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Vorüberlegungen zum Thema
Dass Schülerinnen und Schüler im Musikunterricht eigene Musik komponieren, ist immer 
noch eher selten, obwohl die positiven Aspekte eines solchen Tuns außer Frage stehen.
Die Lehrenden vermeiden das Komponieren im Unterricht häufig aus Angst, die Schü-
lerinnen und Schüler zu überfordern, da die meisten nicht sicher Musiknoten lesen oder 
schreiben können und kein Musikinstrument beherrschen.

Gerade das Notenlesen und -schreiben ist essenziell, wenn man sich Musik ausdenkt und 
diese für die Zukunft festhalten will. Und es ist leider an vielen Schulen Fakt, dass die 
weitaus meisten Schülerinnen und Schüler in Klasse 8 das Notenlesen nicht beherrschen. 
Das liegt daran, dass sie das Notenlesen, das sie in der fünften und sechsten Klasse ein-
mal gelernt haben, bereits wieder vergessen haben.

Diese Unterrichtseinheit stützt sich deshalb auf PCs mit Software oder Tablet-Computer, 
bei denen man Musiknoten eingeben und das Geschriebene per Kopfhörer anhören kann. 
Mit diesen Hilfsmitteln können auch solche Schülerinnen und Schüler problemlos ihre 
eigene Komposition gestalten, die nicht wissen, welchen Namen die einzelnen Noten 
haben. Die musikalische Gestaltung soll bei dieser Unterrichtseinheit im Vordergrund ste-
hen und nicht die Auseinandersetzung mit einem Musikinstrument oder der Notenschrift.

Darüber hinaus finden sich in M 3 und M 9 spezielle Hilfestellungen für Schülerinnen 
und Schüler, die des Notenlesens nicht mächtig sind, sich aber dennoch genauer damit 
beschäftigen möchten.

Das bedeutet nicht, dass der Wert des Musizierens an „echten“ Musikinstrumenten hier 
außer Acht bliebe. In dieser Unterrichtsreihe wird zum Beispiel ein Klassensatz Glocken-
spiele zum Einsatz kommen, mit dem die Schülerinnen und Schüler eine der erlernten 
Kompositionsmethoden ausprobieren.

Da die schulinternen Curricula für das Fach Musik sehr unterschiedlich sind, ist diese 
Unterrichtseinheit für alle Klassen oberhalb der siebten Klasse geeignet.

Fachliche Hintergrundinformationen
Die „Invention Nr. 1“ von Johann Sebastian Bach basiert auf einem einzigen Motiv, wel-
ches zusätzlich zu seiner Ausgangsform noch in der Transformation Umkehrung (das 
Motiv wird in seinem Intervallverlauf gespiegelt) als Verwendung findet.

Die beiden anderen möglichen Transformationen, der Krebs (das Motiv, von hinten nach 
vorn gespiegelt) und die Krebs-Umkehrung (Kombination aus vertikaler und horizontaler 
Spiegelung), finden in dieser Invention keine Verwendung, werden aber dennoch Unter-
richtsinhalt sein.

Sie finden die ausführliche Erarbeitung der drei Motivumformungen auf den Schülerar-
beitsblättern, daher sei hier nur im Groben darauf eingegangen. 

Grundsätzlich wird das Motiv bei dieser Methode der Verarbeitung gespiegelt, wodurch 
zwei Effekte erzielt werden: Zunächst natürlich hat der Komponist den ökonomischen 
Vorteil, dass er mit dieser einen musikalischen Idee auskommt. Weiterhin jedoch haben 
die transformierten Versionen des Motivs den Vorteil, dass sie für den Hörer unbewusst 
nicht als etwas Neues erscheinen, sondern der Musik Vertrautheit verleihen. Sie hört 
sich an wie „aus einem Guss“. Gerne können Sie auch Ihre Schülerinnen und Schüler – 
die sich ja erstmals als Komponisten versuchen – darauf hinweisen, dass Musik, bei der 
immer wieder neue musikalische Einfälle aneinandergereiht werden (und noch mal einer 
und noch eine neue Melodie), furchtbar anstrengend für den Zuhörer wäre.

Die Spiegelung des Motivs kann horizontal oder vertikal erfolgen. 
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Umkehrung: Das Motiv wird vertikal gespiegelt. Verläuft die ursprüngliche Melodie nach 
oben, würde sie in der Umkehrung den gleichen Schritt (oder Sprung) nach unten machen 
und so weiter (wie auf den Schüler-Arbeitsblättern M 4–M 6 zu erkennen, ist dieser Vor-
gang weitaus leichter nachzuvollziehen, wenn er bildlich dargestellt wird). Wenn Sie sich 
die Materialseite M 2 (Invention mit Markierungen) anschauen, finden Sie die Einsätze 
der Umkehrung dunkelgrau markiert. Zum ersten Mal taucht die Umkehrung im dritten 
Takt in der rechten Hand auf. Wenn mit den Lernenden die verschiedenen Einsätze von 
Motiv und Umkehrung besprochen werden, empfiehlt es sich sehr, sie an diese Form der 
Ortsangabe heranzuführen: Taktzahl plus „rechte Hand“ für die Zeile mit Violinschlüssel, 
„linke Hand“ für die Zeile mit Bassschlüssel.

Krebs: Das Motiv wird horizontal gespiegelt. Es wird also im Grunde schlicht von hinten 
nach vorn gespielt.

Krebs-Umkehrung: Eine Kombination aus Umkehrung und Krebs. Das Motiv wird also 
horizontal UND vertikal gespiegelt. In der Durchführung ist es natürlich naheliegend, die 
bereits erstellte Umkehrung als Ausgangsmaterial zu nehmen und durch Spiegelung von 
hinten nach vorne zur Krebs-Umkehrung zu machen.

