme

 Wie von einer Märchenerzählerin am Lagerfeuer

 Wie von einem Papagei usw. 

Warm-Up
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5.2 Stimme als Klangerzeuger

Silbenkarten (nach Christiane Wieblitz) 

Raum Material Vorkenntnisse Dauer Klassenstufen
Steh- oder 
Sitzkreis

Selbst erstellte 
Silbenkarten

Keine Ca. 10 Minuten Ab 3. Klasse 

Aspekte: 

 Produktion und Reproduktion von Sprechrhythmen

 Ineinandergreifen von Sprechrhythmen

 Rhythmisches Gestalten innerhalb eines Metrums mithilfe der Stimme 

Die Schüler:innen stehen oder sitzen im Kreis. In der Mitte liegt ein kleiner Kartenstapel mit 
ein- bis zwei silbigen Fantasiewörtern, z.B. Bong, Tikk, Krr, Tock, SchSch, Jala, Sipu, Koko. Die 
Schüler:innen nehmen jeweils eine Karte. Reihum lesen alle ihr Wort vor. Nach und nach etabliert 
sich ein Grundmetrum. Innerhalb des Metrums ergibt sich eine zufällige Abfolge von Vierteln und 
Achteln, ohne festgelegte Taktart. Die Schüler:innen spielen mit den Silben – sie flüstern, rufen, 
singen, sprechen in verschiedenen Tonlagen und mit unterschiedlichem Ausdruck. An beliebigen 
Stellen kann ein Richtungswechsel erfolgen (z.B. angezeigt durch Blickkontakt) oder die Kärtchen 
können auch getauscht werden. 

Variation:

In Kleingruppen werden ausgehend von zwei oder drei Karten eigene, rhythmisch interessante 
Sprechstücke erfunden. Silbenverdopplungen und Vertauschungen von Silben sind dabei erlaubt. 
Eventuell können ergänzend auch Musikinstrumente zur Begleitung oder Akzentuierung verwen-
det werden. 



76

5.2 Stimme als Klangerzeuger

Bifzi bafzi 

Raum Material Vorkenntnisse Dauer Klassenstufen
Steh- oder 
Sitzkreis

Ggf. Beispiele für 
Lautpoesie

Keine Ca. 10 Minuten Alle Klassenstufen

Aspekte: 

 Explorieren und improvisatorisches Anwenden von Fantasiesprache

 Ineinandergreifen von Fantasiesprache und körperlichem Ausdruck

 Bewusster Einsatz und Training von Artikulation, Aussprache, Intonation, Dynamik

 Teambuilding

Als Einstieg begrüßt die anleitende Person die Schüler:innen engagiert in Fantasie- oder Non-
senssprache – als wenn es das Selbstverständlichste von der Welt wäre! Mit etwas Glück gehen 
(manche) Schüler:innen spielfreudig darauf ein, so dass sich allmählich ein Fantasie-Gespräch 
entspinnt, in das mehr und mehr Schüler:innen mutig einsteigen. Je nach Situation und Alter der 
Schüler:innen wird dann das Gedicht von Morgenstern »Das große Lalula« oder eine andere Laut-
poesie (z.B. Ausschnitte aus Kurt Schwitters »Ursonate«) gemeinsam gelesen und besprochen.  

Die Schüler:innen erhalten die Aufgabe, sich in Kleingruppen mit je zwei bis vier Schüler:innen 
prägnante Szenen zu überlegen, die sie dann in Fantasiesprache mit viel Mimik und Gestik ver-
klanglichen und mit verteilten Rollen nachspielen. Die Szenen werden gegenseitig vorgespielt. Die 
anderen Gruppen raten, was dargestellt wurde. 

Beispiele: 

 Ein (Familien-)Besuch beim Arzt  

 Ein heftiger Streit zwischen Freund:innen

 Eine Mutter oder ein Vater tröstet ihre/seine Kinder

 Ein Stand auf dem Wochenmarkt, Obst wird angepriesen

 Ein unerwartetes Wiedersehen mit einem:r alten Freund:in 



Das große Lalula 

Kroklokwafzi? Semmememmi!

Seiokrontro - prafriplo:

Bifzi, bafzi; hulalemmi:

quasti basti bo...

Lalu lalu lalu lalu la!

Hontraruru miromente

zasku zes rü rü?

Entepente, leiolente

klekwapufzi lü?

Lalu lalu lalu lala la!

Simarar kos malzipempu

silzuzankunkrei (;)!

Marjomar dos: Quempu Lempu

Siri Suri Sei []!

Lalu lalu lalu lalu la!

Aus: Christian Morgenstern, »Alle Galgenlieder«, 
Insel Verlag, Leipzig 1938
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5.2 Stimme als Klangerzeuger

Seltsame Wesen  

Raum Material Vorkenntnisse Dauer Klassenstufen
Stehkreis, ggf. Platz 
für Bewegung

Musikanlage 
(mit Internet verbindung)

Keine Ca. 10 Minuten Alle Klassenstufen

Aspekte: 

 Di� erenziertes Hören

 Produktion und Nachahmung von Geräuschen mit der Stimme

 Musikalische Gestaltung

 Klänge mit Assoziationen verbinden

Die Schüler:innen probieren zunächst in Ruhe einzeln verschiedene Geräusche bzw. Klänge mit 
ihrer Stimme aus. Sie entscheiden sich für einen besonders interessanten Klang, den sie reprodu-
zieren können. Wer einen geeigneten Klang gefunden hat, verstummt. 

Die Klänge werden reihum vorgestellt und jeweils von allen so gut es geht gleichzeitig nachgeahmt.  

Eine gemeinsame Improvisation zum Thema »Seltsame Wesen«, »Fremder Planet« o.ä. folgt, bei 
der alle Schüler:innen nur ihren gewählten Klang verwenden dürfen. Die Schüler:innen legen eine 
anleitende Person fest, die dirigiert bzw. Klangregie führt. 

Variation 1:

Die Dauer der Improvisation wird festgelegt. Jede Person darf ihren Klang z.B. nur zwei Mal ver-
wenden. 

Variation 2:

Die Klänge werden mit Bewegungen verbunden, die zum jeweiligen Klang passen sollen. Eventuell 
bewegen sich die Wesen auch auf seltsame Art und Weise im Raum. 

Variation 3:

Es dürfen nur Atemgeräusche verwendet werden. 

Ausschnitte aus folgenden Videos können als Anregung dienen: 

Dieter Schnebel, »Atemzüge« (1970-71), https://youtu.be/qySdhu5EpG8 oder Dieter Schnebel, 
»Maulwerke« (1974), https://youtu.be/voicNOqDjt8.
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5.2 Stimme als Klangerzeuger

Die Maschine (nach Matthias Schwabe) 

Raum Material Vorkenntnisse Dauer Klassenstufen
Platz für Bewegung Keines Keine Ca. 20 Minuten Ab 4. Klasse

Aspekte: 

 Rhythmisches Gestalten innerhalb eines Metrums

 Ineinandergreifen von Rhythmen

 Verbindung von Stimme, Bewegung und Rhythmus

Die Gruppe hat die Aufgabe, gemeinsam eine große Maschine zu bauen. Hierfür geht S1 in die Mit-
te und führt als Maschinenteil eine sich ständig wiederholende Bewegung mit einem sich ebenso 
wiederholenden Geräusch oder Klang von Mund oder Stimme aus. Die Bewegung muss so ge-
wählt werden, dass sie lange durchgehalten werden kann. 

S2 baut ein anderes Maschinenteil an und bezieht sich damit auf S1, sodass die Maschine eine 
Erweiterung (keine zweite Maschine!) erhält. 

Auf diese Weise kommen die übrigen Schüler:innen dazu. 

Die Maschine läuft so lange, bis sie ausgeschaltet wird. Wer die Maschine ausschalten darf, kann 
entweder festgelegt sein oder o� enbleiben. 

Weiterführende Übung:

»Rhythmus-Maschine« in 6.3 Let’s groove (S. 109)
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5.4 Material und Alltagsgegenstände 
als Klangerzeuger5.3 Instrumente als Klangerzeuger

Klangwettbewerb

Raum Material Vorkenntnisse Dauer Klassenstufen
Stuhlhalbkreis Pro Schüler:in ein 

Instrument, alle 
Schüler:innen haben 
das gleiche Instru-
ment

Keine Ca. 15 Minuten 4.-9. Klasse

Aspekte: 

 Instrumente kennenlernen

 Neue Spielweisen entdecken

Die Schüler:innen haben circa eine Minute Zeit, ihr jeweiliges Instrument nach verschiedenen 
Klangmöglichkeiten zu erkunden. 

Hilfestellungen durch die Lehrkraft: 

 Wie ist die traditionelle Spielweise des Instruments?

 Versuche, das Instrument bewusst anders zu spielen als üblich. Welche weiteren Möglichkei-
ten gibt es?

 Aus welchen Materialien besteht dein Instrument? Klingen sie unterschiedlich?

Danach beginnt der Klangwettbewerb:

S1 stellt seinen/ihren Klang vor. Alle Schüler:innen wiederholen diesen Klang gemeinsam. Danach 
ist S2 dran. Nacheinander stellen alle Schüler:innen einzeln auf diese Weise ihre Klänge vor, wobei 
sich jeder neue Klang von den bereits vorgestellten unterscheiden muss. 
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5.4 Material und Alltagsgegenstände 
als Klangerzeuger5.3 Instrumente als Klangerzeuger

Was klingt denn da? (nach Jürgen Terhag)

Raum Material Vorkenntnisse Dauer Klassenstufen
Stuhlhalbkreis mit 
dem Blick nach 
außen

Verschiedene Klang-
objekte (z.B. Instru-
mente, Alltagsgegen-
stände, Materialien 
wie Wasser oder 
Papier)

Keine Ca. 15 Minuten 4.-9. Klasse

Aspekte: 

 Klangliche Sensibilisierung für Materialien

 Sensibilisierung des Gehörs

Alle Schüler:innen haben die Augen geschlossen und konzentrieren sich auf die Klänge im Raum.

S1 geht in die Mitte und produziert mithilfe des Materials ein Klangereignis. Die anderen müssen 
herausfi nden, wie der Klang erzeugt wurde. Wer es glaubt, herausgefunden zu haben, macht ihn 
vor. Die anderen hören wieder genau hin: Klingt es wirklich gleich? Wenn nicht, darf es eine:r der 
Schüler:innen versuchen, bis genau der identische Klang erzeugt wurde. Es gibt so viele Durch-
gänge, bis alle Schüler:innen einmal dran waren.
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5.4 Material und Alltagsgegenstände 
als Klangerzeuger5.3 Instrumente als Klangerzeuger

Körperdirigat

Raum Material Vorkenntnisse Dauer Klassenstufen
Ein großer Raum Verschiedene 

Instrumente
Verschiedene 
Spielmöglichkeiten 
auf dem eigenen 
Instrument

Ca. 20 Minuten Ab 5. Klasse

Aspekte: 

 Intuitives Verklanglichen von Bewegungen

 Erleben von Solo und Tutti

Alle Schüler:innen bekommen ein Instrument. S1 ist der/die Dirigent:in und steht für alle gut sicht-
bar in der Mitte des Raums. Die übrigen Schüler:innen werden in vier Kleingruppen eingeteilt:

GRUPPE 1 ist für die Vertonung der Bewegungen des rechten Arms zuständig. 
GRUPPE 2 ist für die Vertonung der Bewegungen des linken Arms zuständig. 
GRUPPE 3 ist für die Vertonung der Bewegungen des rechten Beins/Fußes zuständig. 
GRUPPE 4 ist für die Vertonung der Bewegungen des linken Beins/Fußes zuständig. 

Der/die Dirigent:in beginnt sich zu bewegen und die Musik erklingt.

Hinweis 1: 

Die Musik wird transparenter, wenn sich der:die Dirigent:in nicht zufällig, sondern gezielt bewegt. 
Ein Stampfen auf dem Boden oder eine zackige Bewegung des Arms klingen anders als fließende 
Bewegungen. Es ist zu empfehlen, dass die Lehrkraft als erstes die Rolle der dirigierenden Person 
übernimmt. 

Hinweis 2: 

Farbige Bänder helfen, das jeweilige Körperteil zu verfolgen. Es empfi ehlt sich, vier verschieden-
farbige Bänder zu nutzen, die um Fuß- und Handgelenke gewickelt werden. 

Variation 1: 

Das Spiel ist auch in Kleingruppen mit je fünf Schüler:innen möglich. Hierbei übernimmt eine:r der 
Schüler:innen die Rolle der dirigierenden Person, die anderen vier Schüler:innen vertonen solis-
tisch jeweils ein Körperteil.

Variation 2: 

Das Spiel ist in vereinfachter Form auch in Partnerarbeit möglich. Hierbei ist eine Person der:die 
Dirigent:in, die bspw. nur mit einer Hand dirigiert. Die andere Person vertont die Bewegungen. 
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5.4 Material und Alltagsgegenstände 
als Klangerzeuger5.3 Instrumente als Klangerzeuger

Schwarm-Übung 1 (Bewegungsspiel)

Raum Material Vorkenntnisse Dauer Klassenstufen
Ein großer Raum Keines Keine Ca. 10 Minuten Ab 5. Klasse

Aspekte: 

 Impulse geben

 Auf Impulse reagieren

Die Schüler:innen stellen sich vor, ein Fisch- oder Vogelschwarm zu sein. Das besondere an einem 
Schwarm ist, dass sich alle Tiere immer in dieselbe Richtung bewegen. Dementsprechend haben 
kleinste Veränderungen, große Auswirkungen auf das Gruppengeschehen. Diese Idee wird auf die 
Aspekte   Stopp and Go   |   Tempo   |    Gangart   übertragen. Ziel ist es, dass die Gruppenmitglie-
der lernen, Impulse zu setzen und auf Impulse zu reagieren. 

