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Einen Jazzmusiker in Form eines Podcast vorstellen 

Stand22.02.2022 

Jahrgangsstufen 9 

Fach/Fächer Musik, IT 

Übergreifende 

Bildungs- und 

Erziehungsziele 

Kulturelle Bildung, Digitale Bildung, Politische Bildung, Soziale Bildung, 

Sprachliche Bildung 

Zeitrahmen  zwei bis vier Unterrichtsstunden  

Benötigtes Material Internetzugang, Tablet, Smartphone oder wahlweise PC, digitale 

Pinnwand (z.B. TaskCards), ggf. Mikrophon, Aufnahme-/ 

Bearbeitungsprogramm (z.B. Audacity, Soundtrap, Auphonic Recorder), 

Musikplattform (z.B. YouTube, Spotify) 

Kompetenzerwartungen 

Grundlegende Kompetenzen: 

• Die Schülerinnen und Schüler verfügen über ein Repertoire an einfachen, kreativen 

Musikproduktionsverfahren, um selbsttätig Musikaufnahmen mit Computern durchführen zu 

können. 

• Mithilfe geeigneter Medien nehmen sie selbständig die akustischen Ergebnisse eigener 

musikalischer Darbietungen auf und bewerten in der Gruppe das Ergebnis wertschätzend und 

gleichzeitig konstruktiv-kritisch. 

Mu9 Lernbereich 2: Musik – Mensch – Zeit  

Die Schülerinnen und Schüler nutzen ihre Kenntnisse über wesentliche Stilrichtungen der Jazzmusik 

und Künstlerbiografien, um auf diesen Hintergrund Zusammenhänge zwischen erlebter Musik, 

zeitlichem Kontext und kulturellen Wurzeln herzustellen.    

Mu9 Lernbereich 4: Musik und ihre Grundlagen 

Die Schülerinnen und Schüler wenden ihre Basiskenntnisse im Bereich Musikproduktion bei der 

Aufnahme einer musikalischen Präsentation an. 

 

IT 2.8.3 Audio und Video  

Die Schülerinnen und Schüler erzeugen und bearbeiten Audio- und Videodateien und beachten die 

gesetzlichen Bestimmungen, z. B. das Urheberrecht. 
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Die Schülerinnen und Schüler… 

• nutzen Hard- und Software, um digitale Audio- und Videodateien aufzunehmen bzw. zu 

importieren und beachten dabei die rechtlichen Bestimmungen. 

• setzen bei der Bearbeitung von Audio- und Videosequenzen geeignete Programme und gängige 

Verfahren zielgerichtet ein (z. B. schneiden, überblenden, filtern).  

Aufgabe 

Die Heranwachsenden setzen sich im Rahmen eines Podcast-Formats differenziert mit dem Leben und 

Wirken eines Jazzmusikers auseinander. Eine beispielhafte digitale Pinnwand (z.B. TaskCards) wirkt dabei 

unterstützend und kann unter folgendem QR-Code zur Ansicht abgerufen werden:  

 

 

 

 

 

Quellen- und Literaturangaben 

Literatur-/ Internetquellen:  

• www.aboutjazz.de/biografien (zuletzt aufgerufen am 01.10.2021). 

• www.audacity.de (zuletzt aufgerufen am 10.02.2022). 

• https://www.delamar.de/fun/beruehmte-jazz-musiker-49910/ (zuletzt aufgerufen am 26.02.2022).  

• www.cayzland.de (zuletzt aufgerufen am 10.02.2022). 

• https://padlet.com/TRaue/Podcast (zuletzt aufgerufen am 10.02.2022). 

• http://www.sinatrathevoice.bplaced.net/Jazzmusikerbios.html (zuletzt aufgerufen am 01.10.2021). 

• www.soundtrap.com (zuletzt aufgerufen am 10.02.2022). 

• www.taskcards.de (zuletzt aufgerufen am 10.02.2022). 

• https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Jazzmusikern_nach_Epoche_und_Instrument (zuletzt 

aufgerufen am 26.02.2022). 

• Anne Kruis: Worldwide Music Podcast. In: Musik und Bildung: Musik mit Programm 3/21, S.38-42. 

