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Liebe	  Lehrerinnen	  und	  Lehrer,	  
liebe	  Freunde	  des	  Gershwin-‐Experiments!	  
	  
Wie	   klingt	   die	   Metropole	   New	   York?	   Das	   fragte	   sich	   schon	   George	   Gershwin	   im	   Jahr	  
1924.	  Er	  schrieb	  über	  den	  Moment,	  in	  dem	  ihm	  plötzlich	  seine	  „Rhapsody	  in	  Blue“	  klar	  
vor	  Augen	  stand:	  
	  
“I	   heard	   it	   as	   a	   sort	   of	  musical	   kaleidoscope	   of	   America,	   of	   our	   vast	  melting	   pot,	   of	   our	  
unduplicated	  national	  pep,	  of	  our	  metropolitan	  madness.”	  
	  
Wie	  klingen	  unsere	  deutschen	  Städte,	  Stadtteile	  und	  Regionen	  heutzutage?	  
	  
Ein	   Land	   mit	   den	   Ohren	   zu	   erforschen,	   dazu	   möchten	   wir	   Sie	   und	   Ihre	   Schüler	   im	  
Rahmen	   des	   Gershwin-‐Experiments	   anregen.	   Im	   Laufe	   des	   Projekts	   wird	   auf	  
http://schulkonzert.ard.de/	   ein	   Klangbaukasten	   mit	   typischen	   Klängen	   	   aus	   ganz	  
Deutschland	  entstehen.	  Das	  können	  auffällige	  Klänge	  im	  Freien	  wie	  Glockenspiele	  oder	  
Signalgeräusche	   sein.	   Es	   können	   aber	   auch	   Klänge	   in	   Innenräumen	   sein,	   die	   für	   ein	  
bestimmtes	  Handwerk	  oder	  für	  bestimmte	  Bräuche	  typisch	  sind.	  Auch	  ganz	  persönliche	  
„Lieblingsgeräusche“	   oder	   den	   Alltag	   bestimmende	   Klänge	   wie	   eine	   Schulklingel,	   das	  
Quietschen	   der	   Straßenbahn	   oder	   das	   Stimmengewirr	   auf	   dem	   Marktplatz	   können	  
gesammelt	  werden.	  
	  
Diese	   Klangbausteine	   können	   dann	   wiederum	   von	   den	   Schülern	   am	   Computer	   zu	  
Kompositionen	   zusammengefügt	   und	   verarbeitet	   werden.	  Was	   die	   Form	   angeht,	   sind	  
der	  Fantasie	  keine	  Grenzen	  gesetzt:	  Wie	  wäre	  es	  mit	  einem	  Hörspiel,	  einem	  Soundtrack	  
zu	  einem	  Foto	  oder	  gar	  einem	  Geräusche-‐Kanon?	  
	  
Auf	   den	   folgenden	   Seiten	   finden	   Sie	   nicht	   nur	   konkrete	   Hinweise	   zum	   Sammeln	   der	  
Geräusche	   und	   praktische	   Tipps	   zur	  Weiterverarbeitung	   der	   Sounds,	   Sie	   finden	   auch	  
zahlreiche	   Spiel-‐	   und	  Unterrichtsideen,	   die	   Ihren	  Schülern	  die	  Ohren	  öffnen	   sollen	   für	  
Klänge	   des	   Alltags,	   Klangeigenschaften	   und	   musikalische	   Parameter	   wie	   Tonhöhe,	  
Tondauer,	  Klangfarbe	  und	  Rhythmik.	  
	  
Sie	   haben	   mit	   Ihren	   Schülern	   spannende	   Klänge	   gefunden?	   Schicken	   Sie	   diese	   an	  
education@rsb-online.de,	   der	   Klangbaukasten	   des	   Gershwin-‐Experiments	   wird	   regel-‐
mäßig	  aktualisiert.	  
Besonders	   freuen	   wir	   uns	   über	   die	   Zusendung	   von	   fertigen	   Klangkompositionen.	  
Ausgewählte	  Werke	   können	   auf	   	   http://schulkonzert.ard.de/	  präsentiert	  werden	  oder	  
auch	  am	  12.	  November	  2015	  live	  in	  Berlin	  im	  Rahmen	  der	  Übertragung	  des	  Abschluss-‐
konzerts.	  
	  
