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Sonnenaufgangsmusik –
aktives Hören und kreatives Schreiben  
im kompetenzorientierten Musikunterricht

Von Jens Renger, Berlin

Caspar David Friedrich, Frau in der Morgensonne

Das aktive Zuhören zu fördern, ist Hauptziel 
dieser Unterrichtsreihe. Dabei geht es vor 
allem um die Verbindung von Musik mit einem 
nachvollziehbaren Inhalt. Dem kommen die 
Musikbeispiele dieser Reihe zum Thema „Son-
nenaufgangsmusik“ sehr entgegen. Orientiert 
an Ideen, die aus der Kunstdidaktik stammen, 
bringen Ihre Schülerinnen und Schüler musika-
lische „Bilder“ in speziellen Lernarrangements 
durch kreatives Schreiben „zum Sprechen“. Dies 
geschieht mithilfe eines assoziativen gestalteri-
schen Verfahrens, bei dem sie durch Musik zur 
Beschreibung eines imaginären Landschafts-
bildes stimuliert werden. Ihre Erfahrungen im 
aktiven Hören fließen in den Schreibprozess mit 
ein und machen sein Ergebnis erst vollständig. 
So gelangen Ihre Schülerinnen und Schüler zu 
einer vertieften Auseinandersetzung mit Musik.
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In fothek

Klassenstufe: Klasse 6–8

Dauer: 8–10 Unterrichtsstunden

Themenaspekte: Sonnenaufgangsmusik 
singen und musizieren

 Charaktermerkmale von 
Sonnenaufgangsmusik

 Musikstücke aktiv hören, 
erfassen und beschreiben 

 Kreative Schreibaufgaben  
 Klanggeschichten zu 

Gedichten

Klangbeispiele: RAAbits Musik-CD 34 (April 
2012), Track 20–32
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Vorüberlegungen zum Thema

Aktives Hören

Bildungspläne wie z. B. der neue Berliner Rahmenlehrplan für Musik erläutern die Fähig-
keit des aktiven Hörens und benennen Ansprüche, die dem Musikunterricht im Kom-
petenzbereich „Wahrnehmen und Verstehen“ zugrunde liegen: „Im Unterschied zum 
Musikerleben in der Freizeit ist das Musikhören im Unterricht ein Vorgang, der aktive 
Zuwendung und Aufmerksamkeit erfordert. Aufnahmebereitschaft, Konzentration (…) 
und die Fähigkeit, die eigenen Höreindrücke zu strukturieren, sind Merkmale, die das 
aktive Zuhören auszeichnen.“ (Rahmenlehrplan Musik 2006, S. 10) Diese Haltung des 
aktiven Zuhörens stellen Schülerinnen und Schüler dadurch unter Beweis, dass sie nicht 
an der Oberfläche vager Wirkungsbeschreibungen verharren, sondern charakteristische 
Einzelheiten der Musik hörend erfassen und benennen können. Doch das sogenannte 
Parameterhören bleibt oftmals eine abstrakte, unbefriedigende „Fingerübung der Gehör-
knöchelchen“, wenn Verknüpfungen mit der Lebenswelt der Lernenden fehlen. Das vor-
liegende Unterrichtskonzept versucht daher, die Fähigkeit des aktiven Zuhörens durch 
Aufgaben zu fördern, in denen nicht nur das Identifizieren isolierter musikalischer Ereig-
nisse, sondern auch deren Verbindung mit einem für Schülerinnen und Schüler nach-
vollziehbaren Inhalt im Mittelpunkt steht. Dabei kommt der didaktische Charakter von 
„Sonnenaufgangsmusik“ dem Lernen sehr gelegen. Erstens lassen die ausgewählten 
Beispiele durch ihren konkreten Inhalt einen Lebensweltbezug erkennen, der jedermann 
geläufig ist. Und zweitens haben sie den Vorteil, dass sie das Herstellen und Begründen 
von Verknüpfungen erleichtern, weil hier die musikalischen Parameter wie Kompassna-
deln auf den betreffenden Inhalt ausgerichtet sind. Man kann also sagen: Der Gegenstand 
der Sonnenaufgangsmusik weckt Interesse, fordert aktives Hören heraus und motiviert 
auf der Basis einer anschaulichen Hörerfahrung zu intensiver Weiterarbeit.

