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Einen Song mit einem iPad-Ensemble musizieren  

Stand: 2.1.2020 

Jahrgangsstufen 7 

Fach/Fächer Musik 

Übergreifende Bildungs- 

und Erziehungsziele 

Kulturelle Bildung, Medienerziehung/Digitale Bildung, Soziales Lernen 

Inklusion 

Zeitrahmen  2 Unterrichtsstunden 

Benötigtes Material iPads mit den Apps „Garage Band“ und „SoundPrism“, Mischpult, PA-

Anlage, Kabel (Miniklinke auf Stereoklinke) 

Kompetenzerwartungen  
 

Grundlegende Kompetenzen 
 

 [Die Schülerinnen und Schüler] begleiten einfache Lieder […], um ihre […] rhythmisch-
koordinativen Fähigkeiten zu verbessern und Verantwortung in der Gruppe zu übernehmen. 

 

Mu 7 1 Sprechen – Singen - Musizieren 

 Die Schülerinnen und Schüler begleiten kurze, harmonisch sehr einfache Lieder oder Liedteile […] 
nach Akkordsymbolen. 

 
Mu 7 4 Musik und ihre Grundlagen 

 

 Die Schülerinnen und Schüler erklären einfache Akkordsymbole und den entsprechenden 
Tonaufbau und setzen sie beim Musizieren um. 

Aufgabe 
 

Die Schüler*innen musizieren aktiv und im Ensemble mit iPads einen Song.  
Dabei sollen die iPads nicht auf Dauer das Bandinstrumentarium ersetzen, sondern den 
Schüler*innen einen niederschwelligen, aber trotzdem attraktiven Zugang zum gemeinsamen 
Musizieren ermöglichen. 

Quellen- und Literaturangaben 
 

 Ralf Blitz: GarageBand-Einsatz im Musikunterricht, Skript zur SchiLF am 11.12.2018 an der 
Dreiflüsse-Realschule Passau 

 Florian Werner: Musizieren mit iPads, Skript zur SchiLF am 9.12.2019 an der Dreiflüsse-
Realschule Passau 

 Benedikt Kampert / Heiner Kruse: Musik machen mit GarageBand. Bonn 2017 

 Dirk Zuther: Beautiful People. Ed Sheeran feat. Khalid, in: Wulf Dieter Lugert / Dirk Zuther (Hrsg.): 
Praxis des Musikunterrichts. Die grünen Hefte. Ausgabe 140, 2019, S. 4 – 13 
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 Dirk Zuther: Meine 3 Minuten. Freschta Akbarzada. In Wulf Dieter Lugert / Dirk Zuther (Hrsg.): 
Praxis des Musikunterricht. Die grünen Hefte. Ausgabe 141, S. 4 - 17 

 iPad-Ensemble der FAU Nürnberg: https://www.musik.phil.fau.de/ensembles/orchester/ (2.1.2020) 

Hinweise zum Unterricht 
 

Muss sich die Lehrkraft erst in „GarageBand“ einarbeiten, kann sie dazu den mebis-Kurs, der zum 
Thema „Ein Bluesstück mit dem iPad und Garage Band erstellen“ in der 8. Jahrgangsstufe in LIS zu 
finden ist, durchlaufen. Der Kurs enthält auch Video-Tutorials, in denen Schritt für Schritt die Nutzung 
von „GarageBand“ erklärt wird. 
 

An vielen Schulen stehen für den Unterricht mittlerweile iPad-Koffer zur Verfügung. Warum diese nicht 

auch für ein aktives Musizieren im Klassenverband nutzen? 

Vorteile: 

 Die Ausstattung für ein Musizieren mit iPads ist an den meisten Schulen vorhanden (App 

„GarageBand“ wird mit den iPads „mitgeliefert“, Mischpult, PA-Anlage und Kabel i.d.R. im 

Musiksaal zur Verfügung).  

 Beim Musizieren mit iPads kann gut differenziert werden. Auch für Schüler*innen mit 

instrumentalen Fähigkeiten ist das Musizieren mit iPads attraktiv und Jugendliche ohne 

musikalische Vorbildung oder mit einer körperlichen Beeinträchtigung können ohne große Hürde 

in einem Ensemble mitwirken. Auch die Kombination aus „echtem Instrumentarium“ und iPads ist 

möglich. 