Viel	  Spaß	  beim	  Erforschen	  Ihres	  Ortes	  mit	  den	  Ohren	  wünscht	  Ihnen	  

	  
	   	  
	  

	  
Isabel	  Stegner	  
Education	  für	  das	  

	  

Das	  Internet-‐Mitmachprojekt	  „Klangbaukasten“	  	  ist	  
ein	  Kooperationsprojekt	  des	  	  
Rundfunk-‐Sinfonieorchesters	  Berlin	  mit	  	  	  
	  

	  	  
	  
Wir	  bedanken	  uns	  bei	  der	  Musikland	  Niedersachsen	  
gGmbH,	  deren	  Unterrichtsmaterial	  zu	  
„SoundScape	  Niedersachsen“	  
die	  Grundlage	  für	  die	  	  
folgenden	  Seiten	  bildet.	  	  
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1.	  Der	  	  Hörclub	  
	  
	  
Altersgruppe	  	  	   	   	   Material	  
ab	  Klasse	  3	   	   	   	   Papier	  
	  
	  
Übung	  1:	  RAUMKLANG	  
	  
Fordern	  Sie	  Ihre	  Schüler	  dazu	  auf,	  intensiv	  auf	  ihre	  Umgebung	  zu	  hören.	  
	  
Schritt	  1:	  Die	  Schüler	  notieren	  alles,	  was	  sie	  um	  sich	  herum	  akustisch	  wahrnehmen.	  
Nehmen	  Sie	  sich	  gemeinsam	  mit	  Ihren	  Schülern	  dafür	  ein	  paar	  Minuten	  Zeit.	  Eventuell	  
verlassen	  Sie	  dazu	  den	  Unterrichtsraum	  und	  suchen	  einen	  anderen	  Ort	  in	  der	  Schule	  
oder	  in	  Ihrer	  Einrichtung	  auf	  oder	  verlassen	  diese	  sogar.	  
	  
Schritt	  2:	  Lassen	  Sie	  im	  Plenum	  die	  Notizen	  zum	  Gehörten	  laut	  vorlesen.	  So	  können	  die	  
Schüler	  ihre	  Hörerlebnisse	  untereinander	  vergleichen.	  Jeder	  hat	  seine	  eigene	  Liste	  von	  
Klängen,	  denn	  das	  Hören	  ist	  ein	  sehr	  individueller	  Vorgang.	  Aber:	  Alle	  Antworten	  sind	  
richtig!	  
	  
Schritt	  3:	  Nun	  können	  Sie	  die	  Hörnotizen	  mit	  Ihren	  Schülern	  auf	  verschiedene	  Arten	  

ordnen.	  Weisen	  Sie	  jedem	  Klang	  einen	  der	  Buchstaben	  N,	  M	  oder	  T	  
zu,	  je	  nachdem,	  ob	  es	  sich	  um	  einen	  Klang	  der	  Natur,	  einen	  
menschlichen	  Klang	  oder	  einen	  technischen	  Klang	  (zum	  Beispiel	  
einer	  Maschine)	  handelt.	  Welche	  Kategorie	  überwiegt?	  
	  
	  
	  
Schritt	  4:	  Jetzt	  können	  die	  
Schüler	  markieren,	  welche	  

Klänge	  laut	  oder	  leise	  waren	  (f=laut/forte,	  
p=leise/piano)	  oder	  welche	  Klänge	  unangenehm	  oder	  
angenehm	  waren	  (u=unangenehm	  und	  a=angenehm).	  
	  
Schritt	  5:	  Lassen	  Sie	  Ihre	  Schüler	  markieren,	  welchen	  
Klang	  sie	  selbst	  verursacht	  haben.	  Diesen	  
kennzeichnen	  Sie	  mit	  einem	  X.	  Wer	  von	  der	  Gruppe	  hat	  die	  meisten	  Klänge	  von	  der	  Liste	  
erzeugt?	  
	  
