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Remixing im Unterricht erlaubt einen tiefen Blick in die 
Struktur von Popsongs.

Schülerexperimente am Computer zur Wirkung von 
Filmmusik 

Medienkompetenter Unterricht heute: YouTube im Musik-
unterricht richtig einsetzen
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Zwölftonmusik im 21. Jahrhundert: Komponieren mit Han-
dys im Unterricht

Neue Musik mit dem Computer komponieren

Neue Lernkultur im Musikunterricht: Im Schulprojekt „Mo-
biles Lehren und Lernen mit Wikis, Blogs und Tablets“ wird 
das Internet aktiv in den laufenden Unterricht eingebunden.
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Klassen
ab Klasse 5

Kurzinfo
YouTube bietet für 
medienkompetente 
Schulmusiker attrak-
tive Möglichkeiten für 
einen zeitgemäßen 
Unterricht - als Mate-
rialfundus, aber auch 
als Portal, um die 
eigenen Ergebnisse 
Anderen zur Verfü-
gung zu stellen. Lesen 
Sie, welche wichtigen 
Punkte man dabei 
beachten sollte.

Daten
2 Screencasts auf 
der DVD: Hochladen 
& Anlegen eines 
YouTube-Kontos

Wer heute Erfolg haben will, kommt an YouTube 
nicht mehr vorbei. Längst hat sich das Videopor-
tal zu einem Marktplatz für Musikclips gemausert, 
deren Clickraten mindestens genauso viel über 
die Popularität eines Künstlers verraten wie sei-
ne Platzierungen in den einschlägigen Charts. Ein 
Beispiel: Ende des vergangenen Jahres wurde auf 
dem MTV Europe Awards in Frankfurt/Main der 
Partyrenner des Südkoreaners PSY als bestes Vi-
deo prämiert. Der Clip „Gangnam Style“, eine Par-
odie auf den verschwenderischen und luxuriösen 
Lebensstil im Bezirk Gangnam (Seoul), wurde am 
15. Juli 2012 auf YouTube hochgeladen und inner-
halb weniger Wochen weltweit mehrere hundert 
Millionen Mal angeklickt. Er gilt inzwischen als 
das am meisten gesehene Video in der Geschich-
te des Internets und der noch jungen Geschichte 
der Internetplattform YouTube (s. Kasten). Doch 
nicht nur für den internationalen Erfolg kann 
YouTube als Sprungbrett dienen - längst hat das 
Portal auch Eingang in deutsche Klassenzimmer 
gefunden.

 YouTube als Quelle für   
  Audio- und Videomaterial
Heutzutage ist es gang und gäbe, dass sich Schü-
lerinnen und Schüler ganz selbstverständlich der 
Internetplattform YouTube bedienen. Sei es, dass 
sie ihre eigenen Videos dort hochladen und ge-
spannt beobachten, ob und wie oft diese von ande-
ren Usern angeklickt und kommentiert wurden; sei 
es, dass sie YouTube-Videos auf ihren Handys oder 
ihren privaten Computern anschauen oder ihre 
Musikreferate durch das Einspielen von YouTube-
Streams medial aufwerten.
YouTube ist zwischenzeitlich auch bei dem einen 
oder anderen Musiklehrer ,angekommen’, der fest-
stellt, dass etliches YouTube-Videomaterial sich her-
vorragend für einen lebendigen und zeitgemäßen 
Musikunterricht in allen Jahrgangsstufen eignet.
Eine interessante Verbindung von Musik und biogra-
fi schen Eindrücken bietet beispielsweise das You-
Tube-Video „Beethoven´s 5th Symphony“ mit dem 
Royal Symphony ORCHESTRA LONDON, ein Video, in dem 
die Schüler anhand der elf BEETHOVEN-Portraits, die 

GLOBAL PRÄSENT

Barbara Haas

Medienkompetenter Unterricht heute: 
YouTube im Musikunterricht richtig einsetzen
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In einer Garage in San Mateo (Kalifornien) gründeten 2005 
drei ehemalige PayPal-Mitarbeiter YouTube, ein Internet-
Videoportal, auf dem die Benutzer kostenlos Videoclips 
ansehen und hochladen können. Die Website stellt die Vi-
deos zur Ansicht im Internet via Streaming und/oder zum 
Herunterladen bereit. (Man spricht bei dieser Methode 
auch von Video-on-Demand, da die Inhalte jederzeit indi-
viduell abrufbar sind und nicht zu einem festen Zeitpunkt 
gesendet werden. „Tube“ (= Röhre) bezieht sich auf die in 
den Fernsehern damals installierte Kathodenstrahlröhre 
(auch: Braunsche Röhre). Der Name „you tube“ (wörtlich: 
„du Röhre“) könnte als „du sendest“ verstanden werden.
YouTube wurde 2006 vom Suchmaschinenbetreiber Goo-
gle für umgerechnet 1,31 Milliarden Euro gekauft. Die 
Marke „YouTube“ blieb bestehen und sein 2005 gewähl-
ter Slogan „Broadcast Yourself” – „Sende Dich selbst!“ 
gilt nach wie vor.
2007 startete YouTube mit Werbeeinblendungen und bie-
tet dies auch deutschen Privatpersonen in Form eines 
„Partnerprogramms“ an. Voraussetzungen für eine Teil-

