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Vorüberlegungen zum Thema

Verknüpfung von Theorie und Praxis 

Die Ukulele bietet in der Schulpraxis eine Möglichkeit, Inhalte der Musiktheorie sowie musikprakti-

sches Handeln miteinander zu verknüpfen. Dreiklänge bzw. Akkorde können nicht nur notiert und 

gehört, sondern außerdem auch gegriffen und gespielt werden. Da sich viele Akkorde auf der Ukule-

le aufgrund ihrer geringen Größe und der Tatsache, dass sie über „nur“ vier Saiten verfügt, deutlich 

einfacher greifen lassen als auf einer Gitarre, stellen sich hier wesentlich schneller Erfolgserlebnisse 

ein. Für viele Akkorde reicht es aus, mit einem oder zwei Fingern zu greifen. Selbst Barré-Akkorde, 

die auf der Gitarre für viele eine große Herausforderung darstellen, lassen sich mit wenig Übung 

sauber spielen.

Die Ukulele als Instrument im Klassenunterricht

Die Ukulele eignet sich aufgrund einiger Eigenschaften besonders gut für das Musizieren im Klas-

senverband. So ist sie bei Schülern oft deutlich beliebter als z. B. Glockenspiel, Keyboards oder 

Blockflöten, die sich sonst für das gemeinsame Musizieren eignen. Diese Beliebtheit lässt sich z. T. 

dadurch erklären, dass die Ukulele durch ihr Auftauchen in TV-Serien (z. B. Scrubs), im Fernsehen 

(z. B. Götz Alsmann, Stefan Raab) und in bekannten Popsongs (z. B. Hey Soul Sister) eine gewisse 

Popularität hat. Außerdem gibt es bekannte Ukulelespieler, die viele Schülerinnen und Schüler ken-

nen. Viele kennen die Version von „Somewhere over the Rainbow“ des verstorbenen hawaiianischen 

Ukulelespielers Israel Kamakawiwoʻole. Aufgrund der großen Popularität gibt es daher auch eine 

Fülle von Noten, die gekauft oder z. T. auch umsonst aus dem Internet heruntergeladen werden 

können. Unter diesen Noten befinden sich u. a. zahlreiche aktuelle Pop- und Rocksongs. Hier bietet 

das Instrument also auch die Möglichkeit, besondere Vorlieben der Lerngemeinschaft direkt in den 

Unterricht einzubeziehen und z. B. ein beliebtes Stück für ein Klassenfest oder ein Schulkonzert 

einzustudieren. Im Gegensatz zur Blockflöte ist es außerdem hygienisch unproblematischer, wenn 

mehrere Schülerinnen und Schüler auf einer Ukulele spielen. Die Instrumente sind kostengünstig, 

brauchen nicht besonders viel Wartung und Pflege und benötigen zur Aufbewahrung relativ wenig 

Platz. Im Gegensatz zur klassischen Gitarre liegt der Hauptvorteil in ihrer geringeren Größe und Sai-

tenanzahl. Das Stimmen geht dadurch schneller und die Akkorde erhalten ein einfacheres Griffbild. 

Dadurch wird vor allem das Wechseln zwischen zwei Akkorden erheblich erleichtert, sodass ein 

höheres Tempo erreicht werden kann. 

Fachliche Hintergrundinformationen

Abmessung der Ukulele

Die Ukulele ist ein gitarrenartiges Zupfinstrument mit vier Saiten. Es gibt sie in vier Hauptgrößen: So-

pran, Konzert, Tenor und Bariton. Am verbreitetsten ist die Sopran-Ukulele, welche daher gelegent-

lich auch als „Standard-Ukulele“ bezeichnet wird. Die Abmessungen dieser Ukulele entsprechen 

den originalen hawaiianischen Modellen. Die Gesamtlänge der Sopran-Ukulele beträgt etwa 53 cm. 

Stimmung der Ukulele

Sopran-, Konzert- und Tenorukulele werden in der sogenannten C6-Stimmung gestimmt. Das be-

deutet, dass die vier Saiten, wenn sie gemeinsam angeschlagen werden, einen C6-Akkord ergeben. 