 Geübt wird zunächst mit Kopfhörern. Über Kopfhörersplitter oder der Funktion „Jam-Session“ 

kann in Gruppen im Ensemble musiziert werden. 

 Der Mix ist von erheblicher Bedeutung. Die Schüler*innen lernen so, wie Sounds verändert 

werden können bzw. wie ein „guter“ Mix entsteht. 

 Die Freude am gemeinsamen Musizieren weckt unter Umständen die Lust am Erlernen eines 

Instruments. 

 Bei vielen aktuellen Songs ist ein authentischer Sound mit „realen“ Instrumenten allein nicht zu 

erreichen. Hier können iPads mit ihren großen Soundbibliotheken Abhilfe schaffen. 

 

Nachteile: 

 Die iPads können und sollen ein richtiges Instrument auf Dauer nicht ersetzen. 

 Bleibt das Musizieren mit iPads langfristig so attraktiv wie das Musizieren mit Instrumenten? 

 

Wie Instrumente wecken auch die Apps, die zum Musizieren verwendet werden, bei den 

Schüler*innen zunächst das Bedürfnis, den Klang zu testen. In einer kurzen, begrenzten Zeitspanne 

soll dies für jeden möglich sein, dann wird allerdings nur gespielt, wie dies auch beim 

Klassenmusizieren mit Instrumenten üblich ist, wenn dies ausdrücklich gefordert ist.  

In der Vorbereitung muss sich die Lehrkraft bereits überlegen, welche Sounds sie für welche 

„Instrumente“ verwenden möchte, welche Akkorde „benutzerdefiniert“ werden… 

Im Plenum visualisiert (z.B. via Apple TV) werden die entsprechenden Voreinstellungen 

vorgenommen. Dann präsentiert die Lehrkraft die verschiedenen Stimmen des Songs. Nach einer 

kurzen Erprobungsphase entscheiden sich die Schüler*innen für eine Stimme, die anschließend so 

von ihnen geübt wird, dass sie sie im Zusammenspiel beherrschen. Dabei kann die 

„Metronomfunktion“ in GarageBand das Üben in einem einheitlichen Tempo und das Üben bis ein 

bestimmtes Tempo erreicht ist, unterstützen. 

Alternativ kann auch in Anlehnung an die „StEx-Methode“ (Stamm- und Expertengruppen) geübt 

werden. Mit Hilfe eines kleinschrittig gestalteten Arbeitsblattes oder eines Videotutorials treffen die 

Schüler*innen in der Expertengruppe die nötigen Voreinstellungen (Sound, Akkordauswahl…) für ihr 
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Instrument. Dann üben sie in diesem Team gemeinsam die Stimme. Beherrscht jeder seine Stimme, 

werden Bands zusammengestellt, die nun in den „Stammgruppen“ musizieren. 

Zum Üben in den Bands kann die Funktion „Jam Session“ genutzt werden. 

Anregung zum weiteren Lernen 

Mit zunehmender Jahrgangsstufe beschäftigen sich die Schüler*innen im Musikunterricht mit immer 

aktuelleren Stilrichtungen der Rock-und Popmusik. In vielen Songs kommen Sounds vor, die mit dem 

klassischen Bandinstrumentarium nicht mehr authentisch imitiert werden können. Die iPads liefern so 

eine Möglichkeit, auch musizierend am Puls der Zeit zu bleiben. Die traditionelle Bandbesetzung wird 

durch die Soundmöglichkeiten der iPads ergänzt oder es werden auch einmal ganze Songs (z.B. aus 

dem Techno-Bereich) mit iPads gespielt, um den spezifischen Klang im Klassenmusizieren 

umzusetzen.  

Auch dem Trend, dass Künstler*innen mehrerer Generationen zusammenarbeiten und sozusagen 

Hits älteren Datum gecovert werden, kann Rechnung getragen werden. Schüler*innen könnten so 

etwa nicht nur derartige Songs reproduzieren, sondern auch eigene in diesem Stil produzieren. 

 

  


