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„Call & Response“-Boogie/-Jive – 
Gehörbildung einmal anders! 
Fritz Höfer, Salzburg

Mit diesem Beitrag verbinden Sie den sperrigen 
Unterrichtsbereich Gehörbildung optimal mit Musi-
zierpraxis. Sie können ihn mit Ihren Schülerinnen und 
Schülern in drei Phasen erarbeiten: Warm-up-Übun-
gen, Klassenarrangement und kreative Einzel- oder 
Gruppenarbeit. Die pentatonischen Melodien des 
Arrangements kann Ihre Klasse leicht im Call-and-
response-Schema musizieren, d.h. jeder Takt, den 
Sie auf Ihrem Instrument vorspielen, wird von Ihren 
Schülern unmittelbar wiederholt. Die pentatonischen 
Melodiebausteine können Sie mit allen Stufen des 
zwölftaktigen Bluesschemas begleiten. 

Klassenstufe: 5–10
Dauer: 1–2 Schulstunden
Themenaspekte: Gehörbildung in Verbindung 

mit Musizierpraxis
 Rhythmische Übungen
 Interaktives Musizieren im 

Call-and-response-Schema
 Pentatonik 
 Blues-Schema
Voraussetzungen: Je nach Schwierigkeitsgrad 

der (Begleit-)Stimmen: 
Grund-Kompetenz im Noten- 
lesen (Melodiestimme im 
„Call & Response“-Schema: 
auch nur übers Hören  
erfassbar). 

Besetzung: Orff- und Schülerinstrumen-
tarium, evtl. Keyboards  

Medien: Notenmaterial
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Ziele  Die Schülerinnen und Schüler entwickeln eine bewusste Tonhöhenvorstellung im Bereich 
der Pentatonik. An die Stelle von einzelnen Gehörbildungsübungen tritt ein Arrange-
ment für den Klassenverband, welches verschiedene Schwierigkeitsgrade vereint.

Hintergrundinformationen
Gehörbildung im Klassenverband gehört sicher zu den weniger beliebten Unterrichtsinhalten, da es für 
die Lehrkraft hier besonders schwer ist, die unterschiedlichen Fähigkeiten der einzelnen Schülerinnen 
und Schüler zu berücksichtigen. Hinzu kommt, dass die Schülerinnen und Schüler, vor allem wenn sie 
kein Instrument spielen, oft wenig Sinn in Gehörbildungsübungen sehen und diese von ihnen daher als 
trockene Musiktheorie empfunden werden. Das folgende Arrangement möchte den sperrigen Unter-
richtsbereich Gehörbildung mit der Musizierpraxis verbinden, da wie so oft nur die Praxis die dazuge-
hörige Theorie rechtfertigen kann. 

Vorschläge zur Unterrichtsgestaltung
Die Warm-up-Übungen (M 1) wie auch die pentatonischen Melodien des Arrangements (M 3) können 
im „Call & Response“-Schema musiziert werden, d.h., jeder Takt, den die Lehrkraft auf ihrem Instrument 
vorspielt, wird unmittelbar von den Schülerinnen und Schülern wiederholt. Formal und harmonisch liegt 
dem Stück das zwölftaktige Bluesschema zugrunde, d.h., die pentatonischen Melodiebausteine können 
mit allen Stufen des Schemas begleitet werden.

Der folgende Unterrichtsbaustein kann in drei Phasen erarbeitet werden: 

a) Warm-up-Übungen (M 1)

b) Klassenarrangement (M 2)

c) Kreative Einzel- oder Gruppenarbeit

Zu a) Warm-up-Übungen:

Die Klasse sollte möglichst vollständig Melodieinstrumente (Orffinstrumente, Schüler instrumente, Key-
boards ...) zur Verfügung haben. Ist dies nicht der Fall, können die Übungen auch vokal auf einer Silbe 
gesungen werden. Darüber hinaus sollte die Lehrkraft entscheiden, ob sie die Warm-up-Übungen mit 
oder ohne Begleitung durchführen möchte.  Wählt man den Weg ohne Begleitung, besteht die Aufgabe 
der Schülerinnen und Schüler darin, dass sie die von der Lehrkraft vorgespielten Einzeltakte der Warm-
up-Übungen (M 1) im „Call & Response“-Schema wiederholen. Das Wiederholen sollte rein über das 
Hören erfolgen, d.h., es empfiehlt sich, keine Visualisierung des Notentextes zu verwenden. 

Die Übungen und Zeilen sind progressiv geordnet, jeder Takt jeder Zeile sollte so lange geübt werden, 
bis er möglichst fehlerfrei von allen Schülerinnen und Schülern wiederholt wird. 

