
 

Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form 

Auszug aus: 
 
 

Das komplette Material finden Sie hier: 

© Copyright school-scout.de / e-learning-academy AG – Urheberrechtshinweis
Alle Inhalte dieser Material-Vorschau sind urheberrechtlich geschützt. Das Urheberrecht liegt, soweit nicht ausdrücklich anders gekennzeichnet, bei school-scout.de / e-

learning-academy AG. Wer diese Vorschauseiten unerlaubt kopiert oder verbreitet, macht sich gem. §§ 106 ff UrhG strafbar.

Ein poppiges Stück für vier gleiche Stimmen und kleine Band

School-Scout.de

http://www.school-scout.de/77561-ein-poppiges-stueck-fuer-vier-gleiche-stimmen-und


©
 R

A
A

B
E 

20
21

IV.A.40

Sing- und Spielstücke

Schule ist mehr – Ein poppiges Stück für 

vier gleiche Stimmen und kleine Band

Clemens Maria Schlegel, München 

Mit diesem poppigen Song im Liedermacher-Stil rückt die Schule als Ort der Freundschaft und 

Begegnung in den Mittelpunkt. Ihre Schülerinnen und Schüler singen den vierstimmigen Chorsatz 

und lernen dabei auch alterierte, jazzige Harmonien kennen und schätzen. Die Band begleitet mit 

einfachen, bekannten Patterns – und der Gitarrist darf zeigen, was er kann. 

KOMPETENZPROFIL

Klassenstufe:  5–10 

Dauer:  ca. 6 Unterrichtsstunden

Kompetenzen:  ein zweistimmiges Lied mit teilweise jazzigen Harmonien und 

einen zwei- bis dreistimmigen Begleitchor singen können; eine 

 anspruchsvolle Gitarrenbegleitung ausführen sowie gängige Bass- 

und Schlagzeugpatterns spielen können

Thematische Bereiche:  mehrstimmig Singen, musizieren mit kleiner Band
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Vorüberlegungen zum Thema / Fachliche Hintergrundinformationen 

Gerade in Coronazeiten, in denen Schule oft nur virtuell am Bildschirm stattfinden kann, wird 

bewusst: Schule ist mehr! Neben der allseits präsenten Qualifikationsfunktion hat sie – so die 

Schultheorien von Wiater (vgl. Wiater, W.: Theorie der Schule. Donauwörth 2012), Fend, Meyer und 

anderen Erziehungswissenschaftlern – u. a. auch eine Personalisations-, eine Sozialisations- und 

eine Enkulturationsfunktion. Sie spielt zusammen mit der Familie eine fundamental wichtige Rolle 

im Entwicklungsprozess der Heranwachsenden: In ihrem sozialen Umfeld lernen junge Menschen 

exemplarisch, miteinander zu kommunizieren, Freundschaften zu schließen und zu pflegen, ge-

meinsam Probleme zu lösen, sie lernen dabei ihre verschiedenen Rollen auszufüllen, Regeln zu 

befolgen sowie die grundlegenden Werte zu achten und kommen sich so auch selbst näher. Sie ent-

decken handelnd ihre kulturelle Identität und erfahren auf diese Weise eine ganzheitliche Bildung – 

denn Schule ist auch ein Ort, an dem auch Emotionen ihren Platz haben (müssen). Die aktuelle 

konstruktivistische Lerntheorie belegt eindrucksvoll, dass nachhaltiges Lernen nur im Kontext 

positiver Emotionen möglich ist. Schule ist also weit mehr als nur ein Lernort! 

Das vorliegende Lied greift diese – leider oft vernachlässigten – Funktionen der Schule auf und legt 

ein besonderes Augenmerk auf ihre emotionale Seite, ohne dabei euphemistisch zu sein: Natürlich 

gibt es auch in der Schule Sorgen, Ärger und Streit. Aber hier kann man exemplarisch lernen, wie 

man damit umgehen kann. Zum Beispiel musikalisch!

Von einfachen zu komplexen Harmonien

Der Refrain des Liedes, das im Liedermacher-Stil geschrieben ist, geht sehr gut ins Ohr und ist 

harmonisch wie melodisch übersichtlich gestaltet. Lediglich der Quartvorhalt am Refrain-Ende 

(Asus4) muss eventuell gesondert geübt werden, da das d‘‘ der Oberstimme sich mit dem e‘ der 

Hauptstimme reibt – umso schöner dann die harmonische Entspannung am letzten Akkord (A).

In den Strophen, in denen die Schattenseiten der Schule angesprochen werden, wird es harmonisch 

komplexer: Die Melodien sind von chromatischen Schritten geprägt, die alterierten, teilweise disso-

nanten Harmonien sind nicht alltäglich. Sie sind aber quasi klangmalerisch und drücken die Sorgen 

aus, die im Text zur Sprache kommen. So lernen Ihre Schülerinnen und Schüler, etwas komplexere 

Harmonien zu hören und nachzuvollziehen und werden gleichzeitig mit programmmusikalischen 

Aspekten konfrontiert. 

