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Eine Komposition gemäß der Kompositionstechnik 
Aleatorik mit der APP “ThumbJam” verwirklichen  

Stand: 30.03.2019 

Jahrgangsstufen 9 

Fach/Fächer Musik 

Übergreifende Bildungs- 

und Erziehungsziele 

Medienbildung / Digitale Bildung  

Zeitrahmen  Unterrichtseinheit 

Benötigtes Material Zugang zu iPads, Kopfhörer, evtl. Kopfhörerverstärker, Internetzugang 

(Zugang zur Lernplattform mebis, YouTube), die APP ThumbJam muss auf 

den iPads installiert sein. 

Kompetenzerwartungen 

Grundlegende Kompetenzen 

 Die Schülerinnen und Schüler unterscheiden wesentliche musikalische Gattungen bzw. 

Erscheinungsformen grundlegender Musikströmungen ab dem 20. Jahrhundert […], hören 

diese Stilvielfalt bewusst und musizieren einfache Werke aus diesem Bereich, um damit ihren 

musikgeschichtlichen Überblick bis in die Gegenwart zu erweitern. 

 Sie kommunizieren, reflektieren und bewerten aktuelle Strömungen […]. Sie entwickeln dabei 

Offenheit und Wertschätzung für die Vielfalt von Stilrichtungen. 

 

 

Mu 9 1 Sprechen – Singen – Musizieren 

Die Schülerinnen und Schüler  

- improvisieren mit Klangmöglichkeiten neuer Medien und gestalten kreativ Eigenkompositionen. 

Mu 9 2 Musik – Mensch – Zeit 

Die Schülerinnen und Schüler  

nutzen ihre Kenntnisse über musikgeschichtliche Zeiträume und Künstlerbiografien, um auf diesem 

Hintergrund vertiefende Zusammenhänge zwischen erlebter Neuer Musik des 20. und 21. Jahrhunderts 

herzustellen und diese Entwicklung hin zur Stilvielfalt vergleichend im musikgeschichtlichen 

Gesamtkontext einzuordnen. 

Mu 9 4 Musik und ihre Grundlagen 

Die Schülerinnen und Schüler 

- nutzen Computerprogramme […], um eigene einfache Kompositionen zu notieren. 



  Illustrierende Aufgaben zum LehrplanPLUS 

Realschule, Fach Musik, Jahrgangsstufe 9 

Seite 2 von 4 

Aufgabe 

Die Schülerinnen und Schüler entwickeln mit Hilfe von iPads und der App „ThumbJam“ ein Musikstück 

gemäß der Kompositionstechnik Aleatorik. Das Stück kann in Echtzeit aufgenommen werden um es 

anschließend z.B. der Lerngruppe zu präsentieren. 

 Im Vorfeld dieser Unterrichtseinheit sollte das Thema „Aleatorik“ im Musikunterricht bereits 

theoretisch behandelt worden sein. Es handelt sich hier um eine reine Praxisstunde. 

 

 Zunächst wird den Schülerinnen und Schülern - auch mit Hilfe zweier anschaulicher Videoclips - 

das Prinzip der Kompositionstechnik Aleatorik („Gelenkter Zufall“) noch einmal verdeutlicht. 

Durch drei kurze Quizze überprüfen sie selbst, ob das Gelesene und Gesehene zu dem Thema 

richtig verstanden und eingeordnet wurde.  

 

 Die praktische Umsetzung der Aleatorik wird hier als Spielidee, als ein Feld von Möglichkeiten 

verstanden. Die Parameter Instrument, Tonleiter und Tonfolge werden nach dem Zufallsprinzip 

zugeordnet.  Den Schülerinnen und Schülern haben die Aufgabe, die weitere Planung des 

Stückes vorzunehmen und dieses anschließend mit der App „ThumbJam“ zu realisieren. 

 

 Mit dem realisierten Stück gemäß der Kompositionstechnik Aleatorik sollen die Schülerinnen 

und Schüler zeigen, dass sie verstanden haben, wie der Stil „Aleatorik“ funktioniert. Sie spielen 

ihre Komposition, nehmen sie auf und stellen sie der Lerngruppe vor.  

 

 Die Schülerinnen und Schüler besprechen abschließend die unterschiedlichen Kompositionen, 

die in der Lerngruppe erstellt wurden. 

 Kompetenzorientierte Arbeitsaufträge: 

Partnerarbeit / Dreiergruppe 

 

Öffnet den mebis Kurs „Aleatorik mit der APP “ThumbJam” 

verwirklichen“. Der Kurs führt euch schrittweise durch die Aufgaben.  