Kreatives Schreiben

Der Ansatz der vorliegenden Unterrichtsreihe orientiert sich an Ideen, die aus der Kunst-
didaktik stammen. Der Kunstunterricht verfolgt dabei das Ziel, Bilder in speziellen Lernar-
rangements durch kreatives Schreiben „zum Sprechen zu bringen“. Auf diese Weise soll 
ein für die ästhetische Bildung der Schülerinnen und Schüler notwendiger und fruchtbarer 
Bewusstseinsprozess in Gang gesetzt werden: „Schreiben zu Kunstwerken intensiviert 
die Wahrnehmung, fordert das Sprachvermögen in besonderer Weise heraus, macht den 
Reichtum unserer inneren Vorstellungs- und Bilderwelt bewusst, stimuliert die Neugier 
auf eigene Sprache und provoziert, aus der vertrauten Sprache eine neue zu machen.“ 
(Becker-Mrotzek/Böttcher 2006, S. 142) Im kreativen Schreiben zur Sonnenaufgangsmu-
sik sollen Schülerinnen und Schüler ähnliche Erfahrungen gewinnen und die jeweiligen 
Musikbeispiele, die sie sich im Klassenmusizieren und aktiven Hören erschließen, „zum 
Sprechen bringen“. Sonnenaufgangsmusik entspricht in diesem Zusammenhang den 
sogenannten „Stimuli“, die schon seit längerer Zeit in der Schreibdidaktik genutzt wer-
den, um Schreibprozesse in Gang zu setzen.

Das Schreiben zur Sonnenaufgangsmusik ist ein assoziatives gestalterisches Verfahren, 
bei dem die Lernenden durch Musik zur Beschreibung eines imaginären Landschaftsbil-
des stimuliert werden. Aber in diese Beschreibung sollen außerdem auch die Erfahrun-
gen des aktiven Hörens einfließen; sie machen das Ergebnis des Schreibprozesses erst 
vollständig. Deshalb werden die Arbeitsergebnisse auch anhand einer Checkliste über-
prüft. Die kritische Auswertung der eigenen Schreibprodukte soll den Schülerinnen und 
Schülern dabei helfen, in Erinnerung zu behalten, dass der Lernprozess, den sie durchlau-
fen, sowohl auf Kreativität im Schreiben als auch auf Erkenntnis im Hören ausgerichtet 
ist. Sein Schwerpunkt liegt im Kompetenzbereich „Musik wahrnehmen und verstehen“.
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Fachliche Hintergrundinformationen