 

Literatur-/ Internetquellen der digitalen Pinnwand: 

• https://kinder.wdr.de/radio/kiraka/audio/netzcheck-lexikon/audio-das-netzcheck-lexikon-was-ist-

ein-podcast-100.html (zuletzt aufgerufen am 26.02.2022). 

• https://www.taskcards.de/#/board/7f253364-3cd9-4d2e-902e-524cebeccfd4/view (zuletzt 

aufgerufen am 26.02.2022). 

 

Podcasts und Videos: 
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• Reflektor: https://open.spotify.com/show/5kJuYJthycCxDdZIPaHWPD?si=lRt34PdPQJSstLAikey9tg 

(zuletzt aufgerufen am 10.02.2022).  

• WDR 3 – Giant steps in Jazz:  

https://www1.wdr.de/mediathek/audio/wdr3/wdr3-jazz/giant-steps-in-jazz/index.html (zuletzt 

aufgerufen am 26.02.2022). 

• Die größten Hits und ihre Geschichte: 

https://open.spotify.com/show/75FpuJAC2F4y2icAEVJ97d?si=cCPUCJvzTVKndLyd1x5cwA (zuletzt 

aufgerufen am 10.02.2022). 

• Audacity Tutorial: https://www.youtube.com/watch?v=Vn7HYyopGXk&t=573s (zuletzt aufgerufen 

am 01.10.2021). 

 

Bildquellen: 

• „Gluehlampe 01 KMJ“ von KMJ, lizensiert unter CC AS-A 3.0 via Wikimedia Commons, 20.01.2022. 

• „Illustration für Zielscheibe“ von Riesenplatz Infoillustrationen, lizensiert unter CC BY-SA 4.0 via 

Wikimedia Commons, 20.01.2022. 

• „Checklist icon“ von original image pixabay, lizensiert unter CC0 via Wikimedia Commons, 

27.01.2021. 

• „AKG C214 Condenser microphone“ von Lucasbosch, lizensiert unter CC BY-SA 3.0 via Wikimedia 

Commons, 20.01.2022. 

 

Hinweise zum Unterricht 

Der folgenden Unterrichtsskizze sollte eine Einheit über diverse Stile des Jazz vorausgehen, um eine 

differenzierte Betrachtung der Künstlerbiographien zu ermöglichen.  

Die Lehrkraft eröffnet die Stunde mit einem Podcast, wobei die Lernenden diesen als solchen 

identifizieren sollen. Nach der Nennung des Stundenthemas wird anhand des Beispiels aus dem Einstieg 

geklärt, was genau ein Podcast ist, welches Ziel dieser verfolgt und wie derartige Formate in der Regel 

aufgebaut sind (siehe Arbeitsblatt „Podcast“). Dafür bieten sich etwa ausschnittsweise die Podcasts 

„Reflektor“ sowie „Giant steps in Jazz“ oder auch die eher knapp gehaltene Variante „Die größten Hits 

und ihre Geschichte“ an, welche auf allen gängigen Streamingdiensten verfügbar sind. In Anlehnung an 

Anne Kruis soll eines der eben genannten Beispiele als Vorlage für eine Analyse anhand der Elemente 

„Persönlichkeit“, „Unterhaltung“ und „Wissensvermittlung“ dienen. Deren Gewichtung ist 

ausschlaggebend für die jeweilige Zielgruppe, das Format oder auch die Inhalte (vgl. Kruis, 2021, S. 41). 

Dies sollte den Jugendlichen im Rahmen des Unterrichtsgesprächs bewusst werden, um später ihren 

eigenen Podcast entsprechend umsetzen zu können. Anmerkung: Sofern bereits Vorwissen im Bereich 

„Podcast“ besteht, reicht eine mündliche Wiederholung (PowerPoint-Präsentation als mögliche 

Anregung im Anhang).  