Schritt	  6:	  Einige	  Klänge	  waren	  dauerhaft	  zu	  hören,	  einige	  wiederholten	  sich	  und	  andere	  
erklangen	  nur	  ein	  Mal.	  Die	  Schüler	  weisen	  den	  entsprechenden	  Klängen	  wieder	  
Buchstaben	  zu:	  D	  für	  dauerhaft,	  W	  für	  wiederholt	  und	  E	  für	  einmalig.	  
	  
Zusatzfrage	  für	  Ihre	  Schüler:	  
Erinnert	  Ihr	  Euch	  an	  einen	  Klang,	  der	  während	  der	  Übung	  vorhanden	  war,	  obwohl	  Ihr	  
ihn	  bis	  jetzt	  nicht	  bemerkt	  habt?	  
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Übung	  2:	  KLINGENDER	  ALLTAGSGEGENSTAND	  
	  
Alle	  Schüler	  geben	  ihren	  Schlüsselbund	  ab	  und	  lauschen	  mit	  geschlossenen	  Augen,	  
während	  Sie	  einen	  Schlüsselbund	  nach	  dem	  anderen	  klimpern	  lassen.	  Wer	  glaubt,	  seine	  
Schlüssel	  erkannt	  zu	  haben,	  hebt	  die	  Hand.	  Sie	  legen	  den	  Schlüsselbund	  hinter	  den	  
jeweiligen	  Schüler.	  Am	  Ende	  steht	  die	  Frage	  im	  Raum:	  Haben	  alle	  Schlüssel	  ihren	  
rechtmäßigen	  Besitzer	  wiedergefunden?	  
	  
	  
	  
Übung	  3:	  STILLE	  ALS	  KLANG	  
	  
Nun	  kann	  ein	  Brainstorming	  zum	  Thema	  Stille	  folgen:	  Was	  ist	  Stille?	  Folgender	  Satz	  
könnte	  zu	  Ende	  geschrieben	  werden:	  "Stille	  ist	  für	  mich...".	  
	  
Variante	  
In	  absoluter	  Stille	  soll	  ein	  Blatt	  Papier	  im	  Kreis	  herumgegeben	  werden!	  Ist	  das	  möglich?	  
Oder	  hört	  man	  nicht	  doch	  ein	  leises	  Geräusch,	  wenn	  es	  von	  einer	  Hand	  zu	  nächsten	  
geht?	  
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2.	  Klingende	  Umwelt	  
	  
Altersgruppe	  
Grundschule	  bis	  Sekundarstufe	  II	  
	  
Material	  
Instrumente	  
Stimme	  
	  
Übung	  1:	  HÖRSPAZIERGÄNGE	  
	  
Hörspaziergänge	  öffnen	  die	  Ohren	  für	  die	  Geräusche	  der	  Umwelt.	  Die	  Schüler	  
durchschreiten	  aufmerksam	  ihre	  konkrete	  Umgebung	  und	  versuchen	  jedes	  Geräusch	  
bewusst	  wahrzunehmen	  und	  sich	  zu	  merken.	  Möglicher	  erster	  Ort	  für	  einen	  
Hörspaziergang	  ist	  die	  Schule	  oder	  der	  Hort.	  
	  
Hörspaziergänge	  können	  folgendermaßen	  durchgeführt	  werden:	  

-‐ alleine	  
-‐ schweigend	  in	  der	  Gruppe	  
-‐ paarweise;	  ein	  Partner	  hat	  die	  Augen	  verbunden,	  der	  andere	  führt.	  

	  
Sehr	  wichtig	  ist	  die	  Auswertung	  im	  Gespräch!	  
	  
Folgende	  Fragen	  können	  Ihren	  Schülern	  helfen:	  

-‐ Wie	  ist	  es,	  wenn	  Du	  die	  Welt	  nur	  über	  Deine	  Ohren	  wahrnehmen	  kannst?	  
-‐ Was	  hast	  Du	  für	  Geräusche	  gehört?	  
-‐ Welche	  Geräusche	  waren	  schön,	  welche	  nicht?	  
-‐ Welche	  Geräusche	  sind	  Dir	  in	  besonderer	  Erinnerung	  geblieben?	  
-‐ Konntest	  Du	  Geräusche	  nicht	  zuordnen?	  
-‐ Konntest	  Du	  Deinem	  Partner	  vertrauen?	  
-‐ Wie	  hast	  Du	  Dich	  als	  ,,Blinder"	  gefühlt?	  
-‐ Wusstest	  Du	  immer,	  wo	  Du	  warst?	  

