
Back to the Roots 

„Die Lust und Freude am Musizieren“ – ein umfangreiches
Musikprojekt in Klassenstufe 7

Im Mittelpunkt des Projekts steht die Lust und Freude am Musizieren – mit was auch 
immer. Die Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe 7 erlernen in kurzer Zeit 
selbständig ein (einfaches) Musikinstrument ihrer Wahl. Die Ergebnisse dieser 
Übungsphase werden nach vier Wochen der Klasse vorgestellt. Im Anschluss erarbeitet 
die Klasse gemeinsam einen Song und präsentiert das Ergebnis wiederum der 
Schulgemeinschaft. 

An dem Projekt beteiligen sich die Fächer Musik (Herr Schäffler) und Kunst (Frau 
Schrade). Einige Schüler wurden beim Bau von Instrumenten durch Herrn Werlich 
unterstützt. Das Projekt wurde in beiden 7. Klassen getrennt durchgeführt und erst bei 
der Abschlussveranstaltung zusammengeführt. 
Das Projekt wurde beim Europäischen Schulmusikpreis 2018 eingereicht und bekam 
aber leider keine Auszeichnung. Aber es ging ja auch nicht um den Wettbewerb, sondern
um das gemeinsame Musizieren. Abgesehen davon haben wir jetzt ein schönes Video zu 
dem Projekt sowie eine umfangreiche Dokumentation. 

https://youtu.be/qTwu6Ht7rsc

Bemerkung zum Video

Das Video wurde gedreht von Emilio Schiffel, einem Schüler aus der Klasse 
7b. Zusammen mit seinem Bruder Willy aus der Klasse 11 hat er das 
Filmmaterial zusammengeschnitten. Der Beitrag des Lehrers lag in der 
Maßgabe, dass die verschiedenen Phasen des Projekts in dem Video sichtbar 
werden und dieses strukturieren sollen. 

Es gibt insbesondere von den Präsentationen am Ende jeder Stunde viele 
kleine Filmchen, die während des Projekts entstanden sind. Emilio hat diese 
bereits während der Projektphase zusammengeschnitten und am Anfang der 
nächsten Stunde kurz gezeigt. Da viele Filmschnipsel für ein Video für ein 
Wettbewerb unbrauchbar waren, wurden einige Szenen nachgestellt. Dazu 
zählen insbesondere die Aufnahmen des Stationsbetriebs zu Beginn des 
Videos.

Das Projekt fand seinen Abschluss mit dem Schulgottesdienst am 28.2.2018, 
also dem Tag der Abgabe der Unterlagen für den Europäischen 
Schulmusikpreis. Emilio filmte den gesamten „Gottesdienst“ von 40 Minuten 

https://youtu.be/qTwu6Ht7rsc


und am Nachmittag wurden einige Szene von ihm und seinem Bruder 
ausgewählt und in das Video eingefügt. Die Idee bei den Aufnahmen während
der Präsentation vor der Schulgemeinschaft wiederum eine Drohne 
einzusetzen stammte von Mitgliedern der Technik AG, die uns beim 
technischen Aufbau des „Gottesdienstes“ unterstützt haben.

Ausführliche Darstellung der Methoden und 
Vorgehensweisen im Projekt
Persönliche Vorbemerkung zu dem Projekt Back to the Roots