Sonnenaufgangsmusik ist in der Regel nur wenige Takte lang. Darin liegt ein wesentliches 
Merkmal ihrer Unterrichtstauglichkeit. Allerdings können die kurzen Musikausschnitte in 
ihrer Struktur durchaus komplex sein. Sie sind durch eine Fülle sowohl stereotyper als 
auch origineller Gestaltungsmerkmale gekennzeichnet. Bezogen auf die Aufgabe des 
aktiven Hörens werden stereotype Merkmale von den Schülerinnen und Schülern in der 
Regel als einfach, originelle hingegen eher als schwierig empfunden. Einfach sind kom-
positorische Ideen, die sich dem Hörer sofort erschließen und im Lerngedächtnis schnell 
verankert werden können, weil sie in ihrer inhaltlichen Bedeutung eindeutig und klar 
erscheinen und zudem fast in jedem Beispiel wiederkehren. So wird eine aufsteigende 
Tonleiter auch von Laien, denen die Prinzipien der musikalischen Rhetorik unbekannt 
sind, in der Sonnenaufgangsmusik unwillkürlich als musikalisches Abbild der aufstei-
genden Sonne aufgefasst. Der sukzessive Stimmeinsatz der Orchesterinstrumente, ein 
Stilmittel der Introduktion, scheint in diesem Zusammenhang das allmähliche Erwachen 
der Natur in der Morgendämmerung nachzuahmen. Und die zielgerichtete dramaturgi-
sche Steigerung hin zu einem Höhepunkt kann ebenfalls auf das Naturschauspiel der 
Morgenstimmung übertragen werden, in dem ein geordneter Prozess (die Sonne erreicht 
den Zenit) zu beobachten und dabei ein Wachstum von Intensität, Helligkeit und Wärme 
zu spüren ist. Die Beispiele von Joseph Haydn (Die Jahreszeiten, Die Schöpfung, Sym-
phonie Nr. 6 in D-Dur) erscheinen in diesem Zusammenhang als klassische, d. h. mus-
tergültige Ausprägungen dieses speziellen Genres der Programmmusik. Schwieriger ist 
demgegenüber die Deutung origineller Gestaltungsmerkmale, die sich nicht eindeutig 
zu Aspekten des inhaltlichen Programms in Beziehung setzen lassen, z. B. die Horn- und 
Trompetensignale in der Sonnenaufgangsmusik aus Richard Wagners Oper „Das Rhein-
gold“ oder der Dialog zwischen Flöte und Oboe am Anfang der „Morgenstimmung“ aus 
Griegs Peer-Gynt-Suite op. 46. Hieraus erwachsen Freiräume für kreatives Schreiben, 
die von den Schülerinnen und Schülern für ganz unterschiedliche, individuelle Deutungs-
ideen genutzt werden können.

Didaktisch-methodische Überlegungen

Methoden der Erschließung von Sonnenaufgangsmusik

In den seltensten Fällen weckt Sonnenaufgangsmusik gleich beim ersten Hören Interesse 
oder Begeisterung. Dennoch müssen Schülerinnen und Schüler vom ersten Augenblick 
an die Haltung des aktiven, aufmerksamen Hörers einnehmen, wenn sie eine Chance 
haben wollen, die Aufgabe der detaillierten Verknüpfung von Musik und Inhalt, die im 
Zentrum der Unterrichtsreihe steht, erfolgreich zu bearbeiten. Diese Haltung in den 
Jugendlichen hervorzurufen, ist die Funktion des Unterrichtseinstiegs und der sich daran 
anschließenden Hinführungsphase. Deren Steuerung erfordert Fingerspitzengefühl und 
methodische Geschicklichkeit des Musiklehrers in dem Maße, in welchem erst einmal 
Widerstände und Vorurteile der Schülerinnen und Schüler abgebaut und überwunden 
werden müssen, bevor das eigentliche Lernen beginnen kann. Der Anspruch der in der 
Hinführungsphase gegebenen Aufgaben ist in der Regel nicht hoch, sondern eher niedrig, 
damit den Schülerinnen und Schülern die Lösung leichtfällt und sie so eine für das wei-
tere Lernen motivierende, hohe Erfolgsquote erzielen. Die Hinführungsphase erfüllt ihre 
Funktion, wenn sie Sicherheit schafft und die Schülerinnen und Schüler dabei mit dem 
fremd wirkenden, klassischen Musikstück vertraut werden. Sie verfehlt sie jedoch, wenn 
die Jugendlichen Zeit damit verlieren, sich die Zähne auszubeißen an Problemen des 
Hörens, denen sie in diesem Stadium der Beschäftigung mit dem Gegenstand noch nicht 
gewachsen sind. Sinnvolle Methoden, die Schülerinnen und Schüler auf anregende, das 
aufmerksame Hören aktivierende Weise mit dem Musikstück vertraut werden zu lassen, 
können darin bestehen,
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– die Sonnenaufgangsmusik von den Lernenden mithilfe eines geeigneten Arrange-
ments selbst musizieren zu lassen;

– zum „Playback“ der Sonnenaufgangsmusik von den Schülerinnen und Schülern einen 
reduzierten Mitspielsatz musizieren zu lassen;