1. STOPP AND GO:

Alle Schüler:innen bewegen sich mit dem Blick immer in Bewegungsrichtung möglichst durchein-
ander durch den Raum. Die Konzentration wird auf die »Mitte der Gruppe« gelegt. Sobald jemand 
stehen bleibt, müssen alle stehen bleiben. Sobald jemand weitergeht, gehen alle weiter. 

2. TEMPO:

Die Schüler:innen bewegen sich wie unter 1. durch den Raum, ohne Pausen zu machen. Sie versu-
chen möglichst das gleiche Geh-Tempo zu behalten: Wird jemand schneller, werden alle schneller; 
wird jemand langsamer, werden alle langsamer.

3. GANGART:

Die Schüler:innen bewegen sich wie unter 1. durch den Raum ohne Pausen zu machen. Sobald je-
mand in eine neue Gangart (hüpfen, schleichen, auf Zehenspitzen trippeln etc.) wechselt, müssen 
alle wechseln.

 Was ist wichtig?

 Wie organisiert ihr euch? 

 Wie verändert sich das Gruppenverhalten?

Warm-Up



84

5.4 Material und Alltagsgegenstände 
als Klangerzeuger5.3 Instrumente als Klangerzeuger

Schwarm-Übung 2 (mit Klängen)

Raum Material Vorkenntnisse Dauer Klassenstufen
Ein großer Raum Pro Person ein Inst-

rument mit verschie-
denen Tonhöhen, alle 
Schüler:innen haben 
das gleiche Instrument 
(z.B. Xylophon)

Keine Ca. 15 Minuten Ab 5. Klasse

Aspekte: 

 Klangveränderungen wahrnehmen 

 Impulse geben

 Auf Impulse reagieren

 Musikalische Parameter wahrnehmen und ausprobieren

Hinweis: 

Als Vorbereitung für Schwarm-Übung 2 sollte das Bewegungsspiel »Schwarm-Übung 1« durchge-
führt werden.

Die Spielidee ist die gleiche wie bei »Schwarm-Übung 1«: Die Schüler:innen stellen sich vor, ein 
Fisch- oder Vogelschwarm zu sein, bei dem sich alle Tiere immer in dieselbe Richtung bewegen. 
Nacheinander werden bspw. folgende Aspekte fokussiert:

 Stopp and Go

 Tempo

 Tonhöhe

 Artikulation/Spielweise

 Dynamik

Variation 1: 

Die Übung wird im Stuhlkreis mit o� enen Augen durchgeführt.

Variation 2: 

Die Übung wird im Stuhlkreis mit geschlossenen Augen oder dem Blick nach außen durchgeführt.
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5.4 Material und Alltagsgegenstände 
als Klangerzeuger5.3 Instrumente als Klangerzeuger

1. STOPP AND GO:

Alle Schüler:innen spielen gleichzeitig ihr Instrument. Die Konzentration ist auf den Gesamtklang 
der Gruppe gerichtet. Sobald jemand aufhört zu spielen, hören alle auf; sobald jemand weiter-
spielt, spielen alle weiter. 

4. TEMPO:

Alle Schüler:innen spielen gleichzeitig ihr Instrument wie unter 1., jedoch ohne Pausen. Sie versu-
chen immer das gleiche Spiel-Tempo zu haben: Wird jemand schneller, werden alle schneller; wird 
jemand langsamer, werden alle langsamer.

5. TONHÖHE: 

Die Schüler:innen entscheiden vor Beginn des Spiels, ob sie mit hohen oder tiefen Tönen begin-
nen möchten (einfacher), oder beginnen das Spiel ohne dies festzulegen (schwieriger).

Alle Schüler:innen spielen gleichzeitig ihr Instrument wie unter 1., jedoch ohne Pausen. Der Fokus 
ist auf die Tonhöhe (tiefe oder hohe Töne) gerichtet. Wechselt jemand von einer Spielphase mit 
tiefen Tönen zu hohen Tönen, wechseln alle mit; genauso andersherum. Die genaue Tonhöhe ist 
hierbei unwichtig. 

6. ARTIKULATION/SPIELWEISE:

Die Schüler:innen entscheiden vor Beginn des Spiels, in welcher Spielweise sie die erste Phase 
beginnen möchten (einfacher), oder beginnen das Spiel ohne dies festzulegen (schwieriger).

Alle Schüler:innen spielen gleichzeitig ihr Instrument wie unter 1., jedoch ohne Pausen. Der Fokus 
ist auf die Artikulation bzw. Spielweise gerichtet. 

Wechselt bspw. jemand von der Spielphase mit gewischten Tönen zu Tönen, die mit dem Schaft 
des Schlegels gespielt werden, wechseln alle mit. 

7. DYNAMIK:

Die Schüler:innen entscheiden vor Beginn des Spiels, in welcher Dynamik sie die erste Phase be-
ginnen möchten (einfacher), oder beginnen das Spiel ohne dies festzulegen (schwieriger).

Alle Schüler:innen spielen gleichzeitig ihr Instrument wie unter 1., jedoch ohne Pausen. Der Fokus 
ist auf die Dynamik gerichtet. Wechselt bspw. jemand von einer leisen Spielphase zu lauten Tönen, 
wechseln alle mit und umgekehrt. 

Da es schwierig ist, in einer lauten Spielphase zu bemerken, dass jemand leise spielt, ist es hilf-
reich, sich an den benachbarten Schüler:innen zu orientieren.
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5.4 Material und Alltagsgegenstände 
als Klangerzeuger

Material erkunden

Raum Material Vorkenntnisse Dauer Klassenstufen
Möglichst großer 
Raum,später Kreis 

Diverses Material: 
Steine, Blätter, Fe-
dern, Sand, Wasser, 
Papiere, Plastik etc.

Keine Ca. 30 Minuten Alle Klassenstufen

Aspekte: 

 Material und Klänge erkunden

 Di� erenziertes Hören und Spielen

In den vier Ecken eines möglichst großen Raumes werden vier verschiedene Material-Stationen 
aufgebaut: 1. verschiedene Papiere (Küchenpapier, Zeitungen, Kartons, Backpapier, leere Toilet-
tenpapierrollen etc.), 2. verschiedene Naturmaterialien (Steine, Blätter, Federn, Sand, Wasser etc.), 
3. Kunststo�  (leere Plastikflaschen, Folien, Plastikbecher etc.), 4. Metall (Rührschüsseln, Schnee-
besen, leere Blechdosen etc.).

Die Schüler:innen besuchen in Kleingruppen eine Station. Ihre Aufgabe ist es, den Gegenständen 
der Station möglichst viele unterschiedliche Klänge zu entlocken. Welche Spielweisen, welche 
Bewegungen kommen dabei zum Einsatz? Nach circa fünf Minuten wechseln die Gruppen die 
Stationen, so dass alle Schüler:innen zwei bis drei Stationen erleben können.

Die Schüler:innen kommen im Plenum zusammen. Jede:r bringt den Lieblingsklang von der letzten 
Station mit. Diesen spielen sie reihum als »Klanggeschenk« für die anderen Schüler:innen.

Variation: 

Es kann hilfreich sein, die Regel aufzustellen, dass dem Material auf alle möglichen Arten Klänge 
entlockt werden können, mit Ausnahme des Schlagens.

Erweiterung 1: Dirigent

S1 ist Dirigent:in. Die Gruppe spricht einfache Gesten ab, mit denen S1 »laut« und »leise« sowie »Ein-
satz« und »Pause« anzeigt. S1 stellt sich vor die Gruppe, alle Aufmerksamkeit ist auf sie/ihn gerich-
tet. Er/Sie gibt den Schüler:innen ihre Einsätze und baut sich somit ein eigenes Stück zusammen.

Erweiterung 2: Klänge sortieren

Im nächsten Schritt können die Klänge sortiert werden, z.B. nach Tonhöhen, Klangdauer, Lautstär-
ke, Charakter. Siehe dazu Übung »Tonhöhen sortieren«.
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5.4 Material und Alltagsgegenstände 
als Klangerzeuger

Erweiterung 3: Konzert der Materialklänge

Die Schüler:innen wählen einen Gegenstand und erkunden verschiedene Klangqualitäten. Wel-
cher ist der interessanteste, welcher der schönste Klang? Diese Kategorien sind sehr subjektiv 
und werden von verschiedenen Personen unterschiedlich empfunden. 

Die Schüler:innen kommen im Kreis zusammen. Reihum spielen alle zuerst ihren jeweils interes-
santesten, anschließend ihren jeweils schönsten Klang. Dabei wird nicht gesprochen, die Auf-
merksamkeit liegt allein auf den Klängen.

Anschließend besprechen die Schüler:innen das Gehörte: Bewerten manche Schüler:innen die 
Klangqualität anders? Welche Spielweise wird häufi g mit welcher Eigenschaft assoziiert? Welche 
zufälligen Entwicklungen haben die Klänge im Kreis genommen?

Wasserklänge

Raum Material Vorkenntnisse Dauer Klassenstufen
Raum mit Tischen 
und Stühlen

- Wasser
- Verschiedene Behälter
- Handtücher

Keine Ca. 20 Minuten Ab 3. Klasse

Aspekte: 

 Ausprobieren von Klängen

 Di� erenziertes Hören

 Ordnen von Klängen

Die Schüler:innen bilden Kleingruppen und erhalten je ein Handtuch sowie Wasser in zwei bis drei 
unter schiedlichen Behältern. Sie experimentieren nun mit den Klängen des Wassers und sammeln 
möglichst viele Klänge: Wie klingt z.B. ein einzelner Wassertropfen, der in ein leeres Glas fällt? Wie 
klingt das Wellenschlagen mit der Hand in einem Eimer voll Wasser? 

Die Kleingruppen ordnen ihre Klänge anschließend den Möglichkeiten der Klanggestaltung zu (sie-
he Beginn Kapitel 5).

Variation: 

Zusätzlich zum Element Wasser können Gegenstände klanglich einbezogen werden, die auf Was-
ser verweisen: Gießkanne, Wasserglas, Plastikflasche, Quietscheente, Regenschirm etc.
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5.4 Material und Alltagsgegenstände 
als Klangerzeuger

Akustische Readymades bauen (nach Stefan Roszak)

Akustische Readymades – also einfache Klangobjekte, die bereits existieren – eignen sich wun-
derbar zum Explorieren mit Klängen: Fundstücke des Alltags und Gebrauchsobjekte werden 
zweckentfremdet und kurzerhand zu Klangerzeugern. Der Prozess des Bauens besteht im Wesent-
lichen aus der Lösung der Objekte aus ihren ursprünglichen Funktionszusammenhängen und dem 
Transfer in einen (Klang-)Kunstkontext. Auf diese Weise ist es möglich, mit wenigen Handgri� en 
Instrumente herzustellen.

Damit Material gut klingen kann, muss es schwingungsfähig gelagert werden. Daher empfi ehlt es 
sich, die Gegenstände auf Schaumsto� polster zu legen, sie hinzustellen, aufzuhängen o.ä., damit 
sie angeschlagen werden und schwingen können. 

Im folgenden fi nden sich einige Beispiele für akustische Readymades (nach Stefan Roszak). Die 
Schüler:innen fi nden sicher selbst eine Vielzahl weiterer Möglichkeiten:

PAPIERWAND

 Diverse Papiersorten, aufgehängt auf einem Drahtseil, werden geklopft, gestrichen, gerissen 
etc. mit Fingern, Händen, Füßen, Schlägeln u.a.

GLASFLASCHEN

 Verschiedene Glasflaschen mit unterschiedlichen Formen, ohne Etikett, gefüllt mit variieren-
der Wassermenge, versetzt gelegt auf Akustikschaumsto� , mit Schlägeln oder Lö� eln gespielt

METALLSCHÜSSELN UND TOPFDECKEL

 Verschiedene Größen aus Edelstahl, geschlagen und mit Bögen gestrichen

LÖFFEL 

 Verschiedene Metalllö� el, auf einer Schaumsto� matte schwingungsfrei gelagert, geschlagen 
mit anderen Metallgegenständen

HOLZBALKEN

 Holzbalken verschiedener Größe und Stärke, aufliegend auf im Querschnitt halbierten 
Stücken aus Schaumsto� -Isolierrohr, an verschiedenen Stellen mit Rundholzschlägeln ange-
schlagen, es entstehen verschiedene (Mikro-)Töne und Klangfarben

SCHIEFERPLATTE

 Schwingend gelagert auf Schaumsto� würfeln, bespielt mit Kieseln und Murmeln
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5.4 Material und Alltagsgegenstände 
als Klangerzeuger

Gruppenraum-Sinfonie (nach Jürgen Terhag)

Raum Material Vorkenntnisse Dauer Klassenstufen
Großer, freier 
Raum

Alles, was im Raum 
vorhanden ist

Keine Ca. 15 Minuten Alle Klassenstufen

Aspekte: 

 Klänge erkunden im Raum

 Erste Erfahrungen einfachen Zusammenspiels und Transfer in einen (Klang-)Kunst kontext

 Di� erenziertes Hören in Bezug auf bestimmte Parameter

 Gemeinsame Klangaktionen

Alle Schüler:innen bewegen sich durch den Raum und suchen interessante Klänge. Alles dient 
dabei als Klangerzeuger, mit Ausnahme von Musikinstrumenten. Dabei wird nicht gesprochen. Wer 
einen interessanten Klang gefunden hat, bleibt an dem Ort stehen und wartet bis alle Schüler:innen 
stehen.

Anschließend spielen alle Schüler:innen ihren jeweiligen Klang der Gruppe vor. Wer mehrere Klän-
ge anzubieten hat, entscheidet sich für den interessantesten Klang. Alle beginnen auf ein Zei-
chen hin gleichzeitig zu spielen: in freier Wiederholung immer denselben Klang. Nach einer Weile 
hört der lauteste Klang auf, dann der zweilauteste usw., bis der leiseste Klang allein übrig ist, der 
schließlich die Gruppenraum-Sinfonie beendet.