Didaktisch-methodische Erläuterungen

Intro 

Die Einleitung, die nach Belieben auch als Zwischenspiel verwendet werden kann, lebt vor allem 

von der Gitarrenbegleitung im Liedermacher-Stil. Die Notation mag komplex oder schwierig er-

scheinen, tatsächlich aber kann auch ein Fortgeschrittener Gitarrist sich die vorgeschlagene Zupf-

technik mit etwas Übung aneignen. Ein Video-Tutorial (Shortlink siehe Internetadresse S. 4) zeigt 

die entscheidenden Passagen, einmal für die linke und einmal für die rechte Hand. Selbstverständ-

lich lässt sich die gleiche Begleitung auch gut am Klavier ausführen. 

Die Stimmen Vocals 1 und 2 singen die Vokalisen am besten auf die Singsilbe „ng“ mit leicht ge-

öffnetem Mund, da hierbei nicht „gepresst“ wird. (Die Singsilbe „mm“ verleitet bisweilen zu einem 

zu starken Kehlkopfdruck). 

Als Schlagzeug sind Becken (mit Besen) und Triangel vorgesehen, es können aber auch andere, 

eher lyrisch-zarte Klänge verwendet werden (z. B. Chimes, sofern vorhanden). 
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Vocals 1 und 2 

Da in den Vocals 1 die untere Stimme beim Refrain wie auch bei der Strophe die Hauptstimme 

ist, muss bei der Besetzung darauf geachtet werden, dass die obere, meist ohnehin lautere Stimme 

nicht dominiert. Für die obere Stimme genügt also eine kleine Gruppe von Sängerinnen / Sängern, 

die untere Stimme sollte deutlich stärker besetzt werden. 

Bei den Vocals 2 sind die Stimmen gleichwertig. Insgesamt ist aber darauf zu achten, dass die 

Vocals 2, die quasi als Begleitchor fungieren, die Hauptmelodie nicht dominieren. Es bietet sich an, 

die Vocals 2 zum Refrain („Leben, lernen, Freunde sein“) erst ab dem zweiten Refrain zu singen, 

um so eine Steigerung und Variation zu erreichen. Die Begleitvokalisen zur Strophe können schon 

ab der ersten Strophe gesungen werden.

Da die Harmonien ab Takt 21, und ganz besonders in Takt 25–27 komplexer sind, lohnt es sich, die 

Vocals gründlich a cappella zu proben. Denn die gewünschte Wirkung stellt sich nur ein, wenn die 

jazzigen Harmonien intonatorisch stimmen.

Gitarrengriffe zur Strophe

Zwei der etwas ausgefalleneren Gitarrengriffe seien hier in einer für diesen Harmonieverlauf griff-

günstigen Variante aufgeführt (jeweils in erster Lage)

Edim7: e – ais – cis – g Ddim7: d – gis – h – f (beide doppelt vermindert)

Bei der Strophe bietet sich für die Griffe Cism, Gism und H7 ein Wechselbass in Vierteln an. Für 

Edim und Ddim ist das aber nicht sinnvoll möglich, hier wird besser viermal der Grundton ge-

spielt, das Zupfmuster bleibt aber gleich. 

Der Schluss (die „Coda“)

Die Coda schließt unmittelbar an den letzten Refrain und wird einmal wiederholt. Somit schließt 

das Lied mit einem dreimaligen „Das kann Schule sein!“, wobei der letzte Akkord – ein strahlendes 

D-Dur – lang ausgehalten werden soll. 

Der instrumentale Begleitsatz

Der Begleitsatz für kleine Band ist – abgesehen von der etwas anspruchsvolleren Gitarren-

stimme – leicht umzusetzen: Im Refrain ist das Schlagzeugmuster ein typisches Pop-Schema mit 

dem Wechsel von Bass Drum und Snare, begleitet von der Hi-Hat in Achteln (auf eins jeweils 

geöffnet, sonst geschlossen). Natürlich kann das Schema auch variiert werden. Wichtig ist jedoch, 

dass die Strophe kleiner besetzt ist (ohne Bass Drum und Snare). Der vorgeschlagene Clave kann 

auf dem Woodblock, auf Claves oder Agogo-Bells ausgeführt werden. Dazu bietet sich ein Achtel-

rhythmus auf Chicken Egg Shakers, Cabase, Schüttelrohr o. ä. an. 
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Internetadresse/Link (Tutorial)

   https://raabe.click/mu_schule_ist_mehr_git-tutorial 

Tutorial des Autors zur Gitarre-Begleitung des Songs „Schule ist mehr“

Bedeutung der Icons

Musizieren Hören Video abspielen

https://raabe.click/mu_schule_ist_mehr_git-tutorial
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Auf einen Blick

1. Doppelstunde

Thema: Erarbeitung des Refrains (vierstimmig)

M 1 Liedblatt / Schule, das kann sein

Benötigt:  £ Instrumentalbegleitung (Gitarre, Klavier, …) 

2. Doppelstunde

Thema: Erarbeitung der Strophen (dreistimmig), Zusammenführung mit Refrain

M 3, M 4 Vocals 1, 2 

Benötigt:  £ Instrumentalbegleitung (Gitarre, Klavier, …)

3. Doppelstunde

Thema: Erarbeitung der Bandbegleitung, Zusammenführung mit ganzem Lied

M 2 Partitur 

M 5, M 6, M 7 Einzelstimmen Gitarre, Schlagzeug, Bass 

M 1, M 3, M 4 Liedblatt, Vocals 1, 2

Benötigt:  £  Gitarre, Schlagzeug, Bass, ggf. weitere Instrumenten (Keyboards, Melodie-

instrumente, …)
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