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Musizieren nach dem Bluesschema mit Hilfe von iPads und 
der APP “Garage Band”   

Stand: 15.09.2020 

Jahrgangsstufen 8 

Fach/Fächer Musik 

Übergreifende Bildungs- 

und Erziehungsziele 

Medienbildung / Digitale Bildung  

Inklusion 

Zeitrahmen  Unterrichtseinheit 

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

(Zugang zur Lernplattform mebis, YouTube), die aktuelle Version der APP 

Garage Band sollte standardmäßig auf den iPads installiert sein. 

Kompetenzerwartungen 

 

Mu 8 1 Sprechen – Singen – Musizieren 

Die Schülerinnen und Schüler … 

 musizieren nach dem Bluesschema […]. 

 erstellen eine Tonaufnahme […] und besprechen diese kritisch, um die eigenen Fähigkeiten 

besser einschätzen zu können. 

 Improvisieren im pentatonischen Tonsystem. (MuRS) 

Mu 8 2 Musik – Mensch – Zeit 

Die Schülerinnen und Schüler  

 nehmen Blues […] als Vorform des Jazz auch hinsichtlich Tonbildung und Improvisation wahr. 

Mu 8 4 Musik und ihre Grundlagen 

Die Schülerinnen und Schüler 

 wenden ihre Basiskenntnisse im Bereich Musikproduktion bei der Aufnahme einer 

musikalischen Produktion an. 

Aufgabe 

Die Schülerinnen und Schüler realisieren in Partnerarbeit mit Hilfe von iPads und der App „Garage 

Band“ ein Musikstück nach dem Bluesschema. Sie verwenden dabei den integrierten Mehrspur-

Recorder von Garage Band, um in Echtzeit mehrere der integrierten Instrumente aufzunehmen. 

Wichtiger Bestandteil der Aufgabe ist die anschließende Improvisation auf der pentatonischen Skala zu 

dem Stück, welche ebenfalls aufgenommen wird. Das Gesamtergebnis wird abschließend der 

Lerngruppe präsentiert und bezüglich verschiedener Parameter besprochen. 
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 Im Vorfeld dieser Unterrichtseinheit sollte das Thema „Blues“ und auch das 12-taktige 

Bluesschema im Musikunterricht bereits theoretisch behandelt worden sein. Es handelt sich bei 

dieser Unterrichtsskizze um eine Praxis-Einheit mit Anwendungscharakter. 

 

 Im zugehörigen mebis-Kurs wird den Schülerinnen und Schülern mit Hilfe von Videotutorials in 

mehreren Schritten gezeigt, wie sie mit „Garage Band“ eine Blues Begleitung mit Schlagzeug 

Bass, Gitarre und Keyboard in Echtzeit zum Metronom Klick aufnehmen können. Sie gehen 

dabei mit der Mehrspur-Aufnahmetechnik um und wählen aus verschiedenen 

Klangmöglichkeiten aus. Im Grunde genommen können die Schülerinnen und Schüler mit Hilfe 

des zugehörigen mebis-Kurses völlig selbsttätig und im eigenen Tempo die Aufgabe 

bewältigen. 

 

 Obwohl bei der Führung durch die Aufgabe (Video-Tutorials im mebis-Kurs) eine gewisse 

Lenkung unvermeidlich ist („Garage Band“ bietet eine kaum überschaubare Fülle an 

Funktionen!), gibt es für die Schülerinnen und Schüler viele Möglichkeiten, ein durchaus 

individuell geprägtes Musikstück zu erstellen. 

 

 Abschließend stellen die Schülerinnen und Schülern ihre Ergebnisse der Lerngruppe vor. Die 

Ergebnisse werden besprochen, wobei Parameter wie Temposicherheit, Gesamtklang des 

Mixes und Originalität bei der Improvisation zur Anwendung kommen. Optional steht ein 

Bewertungsbogen zur Verfügung, anhand dessen die Schülerinnen und Schüler ihre 

Ergebnisse nach vorgegebenen Kriterien bewerten können. 

 

Kompetenzorientierte Arbeitsaufträge: 

Partnerarbeit / Dreiergruppe 

 

Öffnet den mebis Kurs „Blues musizieren mit dem iPad und Garage 

Band“. 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  
Quelle: „zeichnungkopfhoerer“. Lizensiert unter CC0 public Domain (02.01.2020) 
https://stockata.de/bild/0065896-kopfhoerer-zeichnungkopfhoerer.html 
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Variante 1: Die Schule verfügt über Kopfhörer und Kopfhörerverstärker. Vorteile der 

Kopfhörerverstärker: Bis zu vier Personen können an einem Gerät arbeiten, die Lautstärke kann 

individuell geregelt werden. Nachteile: Die Kopfhörerverstärker müssen an einer Stromquelle 

angeschlossen werden und sind etwas teurer (ca. 25 €). 