Variation:

Anstelle von Lautstärke können andere Parameter verwendet werden, wie Klangfarbe, Klang-
dauer etc.
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5.4 Material und Alltagsgegenstände 
als Klangerzeuger

Aleatorik mit verschiedenen Klangquellen

Raum Material Vorkenntnisse Dauer Klassenstufen
Stühle und Tische - Arbeitsblatt mit 

Spielanweisungen 
- Ein Würfel pro 

Gruppe
- Papier und Stifte

Keine Ca. 15 Minuten Ab 3. Klasse

Aspekte: 

 Kennenlernen des Prinzips der Aleatorik 

 Improvisation nach Anleitung

Die Aufgabe des Spiels ist es, ein Musikstück zu improvisieren und dabei bestimmten Vorgaben 
zu folgen. 

Die Schüler:innen teilen sich in Zweiergruppen auf. Jede Gruppe erhält einen Würfel, Zettel und 
Stift. Jede Gruppe würfelt zwischen fünf und 15 Mal, die genaue Anzahl bestimmt sie selbst. Sie 
notieren die gewürfelten Zahlen chronologisch auf dem Zettel.

Anschließend erhält jede Gruppe die Spielanweisung auf der nächsten Seite. Jeder Zahl des Wür-
fels ist eine Klangaktion zugeteilt.

Die Kleingruppen setzen nun die notierten Zahlen in Klänge um, sie musizieren ihr Zufallsstück 
– entweder gemeinsam, im Wechsel oder jede:r für sich mit anschließender Präsentation der je-
weiligen Versionen.
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Kapitel 6
Spielideen zum Gestalten
Improvisation zu Gast im Klassenzimmer

Für GS – Sek. I
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6.1 Aktion und Reaktion

In diesem Kapitel geht es schließlich um das konkrete Gestalten von und mit Musik. Die hier zur 
Auswahl stehenden Übungen widmen sich dabei jeweils verschiedenen Schwerpunkten. Durch 
die Auseinandersetzung mit den einzelnen Aspekten bauen die Schüler:innen in verschiedenen 
Bereichen ein Gestaltungsrepertoire auf, auf dessen Elemente sie im künstlerischen Prozess zu-
rückgreifen und die sie miteinander kombinieren können. Neben den Themen Kommunikation, 
Klangfarbe, Rhythmus, Zusammenklang, Form, Stille und Notation wird Improvisation auch im 
Hinblick auf außermusikalische Impulse wie z.B. Filme, Gedichte und Bilder praktisch erfahrbar 
gemacht.

Synchrone Aktion (nach Charlotte Fröhlich)

Raum Material Vorkenntnisse Dauer Klassenstufen
Kreis Keines Keine Ca. 5 Minuten Alle Altersstufen

Aspekte: 

 Schulung der Gruppenwahrnehmung

 Schulung der Reaktionsfähigkeit

Ziel der Übung ist es, dass alle Schüler:innen gleichzeitig klatschen. Zunächst schließen alle die Au-
gen und machen sich bereit zum einmaligen Klatschen. In der Stille des Abwartens baut sich eine 
Spannung in der Gruppe auf. Ist der Höhepunkt dieser Spannung erreicht, klatschen alle gemein-
sam. Im Vorfeld wird keine Absprache gesprochen, wann der Höhepunkt erreicht ist und es gibt kein 
Signal, welches das gemeinsame Klatschen auslöst. Sollte die Übung nicht auf Anhieb klappen, wird 
sie wiederholt.

Anschließend wird die Übung nachbesprochen. Folgende Fragen können dabei leitend sein:

 Wie gut ist die Übung umsetzbar? Was macht sie einfach oder schwer?

 Vermutlich ist schnell klar, dass eine perfekte Umsetzung, also ein tatsächlich gleichzeitiges 
Klatschen aller unmöglich ist.

 Welche Beobachtungen lassen sich feststellen, etwa nach mehreren Versuchen?

 Klatscht immer dieselbe Person als erstes?

 Klatschen nach dem ersten Klatschimpuls alle anderen gemeinsam? Falls nein, welche 
Gründe könnte das haben? 

 Hat die Verteilung der Personen im Raum einen Einfluss auf die Klatschreihenfolge?

 Was kann man zur eigenen Reaktionsfähigkeit feststellen? Verbessert sich diese nach mehre-
ren Versuchen?

 Welche Möglichkeiten gibt es, um das Ergebnis zu verbessern? Könnte man etwa (nonverbale) 
Absprachen tre� en?

Warm-Up
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6.1 Aktion und Reaktion

Warmup: Synchrone Aktion (nach Lilli Friedemann) 

Raum Material Vorkenntnisse Dauer Klassenstufen
Stuhlkreis bzw. im 
Raum

- Tische oder Trom-
meln (Bongos, 
Congas, etc.) 

- Pro Person ein 
Klangerzeuger

Keine Ca. 15 Minuten Alle Altersstufen, 
Klein- und Groß-
gruppe möglich

Aspekte: 

 Schulung der Gruppenwahrnehmung und Reaktionsfähigkeit

 Nachspielen eines Rhythmus

Vor Beginn der tatsächlichen Übung ist eine Explorationsphase sinnvoll, in welcher die Spielenden 
auf den Trommeln frei ausprobieren dürfen. Hierzu empfehlen sich z.B. die Übungen im Kapitel 5 
»Explorieren«.

Alle Schüler:innen beginnen gemeinsam mit dem Trommeln – auf Bongos, Congas oder auf den 
Tischen. Dabei ist es wichtig, dass sich die Spielenden gegenseitig gut hören und zu Beginn auch 
gut sehen können. Stoppt eine Person, so sollten alle anderen möglichst ebenso stoppen. Jede 
Trommelphase sollte nur so lange dauern, wie alle Schüler:innen ohne Ausruhphase auskommen.

Erweiterung: 

S1 beginnt mit dem Trommeln. Alle anderen Schüler:innen übernehmen möglichst genau das Tem-
po von S1. S1 beendet das Trommeln, alle anderen folgen möglichst schnell. S2, die/der vorher 
nicht festgelegt wurde, entscheidet, wann es weitergeht, indem er/sie mit dem Trommeln startet. 
Alle passen sich wieder möglichst dem Trommeltempo an.

Variation 1:

Statt zu trommeln, gehen die Schüler:innen durch den Raum. Bei der Erweiterung wird dann nicht 
nur das Tempo von S1 übernommen, sondern ebenso die Gangart.

Variation 2:

Verschiedene weitere Variationen des Spiels können mithilfe der »Schwarmübung 2« (S. 83) ent-
stehen.

Es empfi ehlt sich, auch nach dieser Übung ein Nachgespräch wie nach der Übung »Synchrone 
Aktion (nach Charlotte Fröhlich)« (S. 93) zu führen.

Warm-Up
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6.1 Aktion und Reaktion

Spieglein, Spieglein 

Raum Material Vorkenntnisse Dauer Klassenstufen
Freie Spielfläche Keines Keine Ca. 15 Minuten Alle Altersstufen

Aspekte: 

 Genaue Beobachtung

 Imitation

 Bewegungsimprovisation

Die Partner:innen stehen sich gegenüber. S1 ist in der Führungsposition und macht langsame, flie-
ßende Bewegungen. Dies kann sich vorerst auch nur auf die Bewegung eines Körperteils beschrän-
ken. S2 ist der Spiegel und imitiert die Bewegungen des Gegenübers möglichst genau. Sobald S1 
auf S2 zeigt, werden die Rollen gewechselt. In Dreiergruppen und mit jüngeren Schüler:innen 
muss das Verhältnis von rechts und links nicht zwingend eingehalten werden.

Variation 1: 

Der Spiegel entpuppt sich als eigenständig und entwickelt ein Eigenleben. Alle Bewegungen von S1 
werden verzerrt oder kontrastiert wiedergegeben. Kleine Bewegungen werden größer, aus sitzen 
wird stehen, aus einem Finger eine Faust o.ä.

Variation 2: 

Das Spiel kann auch in der Großgruppe gespielt werden: S1 steht vor der Gruppe, alle anderen 
Schüler:innen sind der Spiegel. Vielfältige Variationen der Ursprungsbewegung werden sichtbar, 
wenn Variation 1 in der Großgruppe ausgeführt wird.
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6.1 Aktion und Reaktion

Melodieimprovisation

Raum Material Vorkenntnisse Dauer Klassenstufen
Freie Spielfläche - Tafel

- Pro Person ein 
Instrument 
(Glockenspiele, 
Xylophone, Metallo-
phone)

Keine Ca. 15 Minuten Alle Altersstufen

Aspekt: 

 Kommunikation mittels Musik

Die Schüler:innen bilden Paare, S1 und S2 sind jeweils an ihrem Instrument. S1 spielt eine kurze 
Melodie aus vier bis sechs gleichen oder unterschiedlichen Tönen. S2 spielt eine kontrastierende 
Melodie: andere Töne, Tonanzahl, Tonlänge, ein anderer Rhythmus o.ä. S1 versucht dann wiederum 
einen Kontrast zur Melodie von S2 zu spielen. 

Mehrere Runden werden gespielt. Möglicherweise kommt irgendwann die anfängliche Melodie 
wieder zum Erklingen. Oder die Melodien entwickeln sich in eine ganz andere Richtungen.

Nach einigen Runden werden verschiedene kontrastierende Möglichkeiten in der Musik gemein-
sam im Plenum an der Tafel gesammelt. Dadurch erhalten die einzelnen Gruppen voneinander 
Ideen.

Variation: 

Die Schüler:innen besprechen im Plenum folgende Fragen und sammeln die Antwortmöglichkeiten an 
der Tafel:

 Woran erkennen wir in einem Gespräch, ob es sich um eine Frage oder Antwort handelt?

 Wie lässt sich diese Sprachmelodie auf Musik übertragen?

 Welche Reaktionen gibt es während eines Gesprächs (z.B. Frage, Antwort, Einspruch, Zustim-
mung, Unterbrechung, Themenwechsel etc.)? 

Anschließend bilden die Schüler:innen wieder Paare. Statt eines Kontrastes spielt S2 eine Antwort 
auf die Melodie von S1. Er/Sie kann die »Aussage« von S1 bekräftigen (z.B. durch möglichst ge-
naue Wiederholung), eine Frage dazu stellen (z.B. Melodie geht am Ende aufwärts), eine Antwort 
geben, widersprechen oder etwas ganz Neues sagen. So entsteht ein musikalisches Gespräch 
zwischen den Partner:innen. Wie in einer verbalen Unterhaltung können sich die Partner:innen ins 
Wort fallen. 
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6.2 Farbenspiel

Der Maler 

Raum Material Vorkenntnisse Dauer Klassenstufen
Stuhlhalbkreis Alle Schüler:innen 

haben ein Instrument 
ihrer Wahl

Keine Ca. 10 Minuten Alle Klassenstufen

Aspekte: 

 Experimentieren mit Klangkombinationen

 Geschmacksbildung bezüglich Klängen

 Unterscheidung Punkt- und Flächenklang

Die Schüler:innen haben circa eine Minute Zeit, ihre Instrumente mit ihren Klangmöglichkeiten zu 
entdecken und sich dann für einen Klang, eine »Farbe«, zu entscheiden.

S1 ist »Maler:in« (Dirigent:in) und steht gut sichtbar in der Mitte von allen Schüler:innen. Der/die 
Maler:in darf frei aus den Farben wählen und seinen/ihren »Pinsel« in die Farben tauchen oder 
wieder ruhen lassen (Einsatz geben, abschlagen). Auf diese Weise entstehen sehr farbige Cluster-
Bilder.

 Wie unterscheiden sich die Klänge? 

 Gibt es Möglichkeiten der Kategorisierung (z.B. Punktklänge, Flächenklänge)? 

 Wie wird aus einem Punkt- ein Flächenklang (z.B. durch Wischen, schnelles Tremolo)? 
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6.2 Farbenspiel

Klangkette (nach Matthias Schwabe)

Raum Material Vorkenntnisse Dauer Klassenstufen
Stuhlkreis Pro Person ein bis 

drei Instrumente
Keine Ca. 20 Minuten Ab 3. Klasse

Aspekte: 

 Ähnliche und gegensätzliche Klänge

 Solo und Duo

Je nach vorhandenem Instrumentarium wählen alle Schüler:innen jeweils ein bis drei unterschied-
liche Instrumente. Alle probieren ihre Instrumente und deren Klangmöglichkeiten ausführlich aus. 
Dann wird es still.

S1 beginnt mit einem gleichbleibenden oder sich wiederholenden Klang. Nach einiger Zeit mischt 
sich S2 mit einem »verwandten« Klang ein. Beide spielen eine Weile zusammen, bis sich S1 zu-
rückzieht und der zweite Klang allein zu hören ist. Nun mischt sich S3 mit einem »verwandten« 
Klang zu S2. Dies geht solange reihum, bis sich alle Schüler:innen einmal ein- und ausgemischt 
haben. Im Wechsel sind folglich ein einzelner Klang oder zwei Klänge gleichzeitig zu hören.

Hinweis: 

Was ein »verwandter« Klang ist, kann jeder Person selbst überlassen sein.

Variation: 

Das Spiel ist ebenfalls mit »kontrastierenden« Klängen möglich.
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6.2 Farbenspiel

Mischung homogener Klänge (nach Lilli Friedemann)

Raum Material Vorkenntnisse Dauer Klassenstufen
Stuhlkreis Verschiedene 

Instrumente 
(pro Person ein oder 
mehrere Instrumente)

- Klärung des Wortes 
»homogen«

- Unterscheidung Punkt- 
und Flächenklänge

- Flächenklänge erzeugen 
(z.B. Wisch- und 
Tremolo-Klang)

- Helle und dunkle Klänge 
ohne bestimmte Ton-
höhe unterscheiden

Ca. 25 Minuten Ab 5. Klasse

Aspekte: 

 Instrumente kennenlernen

 Neue Spielweisen entdecken

Die Gruppe sitzt im Kreis. Jede:r hat mindestens ein Instrument zur Verfügung. Gleichzeitig er-
kunden die Schüler:innen ihre Instrumente nach verschiedenen Flächenklängen. Welche Flächen-
klänge klingen heller, welche dunkler? Wenn alle Möglichkeiten ausprobiert wurden, tritt Stille ein. 