In M 2 ist zu erkennen, wie viele der enthaltenen Noten tatsächlich „nur“ aus Motiv und 
dessen Umkehrung bestehen und wie wenige Töne der Komponist unabhängig davon frei 
hinzugesetzt hat.

Didaktisch-methodische Überlegungen/Hinweise zur Unterrichts-
gestaltung
Der Einstieg in die Unterrichtsreihe (M 1, M 2) sollte sorgfältig durchdacht werden. Die 
Lehrkraft sollte nach Möglichkeit die Klasse nicht direkt mit der kompletten „Invention 
Nr. 1“ konfrontieren, da die für die meisten Schülerinnen und Schüler ungewohnte Musik 
daher auf Ablehnung stoßen könnte. Es ist ratsam, den Einstieg zunächst über ein einfa-
ches selbst erfundenes Motiv oder über das Hauptmotiv der Bach-Invention zu wählen.
Für die ersten Kompositionsversuche mit dem in M 3 vorgestellten „Hänschen klein“-
Motiv könnten auch zwei Unterrichtsstunden benötigt werden, da die Schülerinnen und 
Schüler ihre Ergebnisse auch im Plenum vorstellen und deshalb eventuell mehr Zeit 
benötigen. 

Die Materialien M 4–M 6 sind am sinnvollsten in Einzelarbeit zu bearbeiten, damit sich 
die Schülerinnen und Schüler selbstständig mit den Themen: Motiv, Krebs, Umkehrung 
und Krebsumkehrung auseinandersetzen. Die Lehrkraft kann die Ergebnisse zu M 6 auf 
Folie an die Wand werfen.

Die verbleibenden Unterrichtsstunden verbringen die Schülerinnen und Schüler mit ihren 
ersten eigenen Kompositionen. Dabei sind die Materialien M 7 und M 8 als Hilfestellung 
zu verstehen, besonders für diejenigen Schülerinnen und Schüler, die keine Notenkennt-
nisse haben und sich auch noch nie privat mit Musik beschäftigt haben.

Die Voraussetzung für das Komponieren im Unterricht unter den besprochenen Bedin-
gungen ist ein Computerraum (oder eine entsprechende Anzahl Tablets) mit Arbeits-
plätzen, die folgenden Anforderungen entsprechen müssen: Notationssoftware, die die 
Noten mit ordentlichem Klavierklang abspielen kann und mindestens zweizeilige Nota-
tion (rechte und linke Hand am Klavier) zulässt. Die Programme Finale, Sibelius, Forte, 
PriMus oder Musescore haben sich hierbei bewährt (vgl. Infothek).

Anschlüsse für 2 Kopfhörer, damit die Teams sich nicht gegenseitig stören und dennoch 
jederzeit ihre Kompositionen überprüfen können.

Benötigt wird ein solcher Arbeitsplatz für zwei Lernende. Es ist nicht ratsam mehr Schü-
lerinnen und Schüler gemeinsam im Team arbeiten zu lassen, weil sich in größeren Grup-
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pen nicht mehr alle in der Komposition wiederfinden und weil ein konzentriertes, auf die 
eigene Musik fokussiertes Arbeiten schwierig ist. Zweierteams hingegen kommen meist 
sehr gut zurecht. Üblicherweise entwickelt sich dann auch ein Abwechseln bei den künst-
lerischen Entscheidungen. Auch die soziale Komponente ist nicht zu vernachlässigen; 
es kommt dann oft vor, dass Schülerinnen und Schüler mit musikalischer Vorbildung ihr 
Wissen mit dem anderen Teammitglied teilen, ohne komplett selbst die Regie zu über-
nehmen.

Des Weiteren wird, wie erwähnt, ein Klassensatz Glockenspiele verwendet, wie es sie an 
vielen Schulen gibt. Selbstverständlich ist eine entsprechende Anzahl Keyboards ebenso 
gut geeignet, und wenn nichts dergleichen vorhanden ist, lässt sich die entsprechende 
Übung durchaus auch an Computern bewältigen. Bloß ist dann die Unterrichtseinheit ein 
bisschen weniger vielseitig. 

In der letzten Stunde erfolgt die Bewertung der erstellten Kompositionen mithilfe einer 
Excel-Datei (Gratis-Download zu dieser Reihe im RAABE-Webshop www.raabe.de bzw. 
http://musik.schule.raabe.de). Die Lernenden können in diesen Prozess mit einbezogen 
werden (vgl. LEK).

Ziele der Reihe/Kompetenzen 
Die vorliegende Unterrichtseinheit vermittelt den Schülerinnen und Schülern,

– wie am Beispiel der „Invention Nr. 1“ von Johann Sebastian Bach ein schönes, kurzes 
Stück Musik aus sehr wenig Ausgangsmaterial und einigen wenigen Kompositionsme-
thoden gestaltet werden kann. 

– Sie lernen die betreffenden Kompositionsmethoden „Motivtransposition“ und „Motiv-
transformation“ in Umkehrung, Krebs und/oder Krebsumkehrung kennen und anwen-
den und

– erproben das Gelernte, indem sie selber eine zweistimmige Invention für Klavier kom-
ponieren.

Schematische Verlaufsübersicht

Schüler komponieren Inventionen
Kl. 8–10

Stunde 1 M 1, M 2 
Das Motiv in der „Invention Nr. 1“ 

Stunde 2 
Transposition von Motiven M 3

Stunde 3 
Der Krebs M 4, 

Stunde 4 
Umkehrung und Krebs-Umkehrung M 5, M 6, 

Stunde 5–7 
Schüler komponieren eigene Inventionen M 7, M 8

Stunde 8 
Die Bewertung der Kompositionen M 9
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