Möchte man bereits bei den Warm-up-Übungen nicht auf eine Begleitung (siehe M 2) verzichten, bieten 
sich verschiedene Möglichkeiten der Umsetzung an: 

– Gitarre(n) als Begleitinstrument  

– Keyboard mit Begleitautomatik als Begleitinstrument 

– Einige Schülerinnen und Schüler spielen auf ganzen oder Viertelnoten die Bass- und Akkordtöne, 
aufgeteilt auf Klangstäbe, Boomwhackers, Xylophone ... Bei dieser Form sollte man die Klasse in 
zwei Gruppen einteilen: Eine Gruppe sorgt für die Begleitung, die andere wiederholt im „Call & 
Response“-Schema die eintaktigen pentatonischen Melodievorgaben der Lehrkraft. Begleit- und Melo-
diegruppe können in weiterer Folge ausgetauscht werden. 
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Zu b) Klassenarrangement:

Das vorliegende Arrangement (M 3) besteht aus den Stimmen Bodypercussion, Percussion 1–3, Bass, 
Boomwhackers /Xylophon, „Call & Response“-Melodiestimme I und „Call & Response“-Melodiestimme 
II. Dieses vielfältige Stimmenangebot stellt sicher, dass man eine ganze Klasse beschäftigen kann und 
dadurch vielfältige Arrangement- und Formabläufe möglich werden. 

Zu den Stimmen im Einzelnen sollte Folgendes vorausgeschickt werden: Die Bodypercussion- und Per-
cussionstimmen beinhalten ähnliche Strukturen, d.h., sie können sich auch gegenseitig ersetzen. Die 
Besetzung dieser Stimmen erfolgt ad libitum. 

Besetzungsvorschläge für die Bodypercussionstimme: 

Unterste Stimme: mit beiden Händen auf die Oberschenkel schlagen 

Mittelstimme: klatschen 

Oberstimme: abwechselnd mit rechter und linker Hand schnippen

Besetzungsvorschläge für die Percussionstimme: 

Unterstimme: Conga, Djembe, große Handtrommel ... 

Mittelstimme: Holzblock, Cowbell, Bongos ...

Oberstimme: Maracas, Cabasa, Shaker ...

Die Bassstimme kann auf einzelne Bassklangstäbe (C, D, E, FIS, G, A) aufgeteilt werden oder sie wird, 
falls vorhanden, auf einem E-Bass oder Keyboard mit Basssound gespielt. Natürlich kann auch das 
Klavier in tiefer Lage oder ein Midifile dafür verwendet werden. 

Die Akkordstimme sollte auf Boomwhackers oder zwei Xylophone aufgeteilt werden. Verwendet man 
dafür Xylophone, übernimmt ein Xylophon die Töne c1, d1, e1, fis1 und das andere Xylophon die Töne 
g1, a1 und h1. 

Wird die Akkordstimme mit Boomwhackers besetzt, können jeweils zwei Boomwhackers von einem 
Schüler gespielt werden. Dies bedeutet bei 7 verschiedenen Tönen, dass man dafür 4 Schüler benötigt. 
Im Notfall kann der Ton fis weggelassen werden, dann kommt man auch mit 6 verschiedenen Tönen 
(d.h. nur mit 3 Schülern) aus. Die „Call & Response“-Melodiestimme wird gesungen oder auf folgenden 
Melodieinstrumenten gespielt: Xylophone, Metallophone, Keyboards.

Selbstverständlich können die Warm-up-Melodiestimmen (M 1) auch als „Call & Response“-Melodien 
eingesetzt werden. 

Zu c) Kreative Einzel- oder Gruppenarbeit:

Als weitere Ergänzungsmöglichkeit für das Arrangement bietet es sich an, dass die Schülerinnen und 
Schüler nun selbst die Lehreraufgabe übernehmen, indem sie eintaktige pentatonische Melodien mit 
den Tönen d1, e1, g1, a1, h1 komponieren, welche dann auf ähnliche Weise im „Call & Response“-
Verfahren verwendet werden können. Auf diese Weise komponieren sich die Schülerinnen und Schüler 
ihre Gehörbildungsübungen selbst und es entsteht in kurzer Zeit vielfältiges Übungsmaterial. Darüber 
hinaus verbinden sich dadurch die Unterrichtsbereiche Gehörbildung, Musizierpraxis und Kreatives 
Gestalten auf ideale Weise!

Materialübersicht
  Zeitbedarf (in Min.) Seite

M 1 Warm-up-Übungen: „Call & Response“-Phrasen mit (15) 4 
ein bis fünf verschiedenen Tönen  

M 2 Harmonieschema (--) 4
M 3 Arrangement: „Call & Response“-Boogie/-Jive (35) 5
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