Nun führt jede:r der Schüler:innen einzeln die gefundenen Klänge in der Reihenfolge dunkel zu 
hell vor.

Wurden alle Klänge vorgestellt, folgt die Klangmischung. Hierzu beginnt S1 mit einem beliebi-
gen Flächenklang, der beibehalten wird. S2 auf dem Nachbarplatz hat die Aufgabe einen Klang 
mit ähnlichem Helligkeitsgrad hinzuzumischen. Hat S2 keinen passenden Klang, können die 
Arme verschränkt werden, was bedeutet, dass S3 an der Reihe ist. Reihum kommen die übrigen 
Schüler:innen dazu. 

Hat die letzte Person ihren eigenen Klang hinzugemischt, steigt S1 nach einer Weile aus. Nach 
Wahrnehmen der neuen Klangsituation hört S2 auf usw. Das »Ausmischen« erfolgt mit derselben 
Ruhe wie das »Einmischen«.

Hinweise:

 Kein Klang sollte wesentlich lauter oder leiser sein als die anderen Klänge. 

 Unterschiedliches Material führt zu unterschiedlicher Helligkeit im Klang.
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6.2 Farbenspiel

Aprilwetter (nach Lilli Friedemann)

Raum Material Vorkenntnisse Dauer Klassenstufen
Stuhlkreis Pro Person eine 

Trommel, ein 
Glockenspiel o.ä.

Keine Ca. 15 Minuten 1.-6. Klasse

Aspekte: 

Instrumente kennenlernen

Neue Spielweisen entdecken

Hinweise: 

Als Vorübung und Einstieg in das assoziative Improvisieren eignet sich das Spiel »Stille Schüt-
telmusik« von Christoph Herndler in Kapitel 5.1

Falls die Instrumente nicht bekannt sind, sollte es zunächst eine freie Phase zum 
Erforschen der verschiedenen Klangmöglichkeiten geben (siehe dazu die Übungen aus 
Kapitel 5 »Spielideen zum Explorieren«)

Die Instrumente liegen in der Mitte des Stuhlkreises. Die Schüler:innen überlegen gemeinsam was 
typisch für ein Aprilwetter sein könnte (z.B. häufi g wechselnde Wettersituationen). Dieses soll nun 
vertont werden. 

Welche verschiedenen Wettersituationen gibt es? 

Welche Instrumente eignen sich für die klangliche Darstellung? 

Welche Wettersituation soll im Tutti, welche solistisch dargestellt werden (z.B. gibt es nur eine 
Sonne)?

Die Antwortmöglichkeiten sollen von den Schüler:innen gemeinsam oder in Kleingruppen disku-
tiert werden und können sehr vielfältig sein. 

Die Gruppe entscheidet möglicherweise, dass die Regenphasen im Tutti (bspw. auf Trommeln), 
die Sonnenphasen solistisch (bspw. auf hell klingenden Metallinstrumenten) dargestellt werden 
sollen. Sind genügend Instrumente vorhanden, suchen sich alle Schüler:innen ein Regen- und ein 
Sonneninstrument aus. Gemeinsam wird entschieden, ob das Aprilwetter mit einer Sonnen- oder 
einer Regenphase beginnen soll. Nach jeder getrommelten Regenphase spielt ein:e Schüler:in 
solistisch (z.B. in der Reihenfolge der Sitzordnung) die Sonnenstrahlen.

Ist der Regen immer gleich stark oder verändert er sich? (z.B. leichtes Tröpfeln, Platzregen, 
Hagel)
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6.2 Farbenspiel

 Während der Regenphasen zieht die Sonne am Himmel weiter und ändert so ihre Position. Hat 
dies Auswirkungen auf das Spiel der Solist:innen?

Hinweis: 

 Gibt es nicht genügend Instrumente einer Art, so kann eine Auswahl in der Mitte liegen, die 
jeweils die Person nimmt, die als nächstes ihr Solo spielt.

 Wird das Spiel wiederholt, können die Schüler:innen ihre Instrumente tauschen. 

Variation: 

Es werden weitere Wetterformen gefunden (z.B. Wind, Gewitter, Regenbogen etc.). Die Instrumen-
tenauswahl sollte dann vergrößert werden. Außerdem können einzelne Schüler:innen als »Blitz- 
oder Donnerexpert:innen« für einzelne Klangaktionen verantwortlich sein. 
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6.3 Let’s groove

Beat und Off -Beat (nach Fritz Hegi)

Raum Material Vorkenntnisse Dauer Klassenstufen
Stehend im Kreis Keines Keine Ca. 10 Minuten Alle Klassenstufen

Aspekt: 

 Empfi nden von On- und O� -Beat durch Bewegung

Alle stehen im Kreis, die Handflächen sind nach vorne/unten gerichtet. Nun wird der On-Beat 
durch gleichzeitiges Sprechen der Silbe »TA« und Hände- und Kniewippen in regelmäßigem Puls 
zum Boden »geschickt«.

Im zweiten Schritt sind die Handflächen nach vorne/oben gerichtet. Der O� -Beat wird nun im 
dazwischen liegenden Puls gleichzeitig mit der gesprochenen Silbe »KI« und einer leichten Wurf-
Bewegung der Hände nach oben geschickt. Die Kniebewegung ist im Gegensatz zum On-Beat 
gewichtsentlastend.

Die Großgruppe wird in zwei kleinere Gruppen geteilt. Gruppe 1 macht den On-Beat, Gruppe 2 
den O� -Beat. Dann werden die Gruppen getauscht. Schließlich kann jede:r frei entscheiden, zu 
welcher Gruppe er/sie gehören möchte.

Variation: 

In Gruppen von sechs bis acht Schüler:innen können jeweils zwei Personen für den On- und O� -
Beat verantwortlich sein. Die anderen Schüler:innen können freie Rhythmen mit Bodypercussion 
dazu erfi nden.

Warm-Up
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6.3 Let’s groove

TiTi Ta (nach Alice Kay Kanack)

Raum Material Vorkenntnisse Dauer Klassenstufen
Stuhlkreis Keines Keine Ca. 10 Minuten Alle Klassenstufen

Aspekte: 

 Freies Gestalten mit Körperklängen über ein rhythmisches Ostinato

 Viertaktigkeit

Alle sitzen im Stuhlkreis und lernen zusammen das eintaktige Grundpattern patsch-patsch-
klatsch. 

Anschließend teilt die Lehrkraft die Großgruppe entsprechend der Sitzordnung in zwei kleinere 
Gruppen auf. Die Lehrkraft kündigt drei Ansagen während des Spiels an:

1. »Gruppe 1«  = darf mit ihren Körperklängen frei musizieren

2. »Gruppe 2« = darf mit ihren Körperklängen frei musizieren

3. »Alle« = alle musizieren das Grundpattern

Nun beginnt das Spiel: Alle musizieren vier Takte das Grundpattern. Im vierten Takt kündigt die 
Lehrkraft »Gruppe 1« an. Dies bedeutet, dass die Schüler:innen aus Gruppe 1 nun über das wei-
tererklingende Grundpattern der Lehrkraft und der übrigen Schüler:innen mit Körperklängen frei 
improvisieren dürfen. Wiederum am Ende der viertaktigen Improvisation von Gruppe 1 ruft die 
Lehrkraft »Alle«. Die ganze Gruppe fi ndet sich erneut mit dem Grundpattern zusammen. Wiede-
rum nach vier Takten kündigt die Lehrkraft »Gruppe 2« an, welche die nächsten vier Takte über 
das Grundpattern von Gruppe 1 improvisieren darf. Dies geschieht solange im Wechsel, bis die 
ganze Gruppe die viertaktige Form verinnerlicht hat, so dass die Lehrkraft den Wechsel nicht 
mehr ankündigen muss. 

Variation: 

Spannend wird es, wenn die Lehrkraft eine 4. Ansage »Alle frei« einbaut. Dies bedeutet, dass die 
ganze Gruppe, einschließlich der Lehrkraft, frei mit Körperklängen improvisieren darf, ohne dass 
jemand das Grundpattern weiterspielt. Scha� t die Gruppe es, das Grundpattern innerlich weiter-
zuhören und nach vier Takten wieder zurück zu fi nden?

Warm-Up
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6.3 Let’s groove

Rhythmusrunden

Raum Material Vorkenntnisse Dauer Klassenstufen
Halbkreis oder 
Kreis im Sitzen 
oder Stehen

- Papier (ggf. in verschie-
denen Farben)

- Ein dicker Stift
- Verschiedene kleine 

Gegenstände (z.B. Radier-
gummis, Kastanien, 
Münzen, farbige Papp-
kreise, Caxixis)

- Body percussion, Stim-
me, Alltagsgegenstände, 
Musik instrumente u.a.

Keine Ca. 15 Minuten Alle Klassenstufen

Aspekte: 

 Rhythmische Grundfertigkeiten üben

 Rhythmen erkennen, lesen und spielen

 Synchronisation und Timing verbessern

 Mit Rhythmen improvisieren

 Wirkung von Zyklen erfahren

Hinweis: 

Bei dieser Spielidee wird jeder rhythmische Impuls visuell dargestellt, d.h. es wird für die 
Schüler:innen unmittelbar sichtbar, ob ein Klang auf eine Zählzeit gespielt oder nicht gespielt bzw. 
ausgelassen werden soll. Das Tempo ist frei. 

Die Schüler:innen sitzen oder stehen im Halbkreis. Auf ein großes Blatt Papier werden vier leere 
Kreise in einer Reihe gezeichnet. Die vier Kreise stellen die vier Zählzeiten im Takt dar. Auf den 
ersten (linken) Kreis wird ein kleiner Gegenstand gelegt. Dies bedeutet Betonung, d.h. auf diese 
Zählzeit wird laut gesprochen oder gespielt. Die drei anderen, leeren Kreise bedeuten Pause oder 
leiser Ton. 
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Zunächst mit der Stimme: 

»Hey ts ts ts« oder »JA p p p« etc. Die betonte Silbe wird deutlich gesprochen oder gerufen, die 
unbetonten Silben werden durch stimmlose Fülllaute (wie ts, ss etc.) ausgeführt. Die leisen Laute 
können mit der Zeit durch kleine Gesten mit der Hand oder dem Kopf ersetzt werden und schließ-
lich ganz wegfallen. 

Mit Bodypercussion: 

Auf die betonte Zählzeit kommt ein Händeklatscher, die unbetonten Zeiten werden durch Tippen 
der Fingerspitzen auf die Hand (oder Brustkorb, Oberschenkel etc.) umgesetzt. Alternativ wird 
die Betonung als Patschen mit der flachen Hand auf die Oberschenkel realisiert, die unbetonten 
Zeiten durch Tippen mit den Fingerspitzen auf die Oberschenkel (oder ggf. auf die Schulter der 
links benachbarten Person) oder als Gesten ohne Klang in die Luft. Dabei können beide Hände 
gleichzeitig spielen, oder nur eine Hand oder abwechselnd beide Hände. Analog kann mit beliebi-
gen Instrumenten verfahren werden. 

Rhythmische Veränderungen: 

Der Gegenstand wird verschoben oder ein zweiter bzw. dritter Gegenstand hinzugefügt, während 
die Gruppe spielt. Die Gruppe soll sofort reagieren. Auch die Schüler:innen dürfen Rhythmuspat-
tern festlegen. Jeder Rhythmus wird so lange wiederholt, bis ein neuer gelegt wird. Beispiele für 
Pattern: XX00 oder X0X0 oder X0XX. Fortgeschrittene können zweistimmig mit zwei Gruppen 
und zwei Blättern zugleich arbeiten und/oder mit dem Wechsel von langsamem Grundtempo und 
doppeltem Tempo spielen. Alle Spielvarianten sind auch mit acht Kreisen möglich. 

Variation 1: Im Kreis

Acht Blätter (z.B. Din A4) werden kreisförmig auf 
den Boden gelegt, so dass eine Rosette entsteht. 
Auf mehrere Blätter werden kleine Gegenstände 
oder farbige Pappkreise gelegt. Diese Zählzeiten 
sind betont. Der Anfang wird durch einen weite-
ren Gegenstand markiert oder durch eine dirigie-
rende Person angezeigt. 
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Variation 2: Rhythmus im Quadrat 

Das Quadrat bietet viele Möglichkeiten des Spiels 
mit Rhythmuspattern. Die Pattern können von je-
der Seite und in jede Richtung gelesen und um-
gesetzt werden. Die Schüler:innen können eigene 
Rhythmusquadrate entwickeln und die Umsetzung 
in Klang spielerisch erproben. Es ist natürlich auch 
möglich, Melodien zu den Rhythmen zu bilden und 
größere Stücke daraus zu entwickeln. 

Eine sehr alltagstaugliche Möglichkeit besteht dar-
in, das Quadrat (oder auch nur einzelne Reihen) mit 
verschieden farbigem Papier zu legen (z.B. orange 
= betont, blau = unbetont) und damit ins Improvi-
sieren zu kommen. 
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Reihum (nach Matthias Kaul)

Raum Material Vorkenntnisse Dauer Klassenstufen
Stuhlkreis Pro Schüler:in ein 

Instrument mit verschie-
denen Tonhöhen (z.B. 
Xylophone), auf dem 
auch schnellere Noten-
werte gespielt werden 
können

Keine Ca. 20 Minuten Ab 5. Klasse

Aspekte: 

 Entwickeln eines gemeinsamen Puls-Gefühls

 Konzentrationsübung

 Training der Reaktionsgeschwindigkeit

Im Kreis sitzend klatschen zunächst alle zusammen einen gemeinsamen Puls. Anschließend wird 
der Puls im Kreis weitergegeben, sodass jede:r einmal klatscht. Der Puls soll dabei stabil bleiben.