	  
	  
	   Die	  Hörspaziergänge	  können	  
	   wiederholt	  werden	  mit	  anderen	  
	   oder	  denselben	  Routen	  und	  der	  
	   Fragestellung:	  Habt	  Ihr	  diesmal	  
	   andere	  Geräusche	  gehört?	  
	  
	   Die	  Schüler	  können	  Hörtagebücher	  
	   anlegen,	  in	  denen	  sie	  ihre	  
	   Hörspaziergänge	  festhalten,	  ihre	  
	   Lieblingssounds	  benennen,	  die	  
	   ,,Nerv-‐Sounds",	  die	  lautesten	  
	   Sounds,	  die	  leisesten	  Sounds	  usw.	  
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Übung	  2:	  KLANGSCHNIPSEL	  
	  
Jeder	  Schüler	  bringt	  einen	  Klang	  mit,	  den	  er	  als	  charakteristisch	  für	  seinen	  Wohnort	  
empfindet	  und	  zu	  dem	  er	  etwas	  erzählen	  kann.	  Die	  Schüler	  können	  den	  Sound	  wenn	  
möglich	  live	  mitbringen,	  sie	  können	  ihn	  aufnehmen	  oder	  ihn	  selber	  nachahmen	  mit	  ihrer	  
Stimme	  oder	  einem	  Instrument.	  Vielleicht	  bringen	  sie	  auch	  einen	  schon	  fast	  
vergessenen,	  verschwundenen	  heimatlichen	  Sound	  mit,	  der	  zum	  Beispiel	  aus	  der	  Zeit	  
ihrer	  Großeltern	  stammt.	  
	  
Die	  Klänge	  werden	  im	  Plenum	  auf	  folgende	  Weise	  vorgestellt:	  Die	  Schüler	  sollen	  erraten,	  
wer	  welchen	  Klang	  mitgebracht	  hat	  und	  was	  das	  für	  ein	  Klang	  ist.	  Anschließend	  löst	  
jeder	  Schüler	  sein	  Klangrätsel	  auf.	  
	  
Folgende	  Fragen	  können	  Ihren	  Schülern	  helfen:	  

-‐ Warum	  hast	  Du	  diesen	  Klang	  mitgebracht?	  
-‐ Warum	  ist	  dieser	  Klang	  typisch	  für	  deinen	  Wohnort?	  
-‐ Was	  erzählt	  dieser	  Klang	  persönlich	  für	  Dich?	  
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3.	  Klanglandschaften	  
	  
Altersgruppe	  
Grundschule	  bis	  Sekundarstufe	  2	  
	  
Material	  
Instrumente,	  Alltagsgegenstände,	  Stimme,	  Tapete	  
	  
	  
Übung	  1:	  KLANGLANDSCHAFT	  SCHULE	  
	  
Zu	  Beginn	  ist	  es	  sinnvoll,	  mit	  einer	  Klangwelt	  zu	  starten,	  die	  direkt	  mit	  der	  Erlebniswelt	  
der	  Schüler	  zusammenhängt,	  zum	  Beispiel	  die	  Schule.	  (Auch	  hier	  kann	  mit	  einem	  
Hörspaziergang	  begonnen	  werden,	  siehe	  „Klingende	  Umwelt“).	  
Diese	  Klanglandschaften	  werden	  anschließend	  musikalisch	  dargestellt.	  Dabei	  geht	  es	  
neben	  dem	  Imitieren	  von	  Geräuschen	  auch	  um	  die	  Darstellung	  der	  jeweiligen	  
Atmosphäre!	  
	  
Schritt	  1:	  Die	  Schüler	  teilen	  sich	  in	  Gruppen	  von	  drei	  bis	  acht	  Schülern	  auf	  und	  einigen	  
sich	  je	  auf	  eine	  Räumlichkeit	  der	  Schule.	  Leitfragen	  können	  sein:	  	  
Wie	  klingen	  die	  verschiedenen	  Orte	  vor	  Beginn	  des	  Unterrichts,	  während	  des	  
Unterrichts,	  in	  der	  Pause,	  nach	  Schulschluss?	  
	  