– die Sonnenaufgangsmusik als musikalischen Lückentext (in Gestalt eines unvollstän-
digen Notentextes) zu verpacken, dessen fehlende Angaben (Instrumentierung, dyna-
mische Bezeichnungen usw.) durch aktives Hören ermittelt werden müssen;

– die Sonnenaufgangsmusik als musikalisches Rätsel (in Gestalt eines Text- oder Noten-
puzzles) zu verpacken, das die Schülerinnen und Schüler lösen, indem sie durch akti-
ves Hören die richtige Reihenfolge der Puzzleteile herausfinden;

– die Sonnenaufgangsmusik als klingende Fortsetzung des Anfangs einer spannen-
den Geschichte zu präsentieren, wobei die Lernenden diese Fortsetzung aus aktivem 
Hören heraus selbstständig entwickeln sollen;

– verschiedene bildhafte Darstellungen von Sonnenaufgängen in der Malerei vorzuge-
ben und die jeweils zum Musikstück passenden von den Schülerinnen und Schülern 
begründet auswählen zu lassen.

Musik „zum Sprechen bringen“ – Qualitätsmerkmale gelungener Schülertexte

Wenn Verknüpfungen von Musik und Inhalt in den von Schülerinnen und Schülern erstell-
ten Texten fehlen, bedeutet das keineswegs, dass sie beim Hören der Musikbeispiele nicht 
im Geiste hergestellt bzw. konstruiert worden sind. Der Mangel an Verknüpfungen ist 
bisweilen nicht ein Problem des aktiven Hörens, sondern des Schreibens. Schülerinnen 
und Schüler vergessen bisweilen, worauf es ankommt, wenn sie mit den vielen inhaltli-
chen und handwerklichen Einzelheiten des Schreibens beschäftigt sind. Daher sollte die 
Struktur der Textform mit den Lernenden sorgfältig erarbeitet, anhand von Beispielen 
veranschaulicht und in der Auswertung des kreativen Schreibens immer wieder kritisch 
überprüft werden. Zu den Prinzipien, auf die beim Schreiben geachtet werden muss, zäh-
len: 

– Einfallsreichtum in der Darstellung inhaltlicher Aspekte, die einen Sonnenaufgang 
prägen können,

– Anschaulichkeit und Nachvollziehbarkeit in der Auswahl musikalischer Ereignisse, die 
im aktiven Hören beobachtet worden sind,

– Nachweisbarkeit der erwähnten musikalischen Phänomene anhand des Notentextes,

– Logik und Korrektheit der sprachlichen Darstellung,

– zielsichere Verwendung musikalischer Fachbegriffe,

– Lebendigkeit der Beschreibung bzw. Erzählung durch entsprechende Wortwahl,

– Präzision und Klarheit in der sprachlichen Umschreibung von Zusammenhängen zwi-
schen Musik und Inhalt durch Verwendung von geeigneten „Phrasen“ („das zeigt, dass 
…“ – „das erkennt man daran, dass …“ – „das hört man, weil …“ – „das drückt aus, 
dass …“ – „dadurch wird … nachgeahmt“ usw.),

– schlüssige Ideen für die Berücksichtigung origineller musikalischer Gestaltungsmerk-
male in der Beschreibung des Sonnenaufgangs,

– konkrete und in sich schlüssige Verknüpfungen zwischen dem vorgegebenen Anfang 
und der individuellen Fortsetzung einer Sonnenaufgangserzählung.



74 RAAbits Musik April 2012

Sonnenaufgangsmusik – aktives Hören und kreatives Schreiben (Kl.6–8)

Reihe 13
S 5

Verlauf Material

   