Im zweiten Schritt wählen die Schüler:innen, ob sie spielen oder Pause machen, wenn sie an der 
Reihe sind. Die ganze Gruppe muss nun sehr aufmerksam sein, damit der Puls trotz der Pausen 
sicher weiterläuft. 

Anschließend wird der Puls (= Viertel) in zwei Impulse (= zwei Achtelnoten) aufgeteilt. Hierfür 
übt die ganze Gruppe zunächst klatschend gemeinsam Achtelnoten. Danach werden jeweils zwei 
Achtelnoten von Person zu Person im Kreis weitergegeben, ohne dass die Achtelkette unterbro-
chen wird. Ein interessantes Klangereignis entsteht dann, wenn die Schüler:innen die erste oder 
zweite Achtel betonen. 

Nun werden Viertel und Achtelnoten gemischt. Die Schüler:innen entscheiden sich jedes Mal neu, 
ob sie eine Viertel oder zwei Achtel spielen. Pausen sind nicht erlaubt. Spielt jemand zwei Achtel-
noten, ändert sich die Richtung.

Variation 1: 

Bei sehr aufmerksamen Gruppen können auch Sechzehntelnoten eingeführt werden. Auch diese 
werden zunächst gemeinsam und dann aufgeteilt geklatscht oder gepatscht. Anschließend wird 
eine Runde nur mit Viertel- und Sechzehntelnoten geübt. Spielt jemand Sechzehntelnoten, rufen 
auf dem nächsten Schlag alle gemeinsam laut ein bewunderndes »Oohh«.
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Variation 2 (für Fortgeschrittene):

Die verschiedenen Ebenen des Spiels können über mehrere Einheiten aufgebaut und geübt wer-
den. Für fortgeschrittene Gruppen ist eine Kombination aus Viertelnoten (= es geschieht nichts), 
Achtelnoten (= Richtungswechsel) und Sechzehntelnoten (= bewunderndes »Oohh«) möglich. 
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Rhythmus-Maschine

Raum Material Vorkenntnisse Dauer Klassenstufen
Platz für Bewegung Klangerzeuger mit 

kurzen Klängen, siehe 
Hinweise nächste Seite

Keine Ca. 20 Minuten Ab 4. Klasse

Aspekte: 

Rhythmisches Gestalten innerhalb eines Metrums

Ineinandergreifen von Rhythmen

Wie in dem Spiel »Die Maschine« aus Kapitel 5.2 bauen jeweils sechs bis acht Schüler:innen 
ge-meinsam eine Maschine. Zu jedem »Maschinen-Teil« (S1) gehört eine weitere Person (S2), 
die die Verklanglichung der Bewegung nun auf ein Instrument überträgt. Für die Wahl des 
Instruments und seiner Spielweise orientiert sich S2 an der stimmlichen Darstellung des 
Maschinen-Teils durch S1. Nacheinander übernehmen die Instrumentalist:innen die Klänge aller 
Maschinenteile, bis sich die ganze Maschine zwar weiterhin bewegt, jedoch ausschließlich 
durch die Instrumentalist:innen zum Klingen gebracht wird.

Variation 1: 

Es kann auch durch vorgegebene Rhythmen einer Partitur eine Rhythmusmaschine gebaut werden.
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Variation 2: 

Auch die Sprache bietet ideale Impulse für den Aufbau einer Rhythmusmaschine. Hierbei können 
Themen wie Süßigkeiten, die Vornamen der Gruppenteilnehmer:innen, Obst- und Gemüsesorten 
oder auch Länder- und Städtenamen als »Bausteine« dienen.

Eine sinnvolle Vorgehensweise zum Thema Süßigkeiten ist folgende:

a) Zur Auswahl stehen »Eis« (= Viertel), »Kuchen« (= Achtel), »Schokolade« (= Sechzehntel).

b) Die Schüler:innen wählen eine der drei Süßigkeiten und zusätzlich eine Zahl zwischen 1-4, die 
die Platzierung (Zählzeit) in einem jeweiligen Takt vorgibt.

c) Gemeinsam übt die Lehrkraft mit den Schüler:innen das rhythmische Sprechen der einzelnen 
Süßigkeiten.

d) Nun zählt die Lehrkraft bis vier vor. Die Schüler:innen beginnen eigenständig, ihre Süßigkeit auf 
der jeweiligen Zählzeit rhythmisch zu sprechen. Gelingt dies, kann das Gesprochene nachei-
nander auf Bodypercussion oder ein Instrument übertragen werden.

 Hinweise:

1. Zu Beginn ist es hilfreich, wenn mehrere Schüler:innen gemeinsam für einen Rhythmus verant-
wortlich sind.

2. Rhythmusstarke Schüler:innen können sowohl die Gestaltung ihres rhythmischen Patterns als 
auch dessen Platzierung im Takt selbständig übernehmen. 

3. Mögliche Klangerzeuger mit kurzen Klängen (keine Metallophone o. ä.) sind:

 Bodypercussion

 Instrumente oder Spielweisen ohne konkrete Tonhöhe (wie z. B. Trommeln, Klangstäbe, 
Röhrentrommeln, Holzguiro)

 Instrumente mit konkreter Tonhöhe (wie z. B. Xylophone, Boomwhackers)

4. Mögliche Vorgaben des Tonvorrats:

 Ohne Vorgaben

 Begrenzte Auswahl an Tönen von C-Dur oder A-Moll (passend zu den Tönen von Or� -
Instrumenten, wie bspw. Xylophonen)

 Pentatonik
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Metrum und Opposition (nach Lilli Friedemann)

Raum Material Vorkenntnisse Dauer Klassenstufen
In Abhängigkeit der 
Gruppengröße 1-2 
Räume

- Fell- und 
Holzinstrumente

- Dazu stark unterschei-
dende Instrumente 
wie Metallinstrumen-
te, Pfeifen, Rasseln, 
Schellenkränze, 
Streich- oder Blasinst-
rumente etc. 

Keine Ca. 20 Minuten Ab 6. Klasse

Aspekt: 

 Erfahren von metrischen und ametrischen Rhythmen

Vorbereitung:

Die Lehrkraft stellt den Schüler:innen die folgenden Bewegungscharaktere vor:

a) König:in: starres Metrum, das nie sein Tempo ändert

b) Diener:in: viele verschiedene, vorwiegend ostinate Rhythmen, die sich voll und ganz nach dem 
Metrum richten

c) Narr/Närrin: richtet sich nicht nach dem Metrum, macht lustige musikalische »Bemerkungen« 
oder erschreckt, stört

Die Schüler:innen überlegen, welche Instrumente welche Charaktere darstellen sollen. Eine mög-
liche Verteilung wäre z. B. König:in = Holzinstrumente, Diener:in = Fellinstrumente, Narr/Närrin = 
Metallinstrumente.

Die Gruppengröße kann variieren. Außer den musizierenden Schüler:innen soll es immer auch 
»Bericht erstatter:innen« geben, die zuhören und das Geschehen beobachten.

Gruppe mit 16 Spieler:innen:

3 König:innen

2–3 Narren oder Närrinnen

10–11 Diener:innen

Für die rhythmische Präzision der Metrumspieler:innen ist es wichtig, dass diese nebeneinander-
sitzen oder stehen, die Narren und Närrinnen haben volle Bewegungsfreiheit im Raum.

Gruppe mit 8 Spieler:innen:

2 König:innen

1 Narr oder Närrin

5 Diener:innen
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Spielablauf:

Die Könige oder Königinnen beginnen (möglichst ohne Vorzählen), im gleichbleibenden Puls zu 
spielen. Das Tempo soll sich nicht verändern. 

Nacheinander kommen die Diener:innen mit eigenen rhythmischen Ostinati hinzu. Diese sollen 
sich möglichst unterscheiden und können nach einer Weile verändert werden. Es ist sinnvoll, 
dass die Diener:innen häufi g Pausen zwischen ihren Spielphasen einbauen, damit das Geschehen 
durchsichtig bleibt.

Die Narren und Närrinnen warten mit ihrem Einsatz, bis sie das »gleichförmige« Spiel der 
König:innen, sowie der Diener:innen zu Gegenreaktionen reizt. Diese benötigen viel Fantasie und 
Selbständigkeit. Die musikalischen Äußerungen sollten kurz und markant sein. Die Närrinnen und 
Narren können die Metrumspieler:innen z.B. ärgern, indem sie eine Weile mit ihnen im Gleich-
schlag spielen, dann jedoch unmerklich, aber hartnäckig das Tempo verändern. Sie möchten die 
König:innen sowie deren Diener:innen erschrecken, durcheinanderbringen und sich keinesfalls 
unterordnen.

Wenn die Schüler:innen nicht von selbst ein Ende ihres gemeinsamen Spiels fi nden sollten, zeigt 
ein stummes Zeichen der Lehrkraft das Ende an. 

Danach werden die Berichterstatter:innen nach ihren Eindrücken befragt.

 Konnte man alle Instrumente gut hören oder waren manche zu laut?

 Sind die König:innen in ihrem Spiel stabil geblieben, oder wurden sie von den Närrinnen und 
Narren durcheinander gebracht?

 Konnten die Diener:innen den König:innen trotz der musikalischen Kommentare der Närrinnen 
und Narren klar dienen?

Nach einer kurzen Reflexionsphase folgt ein Rollentausch.
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Klangflächenverschiebung

Raum Material Vorkenntnisse Dauer Klassenstufen
Stehend 
im Halbkreis

Keines Keine Ca. 10 Minuten Für alle 
Schüler:innen, die 
aktuell nicht im 
Stimmbruch sind

Aspekte: 

 Wahrnehmen von Klangflächen

 Explorieren von Tonhöhen 

Auf ein Zeichen der Lehrkraft, summen alle Schüler:innen einen beliebigen Ton und halten diesen 
so lange, bis die Lehrkraft anzeigt, wie er verändert werden soll. 

Hierzu gibt es verschiedene Hand zeichen:

Schritt nach oben:

Schritt nach unten:

Warm-Up
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Freie Wahl: 

Ein Ton:

Das Spiel ist zu Ende, wenn die Lehrkraft die Geste »Ein Ton« gezeigt hat und die Schüler:innen 
sich schnellstmöglich über das Hören auf eine gemeinsame Tonhöhe geeinigt haben. 

Die Schüler:innen versuchen das Gehörte zu beschreiben. Dabei können folgende Fragen leitend 
sein:

 Woran erinnern euch die Klänge? Sind Bilder vor eurem inneren Auge entstanden (z. B. Formen, 
Farben, Licht/Schatten)?

 Waren die Klänge eher konsonant oder dissonant?

 Was könnte das Gegenteil einer Klangfläche sein?
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Drone und Melodie

Raum Material Vorkenntnisse Dauer Klassenstufen
In Kleingrup-
pen von 4-6 
Schüler:innen, 
idealerweise pro 
Kleingruppe ein 
Raum

Metallinstrumente 
(z.B. Klangstäbe mit C 
oder A, oder Metallo-
phone in C-Dur/A-Moll)

Keine Ca. 15 Minuten Alle Klassenstufen

Aspekt: 

Wahrnehmen von Spannungsverhältnissen zum Grundton

Die Lehrkraft wählt zwischen C-Dur und A-Moll aus.

Alle Schüler:innen haben je ein Metallinstrument mit den entsprechenden Skalentönen. Falls nicht 
genügend Instrumente zur Verfügung stehen, können Klangstäbe mit dem jeweiligen Grundton C 
bzw. A hinzugenommen werden.

In den Kleingruppen spielen nun alle zusammen wiederholend den Grundton. Dazu wählt jede:r 
ein eigenes Tempo, sodass eine Klangfläche (ohne Puls) entsteht. Nacheinander darf jeweils ein:e 
Schüler:in über diese Klangfläche frei mit allen Skalentönen eine Melodie improvisieren. 

Welche Tonkombinationen erzeugen viel Spannung? 

Welche Tonkombinationen lösen Spannung auf?

Wann ist eine Melodie zu Ende? Wie kann ein Ende gestaltet werden?

Hinweise: 

Falls zu wenige Räume zur Verfügung stehen, kann das Spiel auch in der Großgruppe durchge-
führt werden. Hierbei muss die Anzahl der Soli reduziert werden, damit das Spiel nicht zu lange 
dauert.

Alternativ können zwei Schüler:innen im Dialog über den Grundton improvisieren. 

Als Alternative zu dem reinen Grundton als Drone kann auch die Bordunquinte genutzt wer-
den.
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»La Folia« mit Boomwhackers

Raum Material Vorkenntnisse Dauer Klassenstufen
Platz für vier 
»Akkord-
stationen«

- Akkord-Blätter: pro Akkord ein 
Blatt, auf dem der Akkord-Name 
sowie die Akkord-Töne mit 
Buchstaben notiert sind

- Boomwhackers mit den Tönen: 
A/C/E, E/Gis/H, G/H/D, C/E/G

- Ein Solo-Instrument (Klavier, 
Xylophon, Metallophon, jede Art 
von leicht spielbarem Melo-
dieinstrument mit Tönen von 
C-Dur)

- Musikanlage (mit Internetver-
bindung)

Keine Ca. 30 Minuten Ab 4. Klasse

Aspekte: 

 Erfahren von Zusammenklängen mit akkordischer Funktion

 Improvisieren einer Melodie über eine Begleitung

Zunächst im Sitzkreis:

Die Schüler:innen bilden einen Sitzkreis und bekommen jeweils einen Boomwhacker, sodass alle 
oben genannten Töne mindestens einmal verteilt wurden.

In der Explorationsphase haben die Schüler:innen circa eine Minute Zeit, ihre Instrumente nach 
möglichen Spielweisen und den zugehörigen Klangfarben zu erforschen. Welche Spielweisen gibt 
es?

 in der Hand

 auf dem Oberarm

 auf dem Oberschenkel

 auf dem Knie

 auf den Schuhsohlen

 auf dem Boden (vorsichtig)

 auf dem Boden mit der flachen Seite

 auf Tischen oder Stühlen etc.