Ihren charakteristischen Klang erhalten die Instrumente dadurch, dass die unterste Saite eine ganze 

Oktave höher gestimmt wird. Nur die Bariton-Ukulele bildet eine Ausnahme. Ihre Saiten werden so 

wie die vier höchsten Saiten einer Gitarre gestimmt. Die Ukulele kann mithilfe eines Stimmgeräts, 
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einer Stimmgabel oder eines Klaviers gestimmt werden, indem man die A-Saite abgleicht und die 

übrigen Saiten des Zupfinstruments dann ausgehend von diesem Ton stimmt. 

Haltung

Die Ukulele ist ein kleines und sehr leichtes Instrument, sodass es sich sowohl im Stehen als auch 

im Sitzen angenehm spielen lässt. Ein Tragegurt ist nicht notwendig. Der Hals des Instruments wird 

von Daumen und Zeigefinder der linken Hand gehalten. Der Korpus wird beim Musizieren in sitzen-

der Haltung auf dem Oberschenkel aufgelegt und beim stehenden Spiel zwischen Unterarm der 

Anschlagshand und Oberkörper eingeklemmt. Beim Sitzen ist zu beachten, dass keine Stühle mit 

Armlehnen verwendet werden sollten, damit beide Hände ausreichend Bewegungsfreiheit haben. 

Die Spielweise

Mit der linken Hand werden auf dem Griffbrett Akkorde gegriffen. Die Positionierung der Finger 

kann anhand von Griffbildern in Tabulatur-Schreibweise erlernt werden. Die Finger der linken Hand 

üben dabei so viel Druck auf die Saiten aus, dass diese das Griffbrett der Ukulele berühren. Durch 

eine möglichst aufrechte Positionierung der Finger kann eine saubere Intonation erreicht werden. 

Der Daumen der linken Hand wird nicht zum Greifen verwendet und befindet sich an der Rückseite 

des Ukulelenhalses. Mit der rechten Hand werden die Saiten angeschlagen. Dabei gibt es zahl-

reiche verschiedene Techniken. Für das reine Akkordspiel ist die einfachste Art der sogenannte 

„Akkord-Anschlag“ mit Plektron. Dabei werden die Saiten durch leichtes Darüberstreichen mit dem 

Plektron (alternativ mit dem Daumen der rechten Hand) gespielt. Je nachdem, ob die Saiten von 

oben nach unten oder von unten nach oben angespielt werden, spricht man vom Aufschlag oder 

vom Abschlag. Die Anschlagsrichtung wird in den Noten mit den Zeichen für Auf- und Abstrich ein-

getragen (≥ und ≤. s. M 4, S. 14). Darüber hinaus kann die Ukulele auch mit Fingerpicking – ähnlich 

wie bei der Gitarre – gespielt werden. 

Didaktisch-methodische Erläuterungen

Musiktheorie und Musikpraxis

In der vorliegenden Unterrichtsreihe werden musiktheoretische Inhalte vermittelt. Es wird aber 

auch musiziert. Das Musizieren mit der Ukulele macht dabei direkt deutlich, wofür erworbene the-

oretische Fähigkeiten unmittelbar eingesetzt werden können. Viele der theoretischen Inhalte sind 

notwendig, um gemeinsam mit den Ukulelen zu spielen. So ist es z. B. entscheidend, die Stimmung 

der einzelnen Saiten zu kennen, um dann mithilfe eines Stimmgeräts (oder des Gehörs) die Sai-

teninstrumente zu stimmen. Das Griffbild zu einem Akkord muss erkannt werden, um anschließend 

die richtigen Töne zu greifen. Indem die Schüler die Zusammenhänge zwischen Musiktheorie und 

Musikpraxis erfahren, werden sie befähigt, selbstständig tätig zu werden, um sich musikpraktische 

Fähigkeiten anzueignen. Dies stellt auch eine Erweiterung der individuellen Möglichkeiten zur Frei-

zeitgestaltung dar. Ein Instrument, welches kostengünstig und – zumindest auf einem Einsteigerni-

veau – unkompliziert zu spielen ist, kann es auch Schülern, die sonst keinen direkten Zugang zum 

Instrumentalspiel haben (z. B. durch Einzelunterricht an der Musikschule), ermöglichen, musikprak-

tisch tätig zu sein.