LEK Glossar Infothek

III/A

Kompetenzorientierte Unterrichtsplanung

Es erscheint sinnvoll, sich in den ersten Stunden der Unterrichtsreihe das Thema „Son-
nenaufgangsmusik“ vor allem singend und musizierend zu erschließen. Erstens werden 
in der Einstudierung verschiedener Sonnenaufgangslieder sowohl die Kenntnisse im 
Bereich Notenlehre als auch die Sozialform des Klassenmusizierens wiederholt und gefes-
tigt, sodass diese Kompetenzen zur Verfügung stehen, wenn das aktive Hören und das 
kreative Schreiben ins Zentrum der Unterrichtsarbeit rücken. Und zweitens treten beim 
Musizieren der Sonnenaufgangslieder bereits einige charakteristische Strukturmerkmale 
der Musik (z. B. aufsteigende Melodik, Höhepunkt) hervor, die wichtige Anhaltspunkte 
für das aktive Hören und das kreative Schreiben bilden, sodass durch den musizierenden 
Einstieg in die Unterrichtsreihe bereits die Aufmerksamkeit für diejenigen musikalischen 
Details geschärft werden kann, auf die es später in der Hauptlernaktion ankommen wird.

Die Arbeitsblätter der vorliegenden RAAbits-Reihe sind Operationsobjekte. Es handelt 
sich um präparierte Notentexte, die dadurch einen starken Aufforderungscharakter besit-
zen, dass bewusst etwas verfremdet oder weggelassen worden ist. Um die Lücken zu 
füllen und die Unordnung der Verfremdungen in Ordnung zu bringen, vollziehen die 
Schülerinnen und Schüler – bei wechselndem inhaltlichen Kontext – jedes Mal eine Hand-
lung, bei der die Kompetenz des aktiven Hörens herausgefordert wird. Durch mehrfaches, 
aktives und genaues Hören wiederum stellt sich ein wachsender Grad der Vertrautheit 
mit dem jeweiligen Gegenstand der klassischen Musik ein, der dazu beitragen soll, dass 
die anschließende Schreibaufgabe zügig, planvoll und mit Aussicht auf Erfolg bearbei-
tet werden kann. Die Verwandtschaft der Operationsobjekte ist wichtig; sie sorgt dafür, 
dass sich die Schülerinnen und Schüler im Verlauf des Lernprozesses allmählich allein 
zurechtfinden und selbstbewusst und selbstständig agieren. Selbstständigkeit zu fördern, 
gehört in diesem Zusammenhang zu unseren vornehmlichen Aufgaben. Wir können die-
ses Ziel den Lernenden von Anfang an bewusst machen, indem wir sie dazu anhalten, 
die Operationsobjekte, die alle fürs Lernen wichtigen Informationen enthalten, sorgfältig 
zu untersuchen und zu befragen. Lehrervorträge sollten vermieden, Aufgabenstellungen 
ausschließlich von Schülerinnen und Schülern vorgelesen, wiederholt, hinterfragt und 
erläutert werden.

Die inhaltliche und strukturelle Ähnlichkeit der für die RAAbits-Reihe ausgewählten Musik-
beispiele und der mit ihnen verbundenen Aufgabentypen ist ein wesentlicher Aspekt des 
kompetenzorientierten Musikunterrichts. Wenn wir wollen, dass unsere Schülerinnen und 
Schüler kompetent in musikalischer Hinsicht werden, dann müssen wir – in ähnlicher 
Weise wie z. B. die Kolleginnen und Kollegen im Mathematik-, Sport- oder Fremdspra-
chenunterricht – durch Wiederholung und Übung Sicherheit schaffen. Nur dadurch, dass 
die Schülerinnen und Schüler allmählich immer schneller Ähnliches und Vertrautes im 
neuen Zusammenhang erkennen können, werden sie in einem Sachgebiet heimisch und 
lernen, sich auch ohne Hilfestellung und Erklärungen des Lehrers zu orientieren und die 
Aufgabenstellungen zügig, selbstbewusst und selbstständig zu bearbeiten.