Schritt	  2:	  Jede	  Gruppe	  entdeckt	  und	  bespricht	  die	  Räumlichkeiten:	  Wie	  sehen	  sie	  aus?	  
Was	  erklingt	  dort?	  Es	  soll	  eine	  möglichst	  genaue	  gemeinsame	  Vorstellung	  entstehen.	  
	  
Schritt	  3:	  Nun	  suchen	  die	  Schüler	  geeignete	  Instrumente,	  Alltagsgegenstände	  und	  
können	  selbstverständlich	  auch	  ihren	  Körper	  als	  Instrument	  (Stimme,	  Bodypercussion)	  
nutzen.	  
	  
Schritt	  4:	  Die	  Klanglandschaft	  wird	  an	  der	  Tafel	  oder	  einer	  aufgehängte	  Tapete	  in	  einer	  
Art	  Wandpartitur	  festgehalten.	  Die	  Kernstellen	  der	  Klanglandschaft	  können	  je	  nach	  Alter	  
der	  Kinder	  zusätzlich	  in	  Bildern,	  Symbolen,	  Notation	  skizziert	  werden.	  
	  
Schritt	  5:	  Alle	  Gruppen	  spielen	  ihre	  Klanglandschaft	  als	  kleines	  abgeschlossenes	  
Musikstück	  mit	  Anfang	  und	  Ende	  vor.	  
	  
Schritt	  6:	  Die	  Zuhörer	  sollen	  erraten,	  welche	  Räumlichkeit	  der	  Schule	  gemeint	  sein	  
könnte.	  Werden	  die	  Räume	  nicht	  sofort	  gefunden,	  sollen	  die	  Musiker	  nicht	  gleich	  die	  
Lösung	  verraten,	  sondern	  die	  Hörer	  über	  deren	  Eindruck	  befragen.	  

	  
	  

	   Übung	  2:	  NATURLANDSCHAFTEN	  
Auch	  eine	  Tropfsteinhöhle,	  eine	  

	   Unterwasserlandschaft,	  ein	  Sumpf	  oder	  ein	  
	   Regenwald	  können	  gut	  auf	  diese	  Weise	  dargestellt	  
	   und	  von	  den	  Mitschülern	  erraten	  werden.	  
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WEITERFÜHRENDE	  IDEEN	  
	  
-‐	  Erstellung	  eines	  gemeinsamen	  Klangrätsels	  über	  einen	  typischen	  Ort.	  Wer	  erkennt,	  
wo	  das	  sein	  könnte?	  Dafür	  kann	  auch	  auf	  die	  Klänge	  aus	  dem	  Klangbaukasten	  auf	  der	  
Seite	  des	  Gershwin-‐Experiments	  zurückgegriffen	  werden.	  
	  

	  
	  

-‐	  Produktion	  von	  Klanggeschichten	  oder	  
Hörspielen	  mit	  selbst	  aufgenommenen	  
Klängen	  und	  Klängen	  aus	  dem	  
Klangbaukasten.	  Wie	  wäre	  es	  mit	  einem	  
„Straßenbahn-‐Krimi“,	  „Geschichten	  von	  der	  
Baustelle“	  oder	  einer	  “geheimnisvollen	  
Begegnung	  auf	  dem	  Kirchplatz“?	  
Spannend	  wird	  es,	  wenn	  in	  den	  Hörspielen	  
ausschließlich	  mit	  Klängen	  erzählt	  wird.	  
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4.	  Komposition	  mit	  Klangbausteinen	  
	  
Altersgruppe	  
Sekundarstufe	  I	  +	  II	  
	  
Material	  
Online-‐Klangbaukasten	  
	  
Jeder	  Fleck	  dieser	  Erde	  hat	  ein	  Klangwahrzeichen,	  eine	  eigene	  Klangidentität.	  Das	  
können	  auffällige	  Klänge	  im	  Freien	  wie	  Glockenspiele	  oder	  Signalgeräusche	  sein.	  Es	  
können	  aber	  auch	  Klänge	  in	  Innenräumen	  sein,	  die	  für	  ein	  bestimmtes	  Handwerk	  oder	  	  
für	  bestimmte	  Bräuche	  typisch	  sind.	  Es	  wird	  keine	  zwei	  Orte	  geben,	  die	  gleich	  klingen.	  	  
	  