S1 stellt eine Spielweise vor, die von allen Schüler:innen gemeinsam wiederholt wird. Nun ist S2 an 
der Reihe, eine Spielweise vorzustellen, die anschließend wiederholt wird usw.
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Anschließend im Raum:

Die Lehrkraft verteilt an vier verschiedenen Stellen im Raum jeweils ein Akkord-Blatt. In der Mitte 
der vier Stationen steht ein Solo-Instrument. Die Schüler:innen ordnen sich dann anhand des 
Tonnamens ihres Boomwhackers den vier verschiedenen Akkord-Stationen zu. Haben sich die 
Gruppen zusammengefunden, stellt sich jede Gruppe auf Zeichen der Lehrkraft einmal mit ihrem 
Gruppen-Klang vor. Die Spielweisen dürfen die Schüler:innen frei wählen.

Nun wird die Akkord-Abfolge der Trio Sonata in D minor, RV 63, »La Folia« von Antonio Vivaldi 
mithilfe von Dirigierzeichen der Lehrkraft in Richtung der jeweiligen Akkord-Gruppe geübt: 

Im ¾-Takt: 

A-Moll  /  E-Dur  /  A-Moll  /  G-Dur  /  C-Dur  /  G-Dur  /  A-Moll  /  E-Dur

Sobald die Akkord-Folge sicher eingeübt ist, können sich die Schüler:innen freiwillig für ein Solo 
melden.

Als Einleitung spielt die Großgruppe einmal die Abfolge der Akkorde. Danach beginnt S1 auf Zei-
chen der Lehrkraft mit dem Solo aus der Mitte des Kreises. Nach Beendigung des Solos tauscht 
S1 mit S2 den Platz. Nacheinander können auf diese Weise alle freiwilligen Solist:innen ihr Solo 
improvisieren, ohne dass der Spielfluss unterbrochen wird. 

Hinweise: 

 Das Dirigat kann in fortgeschrittenen Gruppen wahlweise auch durch Anschrift der Akkorde 
an die Tafel ersetzt werden oder es wird auswendig gespielt.

 Alternativ zu einem Solo-Instrument können die Solist:innen unterschiedliche Instrumente für 
ihre Improvisation wählen. 

Hörübung: Weiterführend wird das Original-Werk »La Folia« von Antonio Vivaldi angehört und 
nachbesprochen:

Trio Sonata in D minor, RV 63, »La Folia«, Antonio Vivaldi (1678–1741) von The Sebastians

https://youtu.be/Yrr5RL6BAi4

 Könnt ihr die Begleitung der Boomwhackers in dem Hörbeispiel wiedererkennen?

 Was fällt bei den Melodien auf?

Ein Spiel zu Solo und Begleitung mit Pentatonik fi ndet sich hier: Kapitel 6.5 »Form und Struktur«
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Tutti-Solo oder Trommel-Rondino

Raum Material Vorkenntnisse Dauer Klassenstufen
Sitzkreis Eine Trommel 

pro Person
Keine Ca. 15 Minuten Alle Klassenstufen

Aspekt: 

 Kennenlernen von Tutti und Solo sowie der Rondo-Form

Die Schüler:innen sitzen im Kreis, während des gesamten Spiels wird nicht gesprochen. Alle be-
ginnen, ihre Trommel frei zu spielen. Das anfängliche »Trommel-Chaos« wird in einen künstleri-
schen Prozess umgewandelt, indem die Lehrkraft die Schüler:innen durch eine entsprechende 
Dirigier-Geste au� ordert, lauter zu werden. Ist der »Höhepunkt« erreicht, beendet die Lehrkraft 
den Trommelklang schlagartig durch eine Dirigier-Geste. Damit völlige Stille eintritt, braucht die 
Lehrkraft die Aufmerksamkeit aller Schüler:innen.

Damit der Spannungsbogen nicht unterbrochen wird, wird weiterhin nicht gesprochen. Die Lehr-
kraft beginnt, auf ihrer Trommel mit einer bestimmten Spielweise zu spielen (z.B. wischen auf dem 
Trommelfell, Trommelwirbel mit verschiedener Dynamik, Basstöne, Rand-Töne, Trommelkorpus, 
leichtes Trommeln mit den Fingerspitzen). Die Schüler:innen imitieren die Spielweisen der Lehr-
kraft. Auf diese Weise lernen die Schüler:innen ein großes Spektrum an Klangmöglichkeiten der 
Trommel kennen. 

Die Lehrkraft schließt mit einem leichten, sich wiederholenden rhythmischen Pattern, das alle 
Schüler:innen mitspielen. Durch die bereits bekannte Abschlag-Geste wird die Spielphase beendet. 

Anschließend spielt die Lehrkraft ein kleines Trommel-Solo bestehend aus den Klängen, die zu-
vor gelernt wurden. Ist das Solo beendet, beginnt die Lehrkraft erneut mit dem rhythmischen 
Pattern von zuvor. Alle Schüler:innen steigen auf eine einladende Geste der Lehrkraft ein, bis die 
Lehrkraft das Tutti beendet. Nun spielt die Person neben der Lehrkraft ein kleines Trommel-Solo. 
Nacheinander spielen alle Schüler:innen auf diese Weise ein kleines Solo im Wechsel mit dem 
rhythmischen Pattern im Tutti. Das Spiel endet mit einem Tutti.

Hinweise: 

 Das ganze Spiel verläuft ohne zu sprechen. 

 Achtung Lautstärke! Einigen Schüler:innen wird es schnell zu laut.

 Die Lehrkraft kann den Schüler:innen im Anschluss erklären, dass es sich hierbei um eine 
Rondo-Form handelt.

 Außerdem können die Begri� e »Solo« und »Tutti« erklärt werden.
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 Solo und Begleitung mit Pentatonik

Raum Material Vorkenntnisse Dauer Klassenstufen
Tische im Kreis, 
so dass die 
Xylophone und 
Metallophone im 
Stehen gespielt 
werden können

- Pro Schüler:in ein
Xylophon oder Boom-
whacker

- Ein bis zwei Solo-
Melodie instrumente

Keine Ca. 20 Minuten Alle Klassenstufen

Aspekte: 

Kennenlernen von Tutti und Solo 

Erleben des pentatonischen Klangcharakters 

Alle Schüler:innen erhalten jeweils ein präpariertes (siehe Hinweise zu der Vorbereitung) Xylophon 
bzw. einen Boomwhacker, auf dem sie zunächst frei spielen. Hierdurch entsteht ein erster penta-
tonischer Klangeindruck.

Nun übt die Lehrkraft mit den Schüler:innen z.B. folgenden (evtl. bereits aus Kapitel 6.3 be-
kannten) Begleitrhythmus:

Die Töne können dabei frei gewählt und immer wieder verändert werden. 

Nun entwickeln die Schüler:innen eigene Ideen für kurze, sich wiederholende rhythmische Osti-
nati. Alternativ stellt die Lehrkraft weitere Begleit-Rhythmen vor, die gemeinsam geübt werden. 
Auch hier können die Töne frei gewählt und verändert werden. Anschließend einigt sich die Grup-
pe auf drei verschiedene Begleit-Rhythmen. 

Nun werden drei Schüler:innen ausgewählt, die jeweils zu einem Begleit-Rhythmus solistisch im-
provisieren. Der Wechsel von einem Begleit-Rhythmus zum nächsten erfolgt, wenn S1 mit dem 
Solo fertig ist. Die Überlappung des alten und neuen Begleit-Rhythmus erzeugt für einen kurzen 
Moment Zweistimmigkeit.

Hinweise zur Vorbereitung:

Die Instrumente sollten so präpariert sein, dass die Töne der jeweiligen pentatonischen Skala 
(Pentatonik) für die Schüler:innen gut erkennbar sind. Hierfür gibt es verschiedene Möglichkeiten:

Nutzen der chromatischen Ergänzungen (»schwarze Tasten«) der Instrumente (Fis-Dur-Penta-
tonik)
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6.5 Form und Struktur

 Herausnehmen von skalenfremden Töne (C-Dur- oder A-Moll-Pentatonik)

 Markierung der Töne durch z.B. leicht ablösbare Post-its (C-Dur- oder A-Moll-Pentatonik)

Allgemeine Hinweise: 

 Das Spiel ist, ähnlich wie das Spiel »Drone und Melodie« (Kapitel 6.4), auch in Kleingruppen 
möglich.

 Als Merkhilfe können die gewählten Ostinati z.B. mit Punkten (Achtel) und Strichen (Viertel) an 
der Tafel notiert werden. 
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6.5 Form und Struktur

Mini-Blues (für Fortgeschrittene)

Raum Material Vorkenntnisse Dauer Klassenstufen
Tische im Kreis - Pro Schüler:in ein Xy-

lophon für die Beglei-
tung

- 1-2 präparierte Solo-
Instrumente 

Bluesschema, 
Bluestonleiter 
von C

Ca. 30 Minuten Ab 7. Klasse

Aspekte: 

 Praktisches Kennenlernen des 12-taktigen Bluesschemas

 Improvisieren mit einem vorgegebenen Tonvorrat 

Hinweis zur Vorbereitung:

Alle Schüler:innen erhalten jeweils ein Xylophon. Sie suchen die Töne C, F und G und üben die 
Grundtöne des Bluesschemas, wobei jeder Ton pro Takt vier Mal wiederholt wird. 

Im 4/4-Takt:

Takte: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Funktionen: T T T T S S T T D S T D
In C-Dur: C C C C F F C C G F C G

Nun wird das Video bzw. Audio als Playalong dazugeschaltet. Gemeinsam mit der Lehrkraft klat-
schen die Schüler:innen im Puls des Blues. 

Hörbeispiel:  »Blues Do (C) Backing Track« (https://youtu.be/21-Zlf7ZSBU)

Anschließend wird das Klatschen durch die entsprechenden Grundtöne auf dem Xylophon er-
setzt. Fortgeschrittene Schüler:innen können mit dem jeweils anderen Schlegel weitere Akkord-
töne (Terz oder Quinte) hinzunehmen. 

Freiwillige Schüler:innen können nun nacheinander einzeln oder zu zweit mit den Tönen der Blues-
Skala zu dem Playalong und den Grundtönen der übrigen Schüler:innen improvisieren. Alternativ 
können die improvisierenden Schüler:innen den Shu� le-Rhythmus des Playalongs übernehmen. 
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6.5 Form und Struktur

Allgemeine Hinweise: 

 Die Solo-Instrumente sollten so präpariert sein, dass die Töne der Bluestonleiter ab C gut er-
kennbar sind.

 

 Die Begleit-Spieler:innen müssen so leise spielen, dass der/die Solist:in gut hörbar ist.

 Als Solo-Instrument eignet sich das Klavier besonders gut, da es sich von den Klangfarben der 
Begleit-Instrumente abhebt. 
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6.6 Musik und Stille 

Gespräch: Was ist Stille?

Raum Material Vorkenntnisse Dauer Klassenstufen
Beliebig - Zitate zu Musik und 

Stille (nächste Seite)
- Musikanlage mit 

Internet verbindung

Keine Mind. 15 Minuten Alle Klassenstufen

Aspekt: 

 Reflexion und Erfahrungsaustausch über die Wahrnehmung von Klang, Stille und Zeit

Die Schüler:innen ergänzen die Satzanfänge: 

 »Stille ist, wenn… (keine Geräusche da sind o. ä.)« 

 »Stille klingt wie… (Schritte im Schnee o. ä.) 

Dabei geht es nicht darum, einen Konsens zu fi nden; unterschiedliche Meinungen werden akzep-
tiert. Ausgehend von den Au� assungen der Schüler:innen und/oder den Zitaten auf der nächsten 
Seite wird ein Gespräch über Musik, Klang und Stille geführt. 

4’33’’

Englisch: »four minutes, thirty-three seconds« oder »four thirty-three« (Deutsch: »Vier Minuten 
dreiunddreißig [Sekunden]«) ist ein 1952 entstandenes stilles Musikstück des Komponisten John 
Cage (1912-1992). 

Während der gesamten Spieldauer wird kein einziger Ton gespielt. Das Werk besteht aus Stille 
bzw. den zufälligen Umgebungsgeräuschen, die während der Au� ührung gehört werden. Damit 
stellen das Werk und seine Au� ührung die gängige Au� assung von Musik in Frage. »4’33’’« ist  ein 
Schlüsselwerk der Neuen Musik, indem es das Nachdenken über Musik und Stille provoziert. Die 
Urau� ührung am 29.8.1952 mit dem Pianisten David Tudor löste einen Skandal aus.

Das Stück gliedert sich in drei Teile, überschrieben mit der Spielanweisung »tacet« (lat. er/sie/es 
schweigt). Dies verweist auf das Pausieren eines Instruments oder einer Instrumentengruppe im 
Verlauf einer Komposition.

Anregung: 

Gemeinsam mit den Schüler:innen wird der Hintergrund sowie die Au� ührungs- und Rezepti-
onsgeschichte von »4’33’’« erforscht. Ggf. wird eine eigene Version von »4’33’’« konzipiert und 
aufgeführt. 