Anschließend gestalten die Schüler*innen in Partnerarbeit einen Podcast zu einem Jazzmusiker ihrer 

Wahl. Gegebenenfalls kann die Lehrkraft Namen (z.B. Ray Charles, Charly Parker) vorgegeben, aus 

welchen die Lernenden wählen, um ein zielloses Recherchieren zu vermeiden. Es bietet sich an, einen 

Klassen-Podcast zu „gründen“ – etwa unter dem Motto „Jazz‘ doch mal“, wobei jedes Pärchen eine 

einzelne Folge gestaltet. Auf einer digitalen Pinnwand (z.B. TaskCards) stehen den Jugendlichen die dafür 

nötigen Materialien zur Verfügung: Das mit unterstützenden Links versehene Konzept zum Vorgehen 

ermöglicht eine induktive Herangehensweise (siehe Arbeitsblatt „Vorgehen und Hinweise“): In 

Abhängigkeit des jeweiligen Arbeitsschrittes (z.B. Recherche, Aufnahme etc.) gibt es empfehlenswerte 



  Illustrierende Aufgaben zum LehrplanPLUS 

Realschule, Musik, Jahrgangsstufe 9 

Seite 4 von 4 

Homepages, Erklärvideos o.Ä. Ferner wird ein strukturierter Ablaufplan (siehe Arbeitsblatt „Ablauf“) 

bereitgestellt, in welchem die Schüler*innen die einzelnen Phasen wie Intro, Vorstellung usw. ihres 

Podcast in einer Timeline notieren. Für die Aufnahme stehen je nach schulischer Ausstattung folgende 

Möglichkeiten zur Auswahl: Sprachmemo-Funktion auf schülereigenen Endgeräten, die kostenlosen 

Apps „Audacity“ (worauf sich die dargelegte Einheit beispielhaft bezieht) und „Auphonic Recorder“ oder 

die browserbasierte Software „Soundtrap“, die ebenfalls als App für Android und iOS („Soundtrap 

Studio“) verfügbar ist. Letztere Empfehlung erfordert eine Anmeldung per Mail und bietet dafür eine 

gebührenfreie Basisversion. Allerdings erscheint direkt zu Beginn ein Fenster für ein mögliches 

Abonnement, worauf die Heranwachsenden hingewiesen werden sollten. Für zusätzliche Inspirationen 

und Hilfestellung sorgt auf der digitalen Pinnwand die Spalte „Tipps, Tricks und hilfreiche Links“. Sollte 

es konkrete Fragen seitens der Gruppen geben, werden diese in der Rubrik „Fragen“ gestellt. Nicht nur 

die Lehrkraft, sondern auch die Mitschüler*innen können Antworten geben. Das Endprodukt laden die 

Jugendlichen in die letzte Kategorie, sodass jedes Klassenmitglied alle Podcasts rezipieren und 

kommentieren kann. Schließlich wäre es denkbar, das beste Produkt gemeinsam zu küren oder die 

einzelnen Folgen über ein Schulradio o. Ä. zu veröffentlichen. Ferner bietet es sich an, die digitalen 

Produkte zu benoten. Nachstehende Kriterien können dafür herangezogen werden: inhaltliche 

Korrektheit, sinnvolle Struktur, kreative sowie anschauliche inhaltliche Vermittlung, geeignete 

Songauswahl, ansprechende sprachliche Gestaltung, qualitativ angemessene Aufnahme sowie 

Nachbearbeitung, eingängiges Intro bzw. Outro. 

Anregung zum weiteren Lernen 

Mögliche Varianten:  

Die Jugendlichen komponieren z.B. mit Garageband das musikalische Intro und Outro selbst (vgl. Mu8 

4). Sollte man sich für einen Klassen-Podcast entscheiden, ist es naheliegend, eine einheitliche 

musikalische Eröffnung zu wählen. Eine weitere Option ist die oben erwähnte Software „Soundtrap“. 

Diese ermöglicht neben der Podcastaufnahme und -bearbeitung eine Jinglekomposition. Hier stehen 

den Lernenden eine Vielzahl an Patterns zur Verfügung, die frei und per Drag-and-Drop miteinander 

kombiniert werden können.  

Authentizität und Lebensweltbezug würde ein Interview mit einem/er lokalen Jazzmusiker/in oder -band 

schaffen. Dies kann zudem mit dem Besuch eines Live-Konzertes einhergehen, das gegebenenfalls (und 

mit entsprechender Erlaubnis) in Teilen mitgeschnitten und in den anschließenden Podcast integriert 

wird.  

Selbstverständlich ist das Vorgehen auch auf andere Musikrichtungen (Klassik, Pop, Rock etc.) oder sogar 

Themen (z.B. am Ende einer Einheit zu einer Epoche als Sicherung) transferierbar.  