Welche	  Klänge	  machen	  einen	  Ort	  zu	  etwas	  Besonderem?	  Sind	  die	  ortstypischen	  Klänge	  
erst	  gefunden,	  verdienen	  sie	  weiterer	  Beachtung.	  Welche	  Geschichte	  haben	  sie?	  Wo	  und	  
wann	  sind	  sie	  zu	  hören?	  Werden	  diese	  Klänge	  überleben?	  
	  
	  
Übung	  1:	  PARTNERKOMPOSITION	  
	  
Jeder	  Schüler	  hat	  sein	  Körperinstrument	  (Body-‐Pecussion)	  und	  arbeitet	  nur	  
geräuschhaft	  -‐	  das	  ist	  natürlich	  auch	  mit	  Instrumenten	  möglich.	  Ein	  Schüler	  beginnt	  mit	  
einer	  Aktion,	  der	  Partner	  reagiert	  immer	  mit	  dem	  Gegenteil:	  auf	  ein	  hohes	  Geräusch	  
oder	  einen	  hohen	  Ton	  mit	  einem	  tiefen	  Ton,	  auf	  schnell	  mit	  langsam,	  auf	  laut	  mit	  leise	  
usw.	  Im	  Klassenverband	  ergeben	  die	  Partnerspiele	  so	  immer	  einen	  neuen	  Klassenklang.	  
	  
	  
Übung	  2:	  WENN-‐DANN-‐KOMPOSITION	  
	  
Jedes	  Paar	  /	  jede	  Gruppe	  bekommt	  einen	  Würfel.	  Für	  jede	  Zahl	  wird	  eine	  Aktion	  
festgelegt;	  zum	  Beispiel:	  
	  
Bei	  1	  leise	  Geräusche,	  
bei	  2	  schnelle,	  
bei	  3	  hohe,	  
bei	  4	  liebliche	  usw.	  
	  
Je	  nach	  gewürfelter	  Zahl	  spielt	  
das	  Paar	  oder	  die	  Gruppe	  
entsprechend,	  so	  dass	  der	  
Zusammenklang	  mit	  den	  
anderen	  Gruppen	  sich	  immer	  
ändert.	  

	  
	  
	  



	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  schulkonzert.ard.de 

                                                                              9	  

	  
	  
	  Übung	  3:	  KLANGJAGD	  
	  
Die	  Schüler	  gehen	  in	  Zweier-‐	  oder	  
Kleingruppen	  mit	  Aufnahmegeräten	  auf	  
Klangsuche.	  
Dafür	  eignen	  sich	  digitale	  Aufnahme-‐	  oder	  
Diktiergeräte	  und	  Mobiltelefone	  mit	  
Aufnahmefunktion.	  	  
	  
Thema	  der	  Klangjagd:	  Ihrer	  Schüler	  sollen	  
typische	  Klänge	  ihres	  Wohnorts	  bzw.	  ihrer	  
Umgebung	  aufnehmen.	  Es	  ist	  sinnvoll	  am	  
Anfang	  das	  Thema	  noch	  stärker	  einzugrenzen.	  
So	  können	  beispielsweise	  drei	  Gruppen	  
folgende	  Themen	  bearbeiten:	  
	  
	   Klänge	  der	  Natur,	  
	   Klänge	  des	  Menschen,	  
	   Klänge	  der	  Technik.	  
	  
Während	  der	  Aufnahmephasen	  wird	  in	  den	  einzelnen	  Gruppen	  jeweils	  ein	  
Aufnahmeprotokoll	  geführt.	  Darin	  werden	  alle	  aufgenommenen	  Klänge	  mit	  Arbeitstitel	  
der	  Aufnahme,	  Datum	  und	  Zeit,	  Ort	  und	  Kategorie	  festgehalten.	  
	  