Für eine aktuelle (husten- und skandalfreie) Au� ührung des Werks mit den Berliner Philharmoni-
kern unter Kirill Petrenko aus dem November 2020 siehe https://youtu.be/AWVUp12XPpU

Warm-Up
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6.4 ZusammenklangMusik und Stille

»Listen to everything all the 
time and remind yourself when 

you are not listening.«

»Musik ist die Stille 
zwischen den Tönen«

»Musik ist die Beziehung 
zwischen Klang und Stille«

Pauline Oliveros

Ferrucio Busoni

Claude Debussy

Daniel Barenboim

John Cage
Giora Feidman

»Was in unserer heutigen Tonkunst 
ihrem Urwesen am nächsten rückt, sind die Pause 

und die Fermate. Große Vortragskünstler, Improvisatoren, wis-
sen auch dieses Ausdruckswerkzeug im höheren und ausgiebi-
geren Maße zu verwerten. Die spannende Stille zwischen zwei 
Sätzen, in dieser Umgebung selbst Musik, lässt weiter ahnen, 

als der bestimmtere, aber deshalb weniger dehnbare 
Laut vermag«

»Musik beginnt nicht 
mit dem ersten Ton, 

sondern mit der Stille 
davor. Und sie endet 
nicht mit dem letzten 
Ton, sondern mit dem 

Klang der Stille da-
nach«

»There’s no such 
thing as silence«

Improvisation zu Gast im Klassenzimmer © Landesmusikakademie und Musikland Niedersachsen gGmbH 2022Bi
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6.6 Musik und Stille 

Eine Minute

Raum Material Vorkenntnisse Dauer Klassenstufen
Stehkreis Keines Keine Ca. 2 Minuten Ab 3. Klasse

Aspekte: 

 Subjektive Zeiterfahrung

 Spannung und Stille (aus)halten

 Hören und rasches Reagieren

Nach einem Startzeichen warten alle (ohne Uhr oder Vergleichbares – Sekunden zählen ist aber 
erlaubt) so lange, bis sie glauben, dass eine Minute vorbei ist. Diesen Moment markieren sie mit 
einem kurzen Klatschen oder einem beliebigen anderen Klang. Vermutlich ergibt sich bei einer 
größeren Gruppe eine Folge von Klatschern. Anhand einer Uhr kann die tatsächliche Dauer ver-
glichen werden.

Stille und Klang

Raum Material Vorkenntnisse Dauer Klassenstufen
Verteilt im Raum (oder 
Steh- bzw. Sitzkreis) 

  Beliebige Klang-
erzeuger

Keine Mind. 10 Minuten Alle Klassenstufen

Aspekte: 

 Wahrnehmung von Klang, Stille und Zeit

 Di� erenziertes Hören

 Spannung und Stille (aus)halten

Die Schüler:innen suchen sich einen Platz im Raum. Sie schließen die Augen und lauschen nach 
innen. Das improvisierte Stück soll ungefähr eine (empfundene) Minute dauern. Eine Person gibt 
ein Anfangssignal, das Ende des Stücks ist o� en. 

Die Schüler:innen platzieren innerhalb dieser Minute einen frei gewählten kurzen Klang (mit Stim-
me, Alltagsgegenständen, Körper, Instrument). Sie horchen dabei auch auf die Klänge der anderen. 

Variation: 

Verdichtung - jede:r Schüler:in wählt zwei Geräusche oder Klänge aus und platziert sie innerhalb 
des Zeitraums. 

Warm-Up
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6.6 Musik und Stille 

Papier (nicht) hören

Raum Material Vorkenntnisse Dauer Klassenstufen
Stehkreis - 1 DIN A4-Blatt Papier 

- Musikanlage (mit Inter-
netverbindung)

Keine Ca. 5 Minuten Ab 3. Klasse

Aspekte: 

 Di� erenziertes Hören

 Feinmotorik

 Spannung und Stille (aus)halten

 Kreativität und Gestaltung

Alle stehen schweigend im Kreis. In der ersten Runde wird ein glattes Blatt Papier herumgegeben. 
Es soll möglichst genauso glatt wieder am Startpunkt ankommen. In der zweiten Runde ist die 
Aufgabe, dass beim Herumgeben kein Geräusch zu hören ist. Beim dritten Durchgang sollen un-
terschiedliche Geräusche mit dem Blatt erzeugt werden. 

Tipp: Speziell bei einer großen Gruppe empfi ehlt sich eine Aufteilung in Spielende und Beobach-
tende bzw. Zuhörende. 

Variation 1: 

Der Klangreichtum von Papier (verschiedene Papiersorten, Zeitungspapier, Backpapier u.a.) wird 
zur Di� erenzierung der auditiven Wahrnehmung genutzt. Die Schüler:innen schließen die Augen 
(und/oder drehen sich um). Sie sollen hörend herausfi nden, wie verschiedene Papiergeräusche 
erzeugt wurden, etwa durch Streichen, Reiben, Knüllen, Wedeln, Reißen. Dabei ist wichtig, dass 
die Klänge von Stille gerahmt werden. Es empfi ehlt sich, diese Übung mit Spielen aus Kapitel 5.4 
zu kombinieren.

Variation 2: 

Papier wird als Material für musikalische Gestaltungsaufgaben in Kleingruppen genutzt. Anregung: 
Auf jedes Papiergeräusch folgt eine Pause, die mindestens doppelt so lang ist wie das Geräusch. 

Weiterführende Perspektive »Deep Listening«: 

Die Komponistin und Akkordeonistin Pauline Oliveros (1932-2016) spricht über den Unterschied 
zwischen »Hearing« and »Listening«. 

https://youtu.be/_QHfOuRrJB8

Warm-Up
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6.7 Notation

Hinweis

Als Einleitung empfi ehlt es sich, Kapitel 2: »Neue Musik« mit den Schüler:innen zu bearbeiten.

Vom Klang zur Form

Raum Material Vorkenntnisse Dauer Klassenstufen
Stühle und Tische, 
ggfs. anschließend 
o� ene Spielfläche

- Papier
- Stift
- Evtl. Farben
- Internetzugang mit 

Audioausgabe 
- Ggf. anschließend 

verschiedene Klan-
gerzeuger 

Grundlegende 
Spielfertigkeiten

15-45 Minuten Alle Klassenstufen

Aspekt: 

 Übertragung von Klang in Form und von Form in Klang

Die Schüler:innen hören gemeinsam etwa zwei Minuten von folgender Aufnahme an. Es ist nicht 
wichtig, dabei das Bild zu sehen: https://youtu.be/UNJqD20xCcU

Die Schüler:innen hören das Stück erneut an, diesmal mit Stift und Papier ausgestattet. Sie ver-
suchen, mit Formen, Zeichen und Farben die Tonhöhen, Klangfarben, Dynamiken, Emotionen und 
Gefühle der Musik darzustellen. 

Dabei ist alles erlaubt: Bleistift, Kugelschreiber, Textmarker, Buntstifte, Schere etc. Ob der Ab-
lauf des Stückes chronologisch von links nach rechts gemalt wird oder eine Collage entsteht, 
ob einzelnen Klängen Formen zugeordnet werden oder ein assoziatives Bild entsteht, ist den 
Schüler:innen freigestellt.

Anschließend werden die eben entstandenen grafi schen Partituren verglichen. Dabei können fol-
genden Fragen leitend sein:

 Was unterscheidet die Partituren voneinander? Welche unterschiedlichen Schwerpunkte wur-
den beim Hören und Malen gesetzt?

 Was ist ähnlich, welche Muster ziehen sich durch?
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6.7 Notation

Von der Form zum Klang

Raum Material Vorkenntnisse Dauer Klassenstufen
Freie Spielfläche - Notenmaterial von 

Cardew (nächste 
Seite)

- Klangerzeuger aller 
Art

Grundlegende 
Spielfertigkeiten

Ca. 30 Minuten Ab 3. Klasse

Aspekte: 

 Formen auf Klänge übertragen

 Improvisierende Interpretation einer Notation

Bei der graphischen Notation, wie sie bei einigen Konzeptstücken der zeitgenössischen Musik 
verwendet wird, werden die klassischen Elemente wie Noten, Pausen, Tonhöhen, durch andere 
Symbole oder Texte ergänzt. Solche Werke sind beispielweise bei John Cage, Earle Brown und 
Cornelius Cardew zu fi nden. 

Cornelius Cardew hat in seinem Werk »Treatise 191« graphische Notationen bzw. Konzeptstücke 
entwickelt, die in dieser Übung als Ausgangspunkt zur Improvisation dienen.

Zunächst werden Kleingruppen mit jeweils drei bis sechs Schüler:innen gebildet. Jede Kleingrup-
pen sucht sich eine Nummer aus »Treatise« aus, z. B. Nummer 2 oder 39 (siehe Arbeitsblatt nächs-
te Seite).

Die Gruppe überlegt, wie diese Notation klingen könnte. Welche Instrumente oder Klangerzeuger, 
welche Klangfarben, Tonhöhen, Lautstärken, Geräusche, Formelemente etc. kommen darin vor? 

Anschließend setzen die Schüler:innen ihre Ideen in die Praxis um. Dazu eignen sich Klanger-
zeuger jeg licher Art.

Abschließend spielen sich die Kleingruppen gegenseitig ihre Ergebnisse vor. 

Variation 1

Die Notation wird nur von einer Person der Kleingruppe umgesetzt, die anderen hören zu. 

Variation 2

Eine Person spielt die Notation als Solo. Die anderen Schüler:innen der Kleingruppe steigen ein 
und es entsteht ein Ensemblespiel.
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6.4 ZusammenklangTreatise – Cornelius Cardew

Treatise Nr. 2 von Cornelius Cardew

Treatise Nr. 39 von Cornelius Cardew
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6.7 Notation

»

«

Base Place (nach Wolfgang Rüdiger)

Raum Material Vorkenntnisse Dauer Klassenstufen
Stuhlkreis Mindestens vier Klän-

ge: Klangerzeuger 
aller Art 

Spieltechnische 
Kenntnisse von 
einem Zentralton 
aus, grundlegende 
Spielfertigkeiten

Ca. 20 Minuten Ab 3. Klasse

Aspekte: 

 Gemeinsame Gestaltung

 Umsetzung einer Spielanweisung in Musik

In einigen Konzeptstücken der zeitgenössischen Musik ist es üblich, die Musikstücke mithilfe von 
verbalen oder visuellen Mitteln zu skizzieren. Die folgende Übung nutzt einen Text als Inspiration 
und Notationsform für die Improvisation.

Alle Schüler:innen sitzen im Kreis mit je einem Instrument oder anderen Klangerzeuger in der 
Hand. Die Lehrkraft gibt die folgenden Spielanweisungen nacheinander an die Gruppe:

Spielt alle denselben Ton, jede/r für sich – das ist euer Base Place-Ton.

Spielt den Ton mal laut, mal leise, mal lang, mal kurz.

Macht Pausen dazwischen und hört den anderen zu.

Nehmt nach einer Weile einen zweiten Ton hinzu und kommt immer wieder zum ersten Ton 
zurück.

Nehmt nach einer Weile einen dritten, dann einen vierten Ton hinzu und kommt immer wieder 
zum ersten Ton zurück.

Führt den ersten Ton zu den anderen Tönen, wie ihr denkt, und spielt die Töne im deutlichen 
Wechsel. Kommt immer wieder zum ersten Ton zurück.

Ein Spieler gibt als gestischer Uhrzeiger die Zeit an, z.B. pro Viertelkreis 1 Minute
1. Viertelkreis: Erster Ton (Base Place-Ton)

2. Viertelkreis: zweiter Ton kommt dazu
3. Viertelkreis: dritter Ton kommt dazu
4. Viertelkreis: vierter Ton kommt dazu

- - - und zurück.
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6.8 Musik plus X

Im Zoo

Raum Material Vorkenntnisse Dauer Klassenstufen
Stehkreis mit Platz 
zum Bewegen

Klangerzeuger aller 
Art

Keine Ca. 5 Minuten 1. bis 4. Klasse

Aspekte: 

 Zusammenspiel von Bewegung und Klang ausprobieren

 Bewegungsarten von Tieren musikalisch darstellen

S1 in der Mitte des Kreises imitiert pantomimisch, d.h. geräuschlos, die Bewegungsart eines Tieres. 
Die anderen Schüler:innen setzen die Bewegung spontan in Klänge um, ohne sich abzusprechen. 
Solange die Person in der Mitte sich bewegt, wird auch musiziert. Erst danach wird besprochen, 
um welches Tier es sich gehandelt haben könnte. Wer das Tier als erste:r erkannt hat, darf als 
nächste:r in die Mitte gehen und ein weiteres Tier darstellen.  

Theatermusik 

Raum Material Vorkenntnisse Dauer Klassenstufen
Platz zum Bewegen Klangerzeuger aller 

Art
Keine Ca. 15-20 min Alle Klassenstufen

Aspekte: 

 Zusammenspiel von Bewegung und Klang ausprobieren

 Theaterszenen darstellen und musikalisch kreativ gestalten

 Über Musik reflektieren und diskutieren

Zwei Schüler:innen spielen pantomimisch eine kleine, selbst ausgedachte Szene, zwei bis drei 
andere Schüler:innen improvisieren dazu musikalisch. Das Publikum soll erraten, was dargestellt 
wurde. Beispiele: 

 Gesprächssituationen wie Flirt, Streitgespräch, Tratsch, peinliches Gespräch

 Zwei Personen beim Angeln (Gummistiefel anziehen, Sachen packen, Angel auswerfen usw.)

 zwei Sportler:innen beim Aufwärmen und Trainieren (eine Person verletzt sich, die andere hilft 
usw.) Die kleinen Szenen werden gegenseitig vorgespielt. 
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6.8 Musik plus X

Haiku

Raum Material Vorkenntnisse Dauer Klassenstufen
Beliebig - Mehrere Haikus 

oder kurze Gedichte
- Klangerzeuger aller 

Art

Keine Ca. 15-20 min Alle Klassenstufen

Aspekte: 

 Zusammenspiel von Sprache und Klang erspüren

 Gemeinsam assoziativ improvisieren, Stimmungen darstellen und kreativ gestalten

 Über Musik reflektieren und diskutieren

Ausgehend von einem »Haiku« (japanisch: lustiger Vers) wird eine (Natur-)Szene in Kleingruppen 
(max. vier bis fünf Schüler:innen) musikalisch improvisiert. Zunächst wird das Haiku von einer 
Person vorgelesen. Assoziationen zum Inhalt des Haiku werden gesammelt. Danach suchen und 
explorieren die Schüler:innen Klangerzeuger, die sie für die Verklanglichung verwenden wollen. 
Schließlich wird das Haiku gemeinsam improvisatorisch in ein kurzes Musikstück (mit Anfang und 
Ende) umgesetzt. Die Schüler:innen dürfen entscheiden, ob sie das gesprochene Haiku einbezie-
hen wollen oder nicht. Die in Kleingruppen erarbeiteten Stücke werden gegenseitig vorgeführt. 