Quellen- und Literaturangaben 
 
Quelle: „stylized-headphones-v2“ von algotruneman. Lizenziert unter CC0 1.0 Universal (CC0 1.0 ) 
unter Creative Commons (11.08.2016)  https://openclipart.org/detail/183456/stylized-headphones-v2 
Quelle: „ipad icon“ von ciubotaru. Lizenziert unter CC0 1.0 Universal (CC0 1.0) unter Creative 
Commons (11.08.2016) https://openclipart.org/detail/262304/ipad-icon  
„Lass doch den Zufall Musik machen“ 
Quelle: YouTube  

 

Jarbas Agnelli: “Birds on The Wires” 
Quelle: YouTube 
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Hinweise zum Unterricht 
 
Die notwendige Voraussetzung für diese Unterrichtseinheit ist der Zugang zu einem ganzen oder 
halbem Klassensatz Tablets. Auf den Tablets muss die APP „ThumbJam“ bereits installiert sein. Ein 
Klassensatz Kopfhörer und Kopfhörerverstärker (so können bis zu vier Personen an einem iPad 
arbeiten) vervollständigen die Ausrüstung (siehe Abbild).  
Erfahrungsgemäß arbeiten die Schülerinnen und Schüler am besten zu zweit, maximal zu dritt. Sie 
sollten an ihren Arbeitsplätzen über einen Zugang zum Internet und damit auch zur Lernplattform 
mebis und zur Plattform YouTube verfügen.  

Zur APP „ThumbJam“: Für das iPad kostet die APP ThumbJam pro Gerät momentan 9,99 €. Gemessen 
an dem Mehrwert, den die APP für den Einsatz im Musikunterricht bringt, scheint uns der 
Anschaffungspreis gerechtfertigt zu sein. Dies gilt insbesondere deshalb, da sich mit ThumbJam 
verschiedenste Projekt im Musikunterricht realisieren lassen. 
 
Im Folgenden soll erklärt werden, inwieweit die APP ThumbJam gegenüber anderen Sequencer APPs 
einen Mehrwert darstellen kann: 
 

- Mit dem oben angeführten Equipment (Kopfhörerverstärker und Kopfhörer) können bis zu vier 
Schüler gleichzeitig an einem iPad arbeiten. Die App muss also nicht für den ganzen 
Klassensatz angeschafft werden, ein halber Klassensatzgenügt in der Regel. 

- Die Sounds, die ThumbJam zur Verfügung stellt, sind durchwegs hochwertig, die Sound Library 
wird ständig ergänzt, neue Sounds können kostenlos heruntergeladen werden. 

- ThumbJam ermöglicht es, eigene Samples aufzunehmen, zu bearbeiten und in die Sound 
Library zu laden. Die Samples können beispielsweise - als Loop abgespielt - als Grundlage für 
ein neues Musikstück oder für eine Improvisation dienen.  

- Durch die freie Einteilung der Spielfelder (Größe, Anzahl, Klänge) und die Zuordnung 
benutzerdefinierter Skalen lässt sich Musik mit der APP ThumbJam auch von Anfängern schnell 
zielgerichtet und sicher spielen. Dies ist für das Klassenmusizieren sehr nützlich, kann aber 
auch für Schülerinnen und Schüler mit motorischen Einschränkungen sehr wertvoll sein.  

 
Die Autorin Almut Voigt stellt auf der Plattform „Netzwerk tAPP – Musikmachen mit Apps in 

Bildungskontexten“ die APP ThumbJam vor und schreibt dazu:  
„ThumbJam ist eine tolle App, die in verschiedensten pädagogischen Settings zum Einsatz kommen 
kann. Sie ermöglicht Hobby Musiker*innen schnell und intuitiv in Berührung mit Musik zu kommen und 
lässt großen Raum für Entwicklung und Entdeckung offen. […] ThumbJam begeistert Menschen von 
Musik. Ästhetische Erfahrungen stehen im Mittelpunkt – was können wir uns mehr für die kulturelle 
Bildung wünschen?“ 
Quelle: http://musik-mit-apps.de/thumbjam-ios/ (29.03.2019) 
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Die Schülerinnen und Schüler sollten mit der Nutzung von ThumbJam bereits etwas vertraut sein, 
bevor sie sich an die hier vorgestellte Aufgabe machen. Die APP kann auch mit Android Geräten 
genutzt werden, die Autoren dieser illustrierenden Aufgabe haben sie allerding nur auf dem iPad 
getestet. Es gibt vermutlich ähnliche APPS anderer Hersteller, mit denen sich die hier vorgestellte 
Stundenskizze realisieren lässt. 

Anregung zum weiteren Lernen 

 

Die APP ThumbJam ermöglicht es, auch eigene Schallereignisse aufzunehmen wiederzugeben. Dies 

kann sehr leicht über das eingebaute Mikrofon des iPads realisiert werden. Die aufgenommenen 

Samples können direkt mit ThumbJam editiert werden, z.B. auf die richtige Länge zugeschnitten 

werden. 

Die Schülerinnen und Schüler können aber auch auf die kostenlosen Sound - Libraries im Internet 

zugreifen und dort Samples herunterladen und in ThumbJam importieren. Zu empfehlen sind die 

Portale "freesound" und "sampleswap". Alle Samples auf diesen Plattformen stehen zum 

kostenlosen Download zur Verfügung, lediglich die einmalige Registrierung mit Angabe einer E-Mail-

Adresse ist nötig. 

Die Schülerinnen und Schüler können Sounds thematisch sammeln (Schulhaus, Geräusche meiner 

Stadt…), um sie später zu einer Komposition im Stile der Aleatorik zu verarbeiten.  