	  
HINWEIS	  
	  
Für	  die	  Komposition	  mit	  den	  Klängen	  ist	  das	  freie	  Musikbearbeitungsprogramm	  
,,Audacity"	  zu	  empfehlen.	  Folgende	  Links	  vermitteln	  	  Anwendungshinweise	  und	  
führen	  in	  den	  Umgang	  mit	  dem	  Programm	  ein:	  
	  

-‐ http://lehrerfortbildung-‐bw.de/werkstatt/sound/audacity	  
-‐ http://www.lehrer-‐online.de/audacity.php	  

	  
	  
Übung	  4:	  KOMPOSITIONEN	  
	  
Mit	  dem	  gesammelten	  AudiomateriaI	  werden	  mithilfe	  eines	  
Musikbearbeitungsprogramms	  in	  Kleingruppen	  Kompositionen	  am	  Computer	  
erstellt.	  Es	  ist	  selbstverständlich	  auch	  möglich,	  mit	  den	  Klängen	  aus	  dem	  
Klangbaukasten	  des	  Gershwin-‐Experiments	  oder	  mit	  einer	  Mischung	  aus	  neu	  
aufgenommenen	  Klängen	  und	  den	  schon	  bestehenden	  Klängen	  zu	  arbeiten.	  Interessant	  
ist	  es	  auch,	  die	  Schüler	  nach	  den	  Kategorien	  aufzuteilen	  (Alltag,	  Architektur,	  Landschaft,	  
Musik,	  Tierwelt,	  Wetter,	  Technik/Wissenschaft)	  und	  damit	  Kategorie-‐Kompositionen	  
erstellen	  zu	  lassen.	  
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Variante	  1	  
Die	  Schüler	  sammeln	  mit	  dem	  Aufnahmegerät	  nur	  Material	  zu	  dem	  Thema.	  Die	  
kompositorische	  Idee	  entsteht	  erst	  am	  Rechner	  aus	  den	  Eigenschaften	  des	  Materials	  
heraus.	  
	  
Variante	  2	  
Die	  Schüler	  entwickeln	  eine	  Idee	  vor	  der	  Materialsammlung	  (z.B.	  einen	  
Klangspaziergang	  durch	  die	  Naturgewalten	  der	  Umgebung).	  Dann	  sammeln	  sie	  gezielt	  
unterschiedliche	  Klänge	  und	  am	  Rechner	  wird	  das	  Material	  nur	  noch	  bereinigt.	  
	  
Damit	  die	  Schüler	  Ideen	  zum	  Formkonzept	  ihrer	  Komposition	  sammeln	  können,	  
verwenden	  sie	  ein	  Strukturblatt	  (Kopiervorlage	  am	  Ende	  des	  Materials).	  So	  ist	  im	  
Arbeitsprozess	  immer	  nachvollziehbar,	  welche	  Klänge	  oder	  Geräusche	  an	  welcher	  Stelle	  
verwendet	  wurden,	  was	  gleichzeitig,	  was	  nacheinander	  erklingen	  soll	  und	  wie	  die	  
ungefähre	  zeitliche	  Ausdehnung	  der	  Komposition	  geplant	  ist.	  
	  
Die	  Klänge,	  die	  tatsächlich	  Teil	  der	  Komposition	  werden,	  können	  auf	  ihre	  
Lautstärkeverhältnisse	  und	  -‐veränderungen	  erforscht	  werden.	  Ebenso	  ist	  es	  möglich,	  
die	  vielfältigen	  Effektmöglichkeiten,	  welche	  Musikbearbeitungsprogramme	  bieten,	  zu	  
erkunden.	  
In	  diesem	  Zusammenhang	  kann	  beispielsweise	  untersucht	  werden,	  inwieweit	  einem	  
Ursprungsklang	  durch	  Bearbeitung	  unterschiedliche	  Bedeutungen	  zugewiesen	  werden	  
können.	  Werden	  also	  durch	  verschiedene	  Klangeinfärbungen	  unterschiedliche	  
emotionale	  Wirkungen	  erzielt?	  Am	  Ende	  stellen	  die	  Gruppen	  ihre	  Kompositionen	  vor.	  
	  