4 von 28  I/A3   Musikinstrumente und Akustik  10  Die Ukulele

104 RAAbits Musik August 2019

©
 R

AA
BE

 2
01

9

Materialien zum Musizieren

Um gemeinsam mit den Schülern einer Klasse, einer Arbeitsgemeinschaft oder eines Kurses mit 

Ukulelen zu musizieren, sind einige Materialien notwendig. Zunächst einmal ist es sinnvoll, mög-

lichst viele Ukulelen zu beschaffen, damit viele Schüler gleichzeitig musizieren können. Es ist nicht 

sehr motivierend, wenn lange Wartezeiten entstehen oder theoretische Inhalte nur von wenigen 

praktisch ausprobiert werden können. Sinnvoll ist es, wenn sich max. vier Lernende ein Instrument 

teilen müssen. Aufgrund der einfachen Bauweise gibt es günstig produzierte Instrumente, die an-

geschafft werden können und ein ausreichendes Klangergebnis bieten. Die Unterhaltskosten für 

Ukulelen sind relativ günstig, da die Saiten recht lange halten (bei entsprechender Behandlung) 

und diese zudem günstig beschafft werden können. Es empfiehlt sich, dass die Schüler die Ukulelen 

zunächst mit Plektren zupfen. Diese sind in der Anschaffung sehr günstig (z. B. Set mit 72 Plek-

tren über Musikhaus Thomann für 22 Euro) und können für sämtliche Zupfinstrumente der Musik-

sammlung verwendet werden. Um im Sitzen zu musizieren, ist es außerdem nötig, dass ausreichend  

Hocker oder Stühle ohne Armlehnen im Musikraum vorhanden sind. Sollte dies nicht der Fall sein, 

kann selbstverständlich auch im Stehen musiziert werden. Selbst im Schneidersitz auf dem Fußbo-

den kann mit Ukulelen angemessen musiziert werden- sofern dieser natürlich sauber genug dafür 

ist. Sollen die Lernenden die Instrumente selbstständig stimmen, so ist es zumindest für diejenigen, 

die nicht über entsprechende Vorerfahrungen verfügen, hilfreich, ein Stimmgerät zu verwenden. 

Sollte in der Sammlung kein Stimmgerät vorhanden sein, so gibt es auch zahlreiche frei und kosten-

los verfügbare Stimm-Apps, die heruntergeladen werden können, um das Stimmen zu erleichtern.

Klassenmusizieren

Das Klassenmusizieren stellt immer eine große Herausforderung an die Lehrkraft dar. Dabei sind 

zwei Punkte von besonderer Bedeutung. Zum einen sind dies die sehr unterschiedlichen Voraus-

setzungen der Schüler, die es zu berücksichtigen gilt. So gibt es in jeder Lerngruppe Lernende, die 

in ihrer Freizeit ein Instrument spielen. Wenn möglich, können diese Fähigkeiten Berücksichtigung 

finden. So ist hier beispielsweise möglich, Schüler auf einem anderen Zupfinstrument mitspielen zu 

lassen (Gitarre, Mandoline, Bassgitarre, Saz etc.). Darüber hinaus sind auch Begleitpatterns auf dem 

Drum-Set – sofern in der Schule vorhanden – oder einer Cajon denkbar.

Zum anderen ist es sehr wichtig, dass alle Schüler beschäftigt sind. Es müssen also ausreichend 

Instrumente vorhanden sein. 

Literaturempfehlungen

	Capone, Phil: Ukulele – der Komplettkurs

Es handelt sich hierbei um ein Lehrbuch des Ukulelespiels mit vielen Übungen und zahlreichen 

Klangbeispielen. Dabei stehen besonders Übungen zum Akkordspiel im Vordergrund. Darüber 

hinaus gibt das Buch aber auch eine kurze Einführung über die verschiedenen Ukulelenarten.

Internetadressen

	 www.lanikai-ukulelen.de/geschichte-der-ukulele.html 

Auf dieser Internetseite ist die Entstehungsgeschichte und Verbreitung der Ukulele sehr über-

sichtlich erläutert. Sie eignet sich daher auch für selbstständige Schülerrecherchen.

	 https://acousticbridge.com/easy-ukulele-songs-for-beginners 

Songs, die sich mit vier Akkorden mehr oder weniger einfach auf der Ukulele spielen lassen, sind 

hier mit Videotutorials vorgestellt.
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