
Vortrag: Sing & Groove – Solmisation und Bodypercussion 

Es ist wohl unumstritten, dass Musikerziehung handlungsorientiert sein muss –Musik lernt man nur 

durch aktives Musizieren! – und viel Raum für Kreativität und Improvisation bieten sollte. Wenn 

Musikalisierung gelingen soll, dann darf sich unser Unterricht nicht auf Lesen, Erklären und 

Reproduzieren beschränken, sondern er sollte die „Sprache Musik“ in unterschiedlichen 

Zusammenhängen anwendbar  machen. Unabhängig vom Alter spielt dabei die Einbeziehung 

unterschiedlicher Wahrnehmungsebenen (visuell, auditiv, haptisch) und auch die Bewegung eine 

große Rolle. Im Vortrag soll aufgezeigt werden, wie Musik ausschließlich mit Stimme und Körper 

erlebt und gelernt werden kann, mit welchen Mitteln beides am wirksamsten miteinander 

kombiniert wird und welche neuen Möglichkeiten für kreative Prozesse sich daraus ergeben. 

 

Workshop 1: Sing & Groove – Wahrnehmungsspiele und –lieder 

Wie lange dauert ein Ton? Wie kann ich seinen Klang beschreiben? Klingt er hoch oder tief, laut oder 

leise? Wenn ich mehrere Töne höre: folgen sie schnell oder langsam aufeinander, gleichmäßig oder 

unregelmäßig? Haben die Töne ein- und dieselbe Tonhöhe oder bilden sie eine ganz bestimmte, 

charakteristische Melodie, die ich mir merken und jederzeit wiedererkennen kann? Diese und noch 

viele andere grundständige Fragen sollten wir uns und unseren Schülern immer wieder stellen. Vor 

allem im Kindergarten- und Grundschulalter spielt die zunehmende Präzisierung der individuellen 

Wahrnehmung musikalischer Strukturen eine große Rolle. Die im Kurs vorgestellten Spiele, 

Übungsformen und kleine Rhythmuslieder unterstützen diesen Prozess und bringen die ganze 

Gruppe in Bewegung. 

 

Workshop 2:  Sing & Groove – Koordinationsspiele und –lieder 

Musik besteht in den seltensten Fällen ausschließlich aus Melodie. Oder ausschließlich aus 

Rhythmus. Beim Musizieren müssen stets mehrere Ebenen miteinander koordiniert werden. In der 

Arbeit mit Schulkindern (ca.3.- 8.Klasse) stoßen wir noch auf ein weiteres Problem: je älter die 

SchülerInnen sind, desto stärker macht sich durch unterschiedliche Begabungen, Vorerfahrungen und 

körperliche Voraussetzungen die Heterogenität in der Gruppe bemerkbar. Es gilt also, mit viel Humor 

und angemessener körperlicher Herausforderung, möglichst ohne Noten, aber dafür mit hohem 

Improvisationsanteil an den Basics (Beat, Rhythmus, Melodieverlauf) zu arbeiten. Mit den hier 

vorgestellten „Rhythm Songs“ und weiterführenden Übungsformen wird ein Weg aufgezeigt, die 

Gruppe musikalisch zu „synchronisieren“ und dabei Räume für individuellen Lernzuwachs zu 

schaffen. 

 