Der Schreibprozess, den die Schülerinnen und Schüler durchlaufen, verlangt mit zuneh-
mender Dauer der Unterrichtsreihe mehr und mehr eigene sprachliche und kreative Leis-
tungen – daher sind die aufeinanderfolgenden Materialien in verschiedene Niveaustufen 
eingeordnet: leicht, mittelschwer, anspruchsvoll, besonders anspruchsvoll. Das bedeutet, 
dass die vorgegebene Reihenfolge der Musikstücke in den Materialien nicht beliebig ist, 
sondern zunehmend anspruchsvollere Schreibaufgaben entwickelt. Der erste Lücken-
text erfordert keinerlei Schreibkompetenz, weil alles, was geschrieben werden soll, in 
Gestalt von fertigen Textbausteinen vorgegeben ist. Die darauffolgenden Schreibaufga-
ben enthalten nur noch in Teilen solche vorgegebenen Textbausteine, Anzahl und Länge 
der Abschnitte, in denen sich die Schülerinnen und Schüler selbst etwas einfallen las-
sen müssen, nehmen von Beispiel zu Beispiel zu. Schließlich verzichten die Materialien 
vollkommen auf Vorgaben, sodass der Spielraum für kreatives Schreiben wie auch der 
Anspruch an die Schreibkompetenz der Schülerinnen und Schüler hier am größten ist.
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Wir Musiklehrer sehen in den selbstständigen Verknüpfungen von Musik und Inhalt das 
entscheidende Qualitätsmerkmal für die Beurteilung der Schülertexte, weil in ihnen die 
Ergebnisse des aktiven Hörens verarbeitet werden, wodurch wir Aufschluss über die 
Kompetenzentwicklung im Bereich „Musik wahrnehmen und verstehen“ erhalten. Unser 
Lob wird daher vielleicht überschwänglich oder auch eher zurückhaltend ausfallen, je 
nachdem, wie viele musikalische Merkmale ein Jugendlicher richtig erfasst, beschrie-
ben und in fantasievoller Weise auf den inhaltlichen Kontext der Sonnenaufgangsmusik 
bezogen hat und wie präzise und sorgfältig er sich dabei auszudrücken versteht. Wir 
sollten aber nicht vergessen, dass jeder Lernende hinsichtlich seiner Schreibkompetenz 
eine sehr individuelle Biografie durchläuft. Je nachdem, wie weit diese Kompetenz ent-
wickelt ist, wird ihm die Schreibaufgabe – unabhängig von seiner Musikalität und seiner 
Fähigkeit im aktiven Hören – leicht- oder schwerfallen. Dieser Umstand muss in unserer 
Beurteilung der Schülerarbeiten berücksichtigt werden.

Mögliche Erweiterung der Reihe 

Die Materialien der vorliegenden RAAbits-Reihe bieten vielfältige Möglichkeiten für hand-
lungsorientiertes und kognitives Lernen. Musizier- und Kompositionsaufgaben ergänzen 
die Hör- und Schreibaufgaben. Je nachdem, ob wir das Material für eine eher kurze oder 
eine sehr lange Unterrichtsreihe nutzen wollen, kann im zweistündigen Musikunterricht 
der 7. Klasse dem Klassenmusizieren sogar ein eigenes Gewicht in dem Sinne beige-
messen werden, dass die Stunden zwischen Musizieren/Komponieren und Höranalyse/
Schreiben aufgeteilt werden, sodass wir als Ergänzung zu dem Ziel der Entwicklung des 
aktiven Hörens und der Schreibkompetenz auch die Einstudierung eines Beitrags zur Prä-
sentation im Rahmen eines Schulkonzertes ins Auge fassen können.

Literaturangaben

Becker-Mrotzek, Michael/Böttcher, Ingrid: Schreibkompetenz entwickeln und beurteilen, 
Berlin: Cornelsen Verlag Scriptor2006.

Rahmenlehrplan Musik für die Sek. I. Berlin: Wissenschaft-und-Technik-Verlag 2006.

Ziele der Reihe

Am Ende der Unterrichtsreihe verfügen die Schülerinnen und Schüler über folgende 
Kompetenzen:

– singend und spielend ein Musikstück erfassen

– ein Musikstück hörend erfassen

– das Gehörte beschreiben und formulieren

– einen Bezug zwischen Musik und einer Thematik herstellen

– Bilder beschreiben und in Zusammenhang mit Musik bringen

– eine Geschichte kreativ weiterschreiben

– eine Klanggeschichte gestalten

– den eigenen Kompetenzerwerb überprüfen 
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