Hinweise zum Unterricht 
 
Die notwendige Voraussetzung für diese Unterrichtseinheit ist der Zugang zu 
einem halbem Klassensatz iPad-Tablets. Auf den Tablets ist in der Regel die APP 
„Garage Band“ bereits vorinstalliert.  
Ein Klassensatz Kopfhörer und Kopfhörerverstärker (so können bis zu vier Personen 
an einem iPad arbeiten) vervollständigen die Ausrüstung (siehe Variante 1).  
Man kann sich allerdings auch mit sogenannten „Audio Y Splitter“ Kabeln (siehe 
Variante 2) behelfen. Zwei Personen können so ein iPad gemeinsam nutzen, die 
Schülerinnen und Schülern nutzen dabei ihre mitgebrachten Kopfhörer. 
 
Erfahrungsgemäß arbeiten die Schülerinnen und Schüler an einer solchen Aufgabe am besten zu zweit, 
maximal zu dritt. Sie sollten an ihren Arbeitsplätzen über einen Zugang zum Internet und damit auch 
zur Lernplattform mebis und evtl. zur Plattform YouTube (um sich ein authentisches Blues Stück 
anzuhören) verfügen.  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zur Verwendung der iPads und der APP „Garage Band“:  

Audio Y Splitter 

Variante 2: Die Schule verfügt über Audio Y Splitter, die Schülerinnen und Schüler bringen eigene 

Kopfhörer mit. Vorteile der Audio Y Splitter: Günstiger in der Anschaffung (ca. 10 €), es wird keine 

externe Stromquelle benötigt. Nachteil: Für alle Personen, die an einem Gerät arbeiten, ist die 

Lautstärke gleich.   
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Idealerweise sind die Schülerinnen und Schüler mit der Nutzung von iPads und der APP „Garage Band“ 
bereits etwas vertraut sein, bevor sie sich an die hier vorgestellte Aufgabe machen.  
Sicher lässt sich eine Aufgabe dieser Art auch mit vergleichbaren APPs auf Windows- oder Android 
Geräten realisieren. Die Autoren dieser illustrierenden Aufgabe haben diese allerding nur mit iPads 
getestet.  
 
Auch wenn die Schülerinnen und Schüler die Aufgabe mit Hilfe des mebis-Kurses im Grunde 
genommen selbsttätig bewältigen können, ist es unabdingbar, dass die betreuende Lehrkraft mit den 
Grundzügen der Bedienung eines iPads und mit der APP „Garage Band“ vertraut ist, um im Bedarfsfall 
schnell Hilfestellung bei Anwendungsfragen geben zu können. 
 
Noch ein wichtiger Hinweis: „Garage Band“ bietet etliche so genannte „Autoplay“-Möglichkeiten, 
womit das Einspielen der Instrumentenspuren ganz wesentlich vereinfacht würde. Ermuntern Sie Ihrer 
Schülerinnen und Schüler dazu, dieses Feature nicht zu nutzen. Zum einen werden dabei kaum 
musikalische Fähigkeiten trainiert und zum anderen klingen die Ergebnisse am Ende dann alle sehr 
ähnlich.  

Anregung zum weiteren Lernen 

 

Die APP „Garage Band“ ermöglicht es, über die Funktion „Jam Session“ mehrere iPads zu koppeln, so 

dass mehrere Nutzer zusammen musizieren können. Diese Funktion lässt sich sicher auch bei der 

Aufgabenstellung zum Blues an mehreren Stellen gewinnbringend nutzen. Informationen hierzu finden 

Sie direkt auf der Support Website von Apple, z.B. über eine Google Suche mit den Begriffen „Jammen 

mit anderen Benutzern in GarageBand für iPad“. 

Die Schülerinnen und Schüler können über das integrierte Mikrofon des iPads abschließend auch eine 

Gesangsspur zu ihrem Blues einsingen. Dies geschieht am besten in einem separaten Raum, um 

Übersprechen zu vermeiden. Ein zuvor selbst gestalteter Text bietet zusätzlich noch einmal eine 

Möglichkeit, den Song aussagekräftig und individuell zu gestalten.  

Über die „Teilen“-Funktion von „Garage Band“ kann der geschaffene Song als Audiodatei exportiert 

werden. Somit entsteht die Möglichkeit, das Werk auch einer Hörerschaft über die Lerngruppe hinaus 

zugänglich zu machen. Die Audiodateien können je nach Wunsch in dem mebis Kurs hochgeladen 

werden, so dass die Schülerinnen und Schüler auch von zu Hause aus darauf zugreifen und eventuell 

daran weiterarbeiten können. 