Im vergangene Sommer konnte ich mir einen lang gehegten Wunsch erfüllen und bereiste die 
Südstaaten Amerikas. Endlich besuchte ich das Mississippidelta, die Städte New Orleans, 
Memphis und Nashville, allesamt Orte ohne die unsere heutige Musikkultur eine andere 
geworden wäre. Was ich dort erleben durfte, hat meinen Blick auf Blues, Country, Jazz und 
Rock&Roll verändert, geweitet und gleichzeitig geschärft. Insbesondere hat mich die Lust am
Musizieren begeistert, seien es die Kids, die in New Orleans Coladosen unter ihre Schuhe 
klemmen und atemberaubend damit steppen oder die Straßenmusiker, die beispielsweise mit 
Plasteimern virtuos Schlagzeug spielen. In einem einem kleinen Museum zur Folkmusic am 
Blue Ridge Parkway entdeckte ich den Limberjack, eine selbstgebaute Puppe aus Holz, die 
von den ersten Farmern dieser Gegend beim Musizieren als Rhythmusinstrument verwendet 
wurde. Bereits hier entstand die Idee dieses Instrument mit meinen Schülern nachzubauen und
ein Projekt zu planen, bei dem die Lust am Musizieren im Mittelpunkt steht. 

Ausführliche Darstellung der einzelnen Phasen des Projekts

1. Einführung in das Projekt Back to the Roots (1h)
Den Schülern wird das Projekt vorgestellt. Der Lehrer erzählt von seinen Erfahrungen beim 
Besuch der Südstaaten Amerikas, zeigt Bilder und klärt die Zielstellung des Projekts. Genannt
werden zu diesem Zeitpunkt:
- Erlernen eines Musikinstruments
- Entwicklung und Präsentation eines Musikstücks für das selbst gewählte Instrument
- Gemeinsames Musizieren

Verschiedene (einfache) Instrumente dieser Gegend werden live oder mit YouTube Videos 
kurz vorgestellt. 

2. Stationsbetrieb
An fünf Stationen lernen die Schüler verschiedene (einfache) Musikinstrumente kennen und 
probieren diese  aus: Löffel, Waschbrett, Limberjack, Steppschuhe und Cajon. Jede Station 
dauert 10 Minuten. Die Schüler sollen eine Idee bekommen, wie diese Instrumente 
„funktionieren“ und notieren nach jeder Station in ihrem Hefter Antworten auf die Fragen: 
- Wie hoch ist der Schwierigkeitsgrad auf einer Skala von 1-10, um dieses Instrument zu 
erlernen? 
- Wo liegen die mögliches Schwierigkeiten, wenn man dieses Instrument erlernen will?
- Was benötigt man alles, um dieses Instrument zu erlernen?



Nach Beendigung des Stationsbetriebs werden die Erfahrungen kurz im Unterrichtsgespräch 
ausgetauscht. 

Als Hausaufgabe (über die Weihnachtsferien) erhält jeder Schüler die Aufgabe, sich ein 
Instrument zu suchen, welches er oder sie gerne erlernen will. Sie werden angeregt, sich bei 
YouTube entsprechende Tutorials zu suchen und anzuschauen. Die Instrumente des 
Stationsbetriebs sind dabei nur als Vorschläge zu verstehen. 

3. Selbständiges Arbeiten an den Instrumenten im Musikunterricht (8h) 
Viele Schüler wählen Instrumente des Stationsbetriebs, doch zahlreiche wollen auch andere 
Instrumente erlernen: Kamm, Mundharmonika, Gitarre, Ukulele, Schlagzeug und Bass. (Siehe
Überblick bei Ergebnisse der Arbeit) Entscheidend ist die Motivation für das Instrument.  
Zwei Schülerinnen beherrschen die Instrumente Geige und Flöte sehr gut und wollen mit 
diesen weiterarbeiten. Wenngleich es die Maßgabe ist, ein neues Instrument zu erlernen, 
dürfen diese Schülerinnen auf ihre Instrumente zurückgreifen, legen aber den für sie neuen 
Schwerpunkt auf Improvisation. 
Allen Schülern ist von Beginn dieser Phase klar, dass sie auf ihrem Instrument ein kleines 
Musikstück erarbeiten und nach vier Wochen präsentieren sollen.

