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Strawinskys „Sacre du printemps“ –  
Eine Choreografie  

Jahrgangsstufe 6 

Fach Musik 

Übergreifende Bildungs- 

und Erziehungsziele 

Kulturelle Bildung, Soziales Lernen 

Zeitrahmen  1 bis 2 UE 

Benötigtes Material CD „Sacre du printemps“: Die vier voneinander abgetrennten Abschnitte 

des Anfangs von „Rituelle Handlung der Ahnen“ (ungefähre Dauer: 1:00 – 

0:30 – 0:20 – 0:15, z. B. Einspielung P. Boulez) 

Kompetenzerwartungen 

Die Schülerinnen und Schüler 

 setzen Musik, Inhalt und Stimmung einer Ballettszene in Gruppen eigenständig pantomimisch 

um, z. B. aus „Pulcinella“ von I. Strawinsky. (Lernbereich 3) 

Aufgabe 

Choreografiert in Gruppen einen Ausschnitt aus Strawinskys „Sacre du printemps“ und präsentiert 

euer Ergebnis. 

Hinweise zum Unterricht 

Ausgangspunkt sind Standbilder zu den vier Abschnitten: In Vierer- bis Fünfergruppen eingeteilt hören 

aufmerksam jeden Hörabschnitt, beraten sich über dazu entwickelte innere Bilder und bauen dann 

eines davon in kürzester Zeit als Gruppenstandbild. In einer nächsten Phase werden dann Übergänge 

zwischen den vier Standbildern mittels Bewegung entwickelt (es können vier komplett verschiedene 

Bilder dazu entstehen), schließlich werden die Standbilder in Bewegungen aufgelöst, die sich konkret 

auf die Bewegungen und Impulse der Musik beziehen. Nach einer letzten Übephase werden die 

Choreografien vor der restlichen Klasse präsentiert; die aufführenden Schülerinnen und Schüler 

berichten, was an der Arbeit in der Gruppe für sie hilfreich war, aber auch welche Probleme sie lösen 

mussten und wie sie diese bewältigt haben. 

Das Publikum gibt Feedback, was es in den Bewegungsbildern zu erkennen glaubt und wird von den 

Tänzerinnen und Tänzern mit deren ursprünglichen Ideen konfrontiert. Schließlich wird darüber 

gesprochen, wie stark sich die Bewegungen an der Musik orientieren. 
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Anregung zum weiteren Lernen 

Das Arbeiten an der Choreografie kann zusätzlich nutzbar gemacht werden für eine Partituranalyse: 

Die vier Ausschnitte der Partitur sollen den vier Teilen des choreografierten Ausschnitts in der 

richtigen Reihenfolge zugeordnet werden. Als Argumentation sollen dabei die gehörten Bewegungen 

in der Musik und in den Choreografien herangezogen werden: Was davon ist bildhaft in einem 

komplexen Partiturbild ersichtlich? 

Diese Einheit kann sowohl als Einstieg zu Strawinsky dienen als auch zum Werk „Sacre du 

printemps“. Biografisches, Epochen(un)typisches sowie Notenbild sind weitere Anknüpfungspunkte, 

für die Arbeit. 

 

 

 