	  
	  
HINWEIS	  
	  
Der	  interaktive	  Klangbaukasten	  des	  
Gershwin-‐Experiments	  kann	  sich	  durch	  
Ihre	  Schüler	  erweitern!	  	  
Die	  Sounds	  können,	  am	  besten	  per	  
WeTransfer	  
(https://www.wetransfer.com/),	  unter	  
Angabe	  der	  Bezeichnung	  bzw.	  des	  
Ursprungs	  	  des	  Klangs	  und	  des	  
Aufnahmeorts	  an	  	  
education@rsb-‐online	  gesendet	  
werden.	  Der	  Klangbaukasten	  wird	  in	  
regelmäßigen	  Abständen	  aktualisiert.	  
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Folgende	  Fragen	  können	  den	  Kompositionsprozess	  unterstützen:	  
	  

-‐ Sollen	  bestimmte	  musikalische	  Formate	  entstehen?	  Zum	  Beispiel:	  ein	  Bayern-‐
Klingelton,	  ein	  Niedersachsen-‐Weckruf,	  eine	  Brandenburg-‐Hymne,	  ein	  Hessen-‐
Clubsound,	  ein	  Berlin-‐Pop/Rock-‐/Metalsong	  usw.	  	  

-‐ Soll	  eine	  bestimmte	  Region	  musikalisch	  dargestellt	  werden?	  
-‐ Wie	  sind	  die	  ,,geografischen"	  Gegebenheiten?	  
-‐ Wie	  ist	  die	  Atmosphäre	  der	  Klanglandschaft/Komposition?	  
-‐ Welche	  Emotionen	  sind	  damit	  verbunden?	  
-‐ Soll	  eine	  Bewegung	  durch	  die	  Klanglandschaft	  vollzogen	  werden,	  z.B.	  ein	  

Spaziergang?	  
-‐ Sollen	  innerhalb	  der	  Klanglandschaft/Komposition	  bewegte	  Klänge	  hörbar	  sein?	  
-‐ Können	  Wiederholungen	  gewisser	  Kompositionsmotive	  vorkommen?	  
-‐ Kann	  es	  eine	  Verschachtelung	  gewisser	  musikalischer	  Elemente	  geben?	  
-‐ Gibt	  es	  auslaufende	  Elemente	  oder	  abbrechende	  Elemente,	  ineinander	  fließende	  

Elemente?	  
-‐ Wie	  ist	  die	  Mikrofonentfernung	  (z.B.	  Nähe	  oder	  Ferne)?	  
-‐ Soll	  es	  Überlagerungen	  geben	  (z.B.	  Gleichzeitigkeit	  von	  Ereignissen,	  die	  

ungleichzeitig	  waren)?	  
-‐ Wie	  ist	  die	  Abfolge	  von	  den	  Ereignissen	  (frei,	  rhythmisch,	  real/irreal	  usw.)?	  
-‐ Wie	  ist	  die	  Dynamik	  (Ein-‐	  und	  Ausblenden,	  Schnitte,	  d.h.	  abrupte	  Anfänge	  und	  

Endungen)?	  
-‐ Gibt	  es	  eine	  Veränderung	  der	  Dauer	  (Verkürzung,	  Verlängerung	  durch	  Loops	  

usw.)?	  
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Strukturblatt	  für	  Klangkompositionen	  
	  
Auf	  diesem	  Blatt	  können	  die	  für	  eine	  Komposition	  verwendetet	  Klänge	  und	  Geräusche,	  
genauso	  wie	  in	  den	  Musikprogrammen	  am	  Computer,	  in	  die	  richtige	  Spur	  und	  
Reihenfolge	  gesetzt	  werden.	  Das	  hilft,	  den	  Überblick	  zu	  behalten!	  
	  
	  
	  
	  

Spur	  1	  

	  

Spur	  2	  

	  

Spur	  3	  

	  

Spur	  4	  

	  

Spur	  5	  

	  

Spur	  6	  

	  

Spur	  7	  

	  

Spur	  8	  

	  

	  

Wir	  bedanken	  uns	  bei	  der	  Musikland	  Niedersachsen	  gGmbH,	  deren	  
Unterrichtsmaterial	  zu	  	  „SoundScape	  Niedersachsen“	  die	  Grundlage	  für	  die	  	  
vorhergehenden	  Seiten	  bildet.	  	  
Das	  vollständige	  Material	  zu	  „SoundScape	  Niedersachsen“	  ist	  erhältlich	  unter	  
www.musikland-niedersachsen.de/kampagnen/soundscape/unterrichtsmaterial/ 
	  