Bevor die Schüler in die Selbständigkeit entlassen werden, müssen grundlegende Dinge 
besprochen werden. Gemeinsam werden drei Tipps bzw. Grundhaltungen diskutiert, um ein 
Instrument zu erlernen:
- HÖRE dir und anderen zu! Es muss gut klingen, es muss dich überzeugen und etwas mit dir 
machen
- ÜBE! Finde einfache Übungen, die dir helfen, Probleme zu überwinden
- EXPERIMENTIERE! Spiele herum, probiere aus und traue dich.

Nun beginnt die vierwöchige Übungsphase:  der Lehrer ist Begleiter und kann ohnehin nicht 
bei allen Schülern sein. Die Schüler verteilen sich alleine, zu zweit oder in Kleingruppen auf 
verschiedene Räume der Schule (Musikraum, Vorbereitungsraum, Bandraum, Holzwerkstatt, 
Klassenräume) und arbeiten selbständig. In dieser Phase dürfen sie ihre Handys benutzen und 
geeignete YouTube-Tutorials suchen und anschauen. Die Limberjackgruppe wird von Herrn 
Werlich in der Holzwerkstatt unterstützt. Am Ende jeder Doppelstunde kommt die Klasse 
zusammen und die klanglichen Ergebnisse werden vorgespielt. Als Hausaufgabe steht immer, 
weitere geeignete Übungen zu suchen, zu reflektieren und weiter zu üben. 

3.1 Erstellen von Mappen im Kunstunterricht (6h)
Im Kunstunterricht werden parallel dazu Mappen zu dem gewählten Musikinstrument 
gestaltet. Die Schüler sollen sich also auch gedanklich und künstlerisch mit ihrem Instrument 
auseinandersetzen und mit „ihrem“ Instrument identifizieren: Die Mappe besteht aus vier 
Seiten:
1. Seite: künstlerische Gestaltung des Instruments
2. Seite: Erfahrungsbericht mit den Leitfragen, was das Instrument auszeichnet, was 
grundlegende Übungen sind und welche Schwierigkeiten auftreten können. 



3. Seite: Notation des erarbeiteten Stücks. Verschiedene (grafische) Notationsformen werden 
im Unterricht vorgestellt und dienen der Anregung für die eigene Notation, die als 
Gedächtnisstütze dienen soll
4. Seite: Portraitfoto mit dem Instrument. Mit dem Foto aus dem Kunstraum oder dem 
eigenen Handy werden Fotos gemacht und im Nachgang bearbeitet.

4. Präsentation der Ergebnisse (1h)
Dieser Termin ist von Anfang gesetzt gewesen: nach vier Wochen – am letzten Tag vor den 
Winterferien –  werden alle ihre Ergebnisse, also die fertige Mappe und das erarbeitete 
Musikstück präsentieren. Jeder Schüler muss seine individuelle Mappe abgeben, die Stücke 
können aber auch gemeinsam vorgespielt werden. 

5. Klassenmusizieren und Livearrangement
Nach vier Wochen beherrscht die Klasse also verschiedene Instrumente, die man in 
Rhythmus-, Harmonie- und Melodieinstrumente einteilen kann. Nun erfolgt der nächste 
Schritt, nämlich das gemeinsame Musizieren. Dazu werden zwei bekannte Lieder gewählt, 
welche die Schüler bereits lange aus dem Musikunterricht kennen: Oh when the Saints und 
Amazing Grace. Konkretes Ziel für die Schüler ist es, diese beiden Lieder zu arrangieren und 
im Gottesdienst der Schulgemeinschaft vorzustellen und gemeinsam zu singen.