Variante: 

Während der Improvisation dürfen auch neue Impulse mit Worten gesetzt werden.
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Kapitel 6.4 – ZusammenklangHaikus

Mond auf dem See -

ein Fisch

zupft Wellenringe

(Norbert Stein)

Windstille. 

Vom Ruderblatt tropft

der Abendhimmel.

(Hubertus Thum)

Nach Mitternacht:

Im Wasser des Reisfelds

die Milchstraße

(Izen)

Die Äste schütteln -

Nach dem Frühlingsregen

Fällt Kirschblütenschnee

(Werner Theis)

Zur Mittagsstunde

mit Licht und Schatten spielen

Hummeln im Garten

(Marion Rakowski)
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6.8 Musik plus X

Klingende Bilder

Raum Material Vorkenntnisse Dauer Klassenstufen
Beliebig - Arbeitsblatt (nächs-

te Seite)
- Klangerzeuger aller 

Art

Keine Ca. 15-20 min Alle Klassenstufen

Aspekte: 

 Zusammenspiel von Bild und Klang ausprobieren

 Gemeinsam assoziativ improvisieren

 Über Musik reflektieren und in der Gruppe diskutieren

Die Schüler:innen entscheiden sich in Kleingruppen für eine der Grafi ken (siehe Arbeitsblatt). Sie 
wählen geeignete Klangerzeuger bzw. Musikinstrumente aus und geben dem Bild einen Titel, z.B. 
»Weltraum«, »Spitze Nägel«. Dann improvisieren sie dazu im Plenum ohne Absprache gemeinsam 
ein abgeschlossenes Musikstück mit Anfang und Ende. Die anderen Schüler:innen raten, welches 
Bild verklanglicht wurde. Wie könnte das Stück heißen? Es kann ein Vergleich der Titel, Gespräch 
über die musikalische Umsetzung oder erneutes Spielen folgen. 

Variation 1: 

Die Schüler:innen malen eigene Grafi ken (ggf. auch in Farbe), zu denen dann improvisiert wird. 

Variation 2: 

Die Schüler:innen erstellen auf großen Bahnen Papier mit Pinsel und Farbe (oder dicken Stiften) 
eine Klangtapete, die dann gemeinsam verklanglicht wird (z.B. von links nach rechts gelesen).
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6.4 ZusammenklangKlingende Bilder
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6.8 Musik plus X

(Stumm-)Filmvertonung 

Raum Material Vorkenntnisse Dauer Klassenstufen
Beliebig - Kurzfi lm

- Abspielgerät
- Klangerzeuger aller 

Art
- fakultativ: Handy 

oder Aufnahme-
gerät

Keine Ca. 10-20 min Alle Klassenstufen

Aspekte: 

 Zusammenspiel von Bild und Klang ausprobieren

 Gemeinsam assoziativ improvisieren

 Über Musik reflektieren und in der Gruppe diskutieren

Die Schüler:innen sehen einen Stummfi lm oder Kurzfi lm ohne Ton. Sie vertonen den Film spontan. 
Eventuell wird die Verklanglichung aufgenommen, damit die Gruppe die Improvisation zum Kurz-
fi lm noch einmal anhören und besser über die Verklanglichung diskutieren kann.

Tipp: Als Kurzfi lme können z.B. Clips von »Mickey Maus«, »Tom und Jerry«, oder historische 
Stumm fi lme (etwa von Lotte Reiniger, siehe https://youtu.be/vDojanzKKmw) gezeigt werden.

Variation: 

Die Schüler:innen erarbeiten eine di� erenzierte Gestaltung, indem sie sich Gedanken über die 
Besetzung machen, Instrumente verteilen, überlegen, ob einzelne Spieler:innen solistisch her-
vortreten sollen, die Dynamik absprechen etc. Sehr hilfreich kann die Auseinandersetzung mit 
verschiedenen Filmmusiktechniken sein: Leitmotiv-Technik (Einsatz eines wiedererkennbaren 
musikalischen Motivs), Mood-Technik (Darstellung von Stimmungen), Underscoring (synchrone 
akustische Untermalung und Verstärkung der Geschehnisse), Mickey-Mousing (Geschehnisse im 
Film werden punktgenau von Musik begleitet) und Kontrapunktierung (Musik steht im Gegensatz 
zum gezeigten Bild). 
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Aleatorik  (lateinisch »alea« für »Würfel«, »Zufall«) bezeichnet eine musikalische 
Form, deren Verlauf im Groben festliegt, im Einzelnen aber vom Zufall 
bestimmt wird.

Blue Notes  (engl. »blaue Noten«) sind charakteristische Stufen der Bluestonleiter 
(Terz, Septime, Quinte), die etwas tiefer intoniert werden und so die me-
lancholische Blues-Stimmung besonders prägen. 

Bluestonleiter  bezeichnet eine Tonleiter, die aus der Blues-Musik stammt. Sie enthält die 
charakteristischen Blue Notes (Bluestöne).

Bordunquinte Der Ausdruck Bordun bezeichnet einen tiefen Halteton zur Begleitung 
einer Melodie. Eine Abwandlung besteht darin, zum Grundton als zweiten 
Bordunton dessen Unterquarte, also die um eine Oktave nach unten ver-
legte reine Quinte zum Grundton, erklingen zu lassen, die Bordunquinte.

(Chord) changes  sind Akkordfolgen eines Jazz-Standards oder einer Komposition. Sie 
können durch verschiedene Tonarten gehen und als Grundlage für eine 
tonale Improvisation dienen. 

Chorus-Phrase  bezeichnet eine Form der tonalen Improvisation, in der ohne Bezug zur 
ursprünglichen Melodie neue Linien erfunden werden, die zu dem Har-
moniegerüst der Originalkomposition passen. 

Cluster  (engl. »Gruppe«, »Haufen«, »Büschel«, »Traube«) bezeichnet ein Klang-
gebilde, dessen Töne nahe beieinanderliegen.

Commedia dell‘ Arte  (ab dem 16. Jh. in Italien) war eine Form des Volkstheaters, die von profes-
sionellen Schauspieler:innen, Artist:innen und Pantomimen auf Straßen 
und Märkten gespielt wurde. Es gab keinen festen Text, aber ein festste-
hendes Repertoire von Figuren (häufi g mit Halbmasken und Kostümen) 
und Handlungen, die improvisiert ausgeschmückt wurden. 

Diminuieren  heißt das Anbringen willkürlicher Verzierungen, indem eine einfache No-
tenfolge unter Berücksichtigung der Harmonie in kleinere Notenwerte 
aufgegliedert wird.

Dominante  bezeichnet die fünfte Stufe einer Dur- oder Moll-Tonleiter sowie alle da-
rauf basierenden Akkorde und deren Funktion. Sowohl in Dur als auch in 
Moll wird in der Regel ein Dur-Akkord als Dominante verwendet.

Drone Der Ausdruck Drone (engl. für »Bordun«) bezeichnet in der Popularmusik 
einen tiefen Halteton zur Begleitung einer Melodie.
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Fluxus  ist eine Spielart der Aktionskunst, fokussiert die schöpferische Idee und 
erlebte in den 1960er Jahren seine Blütezeit. Ein Fluxus-Event wird nur 
skizzenhaft festgelegt, was den Künstler:innen Handlungsspielraum bie-
tet, und hat oft spontane, experimentelle und minimalistische Momente.

Free Jazz  bezeichnet einerseits das (harmonisch) freie Improvisationsspiel im Jazz 
seit den 1960er Jahren. Weiterhin beschreibt Free Jazz eine Musizierhal-
tung, welche die Möglichkeit zur freien Entfaltung immer neuer Formen 
im Jazz und weit darüber hinaus bereithält. 

Freie Improvisation  meint das gemeinsame musikalische Kreieren ohne vorausgehende Ver-
einbarung bezüglich Formen, Taktarten, Harmonien o.ä. und betont das 
Unvorhersehbare.

Geistliche Musik  bezeichnet Musik, die religiös motiviert ist bzw. kirchlichen Zwecken 
dient. 

Glissando  (frz. »glisser« für »gleiten«, »rutschen«) steht für das stufenlose Gleiten 
eines Tones in höhere oder tiefere Tonlagen.

Grafi sche Notation  ist eine Alternative zur herkömmlichen westlichen Art und Weise, Mu-
sik zu notieren. Dafür werden Symbol, Farben, Formen, Texte usw. ver-
wendet. Seit dem 20. Jahrhundert wird sie in der experimentellen und 
Avantgarde-Musik verwendet.

Gregorianische  (nach Gregor dem Großen, 540–604, Papst ab 590 n. Chr.) bezeichnet 
einstimmige, ursprünglich unbegleitete Gesänge der römisch-katholi-
schen Kirche in lateinischer Sprache. 

Haiku bezeichnet eine traditionelle japanische Gedichtform, die heute weltweit 
verbreitet ist. Gegenstand des Haiku ist ein konkreter Naturgegenstand in 
Bezug zu den Jahreszeiten. Abgebildet wird eine einmalige Situation oder 
ein einmaliges Ereignis, das als gegenwärtig dargestellt wird. Das Haiku 
gilt als die kürzeste Gedichtform der Welt.

Jam-Session  bezeichnet das zwanglose improvisatorische Zusammenspiel von 
Musiker:innen, die üblicherweise nicht in einer Band zusammenspielen 
und -singen. Es wird dabei entweder auf Stücke zurückgegri� en, deren 
harmonische Schemata und Melodien allen bekannt sind (Jazzstandards) 
oder es wird frei improvisiert.

Choräle
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Klangfläche  bezeichnet einen musikalischen Klang, der aus so vielen Tönen besteht, 
dass man die gleichzeitig erklingende Summe dieser Einzeltöne nicht 
mehr als einen bestimmten Akkord defi nieren kann. Klangflächen können 
auch aus Geräuschen bestehen.

Leadsheet  bezeichnet eine vereinfachte Notationsweise eines Stückes, die nur aus 
der Melodie und deren Harmonien in Akkordsymbolschrift besteht..

Liturgische (geistliche) bezeichnet Musik, die durch besondere Funktionen innerhalb von religi-
ösen Feiern und Vollzügen gekennzeichnet ist. 

Minimal Music  beschreibt Klangprozesse, die sich meist aus wenigen rhythmisch-melo-
dischen Formeln in ostinaten Wiederholungen mit geringen Variationen 
und weichen Phasenverschiebungen zusammensetzt.

Ostinato  ist der Fachbegri�  für ein sich ständig wiederholendes musikalisches Ele-
ment.  

Paraphrase ist eine Form der tonalen Improvisation, in der sich die Jazzmusiker:innen 
eng auf die ursprüngliche Melodie eines Stückes beziehen, diese verzie-
ren, variieren und überarbeiten. 

Pentatonik bezeichnet Tonleitern, die aus fünf verschiedenen Tönen bestehen. Der 
Begri�  bezieht sich im vorliegenden Kontext auf eine 5-Ton-Skala ohne 
Halbtonschritte, deren Tonfolge aufwärts den Tönen C, D, E, G, A einer 
C-Dur-Skala entspricht.

Rondo bezeichnet eine Komposition, deren Form durch den ständigen Wechsel 
eines wiederkehrenden Abschnitts (A) mit anderen Abschnitten (B, C, D, 
E usw.) gekennzeichnet ist, z.B. A-B-A-C-A.

Shuff le-Rhythmus ist ein Rhythmus, bei dem der Schlag in drei Teile geteilt wird, von denen 
die ersten beiden zu einer Note zusammengezogen werden. Trotz dieser 
Interpretation wird dieser Rhythmus binär notiert.

Solo (ital. für »allein«) hat in der Musik mehrere Bedeutungen. Im vorliegenden 
Kontext ist das alleinige Musizieren einer einzelnen Person mit oder ohne 
Begleitung gemeint.

Spielleute  bezeichnet im Mittelalter die für Unterhaltung und Tanzmusik zu-
ständigen Berufsmusiker:innen (Instrumentalist:innen, Sänger:innen, 
Schauspieler:innen und Tänzer:innen). Sie zogen als fahrendes Volk von 

Musik
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Stadt zu Stadt. Da sie außerhalb der mittelalterlichen Ordnung standen, 
waren sie ehr- und rechtlos.

Standard  ist die Bezeichnung für Kompositionen seit der Entstehung der Jazz-Mu-
sik, die von Jazzmusiker:innen kontinuierlich gespielt werden und ver-
schiedene Stilentwicklung überdauert haben. 

Subdominante  bezeichnet sowohl die vierte Stufe einer Dur- oder Moll-Tonleiter als 
auch alle darauf basierenden Akkorde und deren Funktion. Im Gegensatz 
zur (Ober-) Dominante, die sich eine Quinte über der Tonika befi ndet, 
liegt die Subdominante (sous-dominante) eine Quinte unter der Tonika.

Tonalität  bezeichnet ein System hierarchischer Tonhöhenbeziehungen, die auf ei-
nen Grundton einer Tonleiter bzw. eine Tonika, das Zentrum einer Tonart, 
bezogen sind.

Tonika  bezeichnet sowohl den Grundton, also die erste Stufe einer Dur- oder 
Moll-Tonleiter, sowie den darauf aufbauenden Akkord, der das Zentrum 
einer Tonart darstellt.

Tutti (ital. für »alle«) ist eine Spielanweisung, die besagt, dass nach einem vor-
herigen Solo wieder alle Spieler:innen zusammen musizieren sollen.

Weltliche Musik  meint Musik, die mit keiner religiösen Praxis oder Tradition verbunden ist. 
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