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Musik mit Instrumenten - Liedbegleitung 
 

„Im Vordergrund steht das Musizieren einfacher, leicht und ohne Notenkenntnisse 
erlernbarer Musikstücke auf der Grundlage eines vorgegebenen Tonsystems.“1 
 
Das metrisch und melodisch gebundene Spiel auf elementaren Instrumenten kommt 
musikalischen Gewohnheiten und Erwartungen in hohem Maße entgegen. Es ist 
damit eine wichtige Motivationsbasis. Durch das gemeinschaftliche Musizieren lässt 
sich ein intensives Klangerlebnis, ähnlich wie beim Singen, erreichen. 
 
Darüber hinaus werden musikalische Vorstellungen „primär an figuralen 
Repräsentationen, d. h. an körperlich durch bewegen, Singen und Spielen 
erworbenen Mustern“2 ausgebildet. So kann musikalisches Lernen und letztlich auch 
das strukturelle Verstehen von Musik handlungsorientiert gefördert werden.  
 
Der häufigste Fehler bei der Arbeit mit instrumentaler Liedbegleitung besteht darin, 
dass nicht genügend didaktisch reduziert wurde. Im Ergebnis bleibt dann manchmal 
die Spielfreude auf der Strecke, wenn zu kognitiv (über zu viel Notenlesen)  und zu 
viel „Stoff“ auf einmal geübt wird. Lernen wird dann zur anstrengenden 
Überforderung, der Spaß bleibt auf der Strecke. Deshalb ist vorgefundenes 
musikalisches Material kritisch zu sichten und gegebenenfalls beherzt zu 
vereinfachen. 
 
Differenzierung kann dadurch erreicht werden, dass unterschiedliche Anforderungen 
an die einzelnen Spieler flexibel gestaltet werden können: Vom einfachen 
rhythmischen Akzent (Triangelschlag am Ende einer Phrase) bis zur 
improvisatorischen Gestaltung von „Soloteilen“ lassen sich die Aufgaben für jeden 
einzelnen Spieler unterschiedlich abstufen. 
 
Bei eigenen Arrangements ist darauf zu achten, dass melodische Bausteine wenige 
bis gar keine Tonsprünge beinhalten und mit möglichst vielen Wiederholungen 
gleicher Elemente gearbeitet wird. Klassische „Tonsatzregeln“ wie z. B. das 
Vermeiden von Parallelen sind dabei durchaus ohne Einbuße einer angemessenen 
musikalischen Wirkung zu vernachlässigen. 
 
Tipps für die Erarbeitung einer instrumentalen Liedbegleitung: 
 

 Das zu begleitende Lied sollte im Vorfeld sicher erarbeitet werde (singen 
können, sich in die Atmosphäre hineinversetzen können3) 

 metrisch gebundenes Melodiespiel durch Vor- und Nachspielen kleiner Motive 
mit ausgewählten Tönen einführen 

 Sprache (rhythmisches Sprechen oder Singen von Motiven) zur Unterstützung 
bei der Erarbeitung einsetzen 

 visuelle Hilfen nur als Gedächtnisstütze einsetzen 

 nicht zu viel auf einmal erarbeiten 

                                                 
1
 Tischler-Moroder, S. 33. 

2
 Schewik-Descher, S. 6 (nach Gruhn 1998) 

3
 Torkel, S. 36 
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 das Herausnehmen von Klangplatten nur als vorübergehende Hilfestellung 
verstehen (besser: nicht verwendete Klangplatten umdrehen) 

 immer zwei Spieler an einem Xylofon (Glockenspiel etc.) platzieren 
(abwechselnd spielen, zwei unterschiedliche Stimmen spielen etc.) 

 arbeitsteilige Verfahren bevorzugen 

 falls möglich, das Spiel mit zwei Schlägeln fördern, auf die richtige Haltung 
achten (Lockerheit!) 

 
Tipps für das Arrangieren einer instrumentalen Liedbegleitung: 
 

 Grundstimmung des Liedes erkennen und in der Struktur des Arrangements 
aufgreifen4 

 Tonvorrat reduzieren 

 einfache Rhythmen mit deutlich phrasierenden Ruhepunkten verwenden 

 schrittweise Melodieführung 

 einfache „Basslinien“ mit wenigen Tönen, hier natürlich auch springen 

 Möglichkeiten zur Improvisation einplanen (z. B. pentatonische Skalen über 
einem Ostinato zur Verfügung stellen) 

 Notation nur als visuelle Gedächtnisstütze einsetzen, evtl. zur Vereinfachung 
z. B. nur Notennamen verwenden 

 melodische Begleitinstrumente (z. B. Stabspiele) mit rhythmischen (Kleines 
Schlagwerk) kombinieren - so kann jeder etwas spielen 

 Effektinstrumente sparsam einsetzen (Akzente setzen) 

 eventuell die Technik des „Live-Arrangements“ einsetzen - 
Instrumentalbegleitung im Einstudierungsprozess gemeinsam mit der 
Lerngruppe entwickeln (nach Terhag)5 

 eigene Klavier- oder Gitarrenbegleitung zur harmonischen und metrischen 
Unterstützung einsetzen 
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Internet-Tipp: 
 
www.dirk-bechtel.de/forum: Internetforum Klassenmusizieren 

                                                 
4
 Torkel, S. 37 

5
 Schewik-Descher, S. 7 