Die Schüler dürfen zunächst wieder in ihre Gruppen gehen und sollen die beiden 
vorgegebenen Stücke üben, bzw. sich eine passende Begleitung überlegen. Die Ergebnisse 
werden im Klassenverband vorgestellt und im Livearrangement ausprobiert. Der Lehrer 
unterstützt am Klavier, versucht sich aber im Laufe des Prozesses möglichst zurückzunehmen.
Zwei Schülerinnen aus jeder Klasse erhalten den Auftrag den Ablauf des Stückes und 
festzulegen, wer wann (was) spielt. Die getroffenen Vereinbarungen werden an der Tafel 
notiert und für alle sichtbar gemacht. Dann wird das Stück mehrfach eingeübt und der 
„Gottesdienst“ insgesamt geplant. Eine Schülerin hat sich den Arm gebrochen und kann nicht 
mehr Gitarre spielen: sie erhält die Aufgabe den Begrüßungstext zu schreiben und dann 
vorzutragen. Es werden weitere Vereinbarungen getroffen und die beiden Stück mehrfach 
eingeübt. 

6. Präsentation im Gottesdienst der Schule (1h)
Nach mehreren gemeinsamen – mitunter anstrengenden – Übungsstunden, findet der 
Gottesdienst statt, gewissermaßen der Abschluss und Höhepunkt des Projekts. Auch die 
technischen Aufbauarbeiten sind sehr umfangreich, da viele leise Instrumente mikrofoniert 
werden müssen. Die TechnikAG der Schule stellt sich dieser Herausforderung und unterstützt 
die 7. Jahrgangsstufe. Damit es möglichst reibungslos läuft ist der Ablauf genau vom Lehrer 
geplant, mehrfach durchgesprochen und unmittelbar davor ansatzweise durchgespielt:

7. Auswertung
Hier werden die einzelnen Phasen des Projekts durchgesprochen und Verbesserungsvor-
schläge gesammelt. Im Mittelpunkt der Auswertung steht die Frage, was jeder Einzelne 
gelernt hat. Als Abschluss steht der Hinweis, dass es nun in der Verantwortung eines jeden 
einzelnen Schülers liegt, wie weit er oder sie die Meisterschaft auf seinem Instrument noch 
betreiben will.



Kurze Reflexion zu dem Projekt

Das Musikprojekt der 7. Klassen hat sich zu den Wurzeln der Musik aufgemacht, die unter 
anderem in der Freude und Lust am (gemeinsamen) Musizieren besteht. Dabei haben uns 
elementare Übungen auf verschiedensten Instrumenten und einfache Folksongs und Spirituals
begleitet. Dieses „ursprüngliche“ und „einfache“ Musik kann man als eine Wurzel der 
heutigen Musikkultur verstehen.

Bei der Auswahl der Instrumente sollten sich die Schüler befragen – sozusagen zu ihren 
eigenen Wurzeln gehen – welches Instrument sie erlernen wollen, worauf sie wirklich Lust 
haben und dann bewusst wählen. Der Moment als die Schüler erkannten, dass sie nicht nur die
Instrumente des Stationsbetriebs wählen dürfen, sondern prinzipiell jedes Instrument möglich 
ist, war entscheidend für die Motivation. Das Projekt eröffnete bewusst einen Raum der 
Selbstbestimmung und der Selbstwirksamkeit, um das Hauptziel des Projekts zu erreichen: 
die Freude und Lust am Musizieren nachhaltig zu fördern. Einige Schüler hatten sofort Ideen 
für Instrumente, die nicht „geplant“ waren. Eine Schülerin bekam leuchtende Augen, weil sie 
jetzt endlich Ukulele lernen darf, die sie vor einiger Zeit geschenkt bekommen hatte. Zwei 
Schülerinnen, die ihr Instrumente sehr gut beherrschen und damit bereits Wettbewerbe 
gewonnen haben, wollten „ihre“ Instrumente spielen und stellten sich der für sie völlig neue 
Herausforderung der Improvisation. 

Der zweite prägende Momente des Projekts war, als den Schülern bewusst wurde, dass 
weniger das WAS als vielmehr das WIE entscheidend ist. Jedes Instrument – und seien es 
zwei Löffel – muss mühsam und ausdauernd eingeübt werden, wenn man es zu einer 
gewissen Meisterschaft bringen will. Beim Üben erfährt jeder seine Grenzen, die man dann 
überwinden kann. 
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