nahme daran sind das regelmä-
ßige Hochladen von Originalvi-
deos, über deren Rechte man 
komplett verfügt und das An-
schauen der Videos von tausenden von Benutzern. 
Allerdings behält sich YouTube vor, hochgeladene Videos 
weiter zu verkaufen oder zu lizenzieren, ohne den Autor vor-
her fragen zu müssen. Der weltweit riesige Erfolg von „Gang-
nam Style“ ist auch dem Umstand zu verdanken, dass PSY, 
auf Verwertungsrechte verzichtet hat und somit jedermann 
das Recht hat, „Gangnam Style“ frei zu verändern. Und das 
taten die Fans auf der ganzen Welt: Sie drehten ihrerseits 
Parodien und stellten diese wiederum auf YouTube. 
Schnell war YouTube zum weltweit führenden Videoportal im 
Internet aufgestiegen.  Mittlerweile werden täglich bis zu vier 
Milliarden Videos auf YouTube aufgerufen. Seit August 2006 
versuchen sich private deutsche Fernsehsender (RTL als Ini-
tiator der Video-Community Clipfi sh und nur wenige Wochen 
später beteiligte sich ProSiebenSat.1 Media mit 30 Prozent 
am Konkurrenten MyVideo) mit eigenen Videoportalen.

Aus der Garage auf jeden Computer - weltweit

Entwicklung der bei YouTube täglich aufgerufenen Videos – Angaben in Milliarden
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während der siebenminütigen Einspielung des ersten 
Satzes laufen, die Person LUDWIG VAN BEETHOVEN vom Kind 
bis zum Greis bildlich wahrnehmen können. 
Auch kurze YouTube-Clips wie die dreiminütige 
Dokumentation über „Die Geschichte des Jazz“ 
können einen großen Gewinn für einen leben-
digen und spannenden Unterricht darstellen, zu-
mal die Auswahl an jederzeit verfügbaren kurzen 
Erklärvideos auf YouTube unendlich erscheint. 

 Download oder Streaming?
Im Internet empfi ehlt die Internetseite „Der Lehrer-
freund“: „Wenn Sie YouTube-Filme im Unterricht 
benutzen wollen, aber keine (zuverlässige) Internet-
verbindung im Klassenzimmer haben, dann müssen 
Sie den Film zu Hause herunterladen, via USB-Stick 
o. ä. ins Klassenzimmer transportieren und dort ab-
spielen“ (www.lehrerfreund.de: „YouTube-Videos 
im Unterricht nutzen“). Würden Lehrer dieser Emp-
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EXPLORE.CREATE.SHARE 
Neue Lernkultur im Musikunterricht: Im Schulprojekt „Mobiles Lehren und Lernen mit Wikis, 

Blogs und Tablets“ wird das Internet aktiv in den laufenden Unterricht eingebunden.

André Spang

Die Zeiten ändern sich - und zwar schnell: Mobi-
les Lernen ist längst selbstverständlicher Teil des 
Schulalltages der heutigen Jugendlichen. Aktu-
elle Untersuchungen wie die JIM-Studie belegen 
diese Eindrücke (s. auch Kasten „Medienwelten 
der Schüler“) mit belastbaren Zahlen. Digitale 
Schulbücher (www.digitale-schulbuecher.de) 
und Plattformen wie MeinUnterricht.de  drängen 
seit kurzem an die Schulen, eBooks sind schon 
wieder out - alles muss interaktiv sein.
Und da gibt es natürlich die Anderen, die sa-
gen, dass Computer uns und unsere Kinder um 
den Verstand bringen. Man hänge nur noch vor 
diesen ,Kisten’, und es seien Zeitvernichtungs-
maschinen. Solche Thesen wurden auch im 
Kollegium des Kaiserin-Augusta-Gymnasiums 

Klassen
6-12

Kurzinfo
Mobiles Lernen ist nicht 
nur ein Modethema. Richtig 
eingesetzt, fördert es kre-
ative und selbstbestimmte 
Lernsituationen.

in Köln vor anderthalb Jahren diskutiert, als es 
darum ging, ein Tablet-PC-Projekt ins Leben zu 
rufen. Verständlich - denn eine Wunderwaffe, 
um die Bildung zu revolutionieren, sind Com-
puter sicher nicht. Und sie geben uns Zugang 
zum Internet, einer weiteren unkalkulierbaren 
Parallelwelt mit vielen Risiken und Gefahren. 
Neues macht Angst, Technik funktioniert nicht, 
dem gegenüber sind Lesen und Schreiben ge-
sellschaftlich akzeptiert und trainieren unser 
Gehirn, helfen ihm beim ,richtigen Lernen’, in-
dem sie dem Lernenden die dafür notwendigen 
tiefen Verarbeitungsschritte abverlangen. 
Doch vom Sprachlaborfeeling früherer Jahre ist 
man heute beim Lernen mit mobilen Devices 
(Laptops, Tablets, aber auch Smartphones) weit 
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entfernt, die Lernenden zum großen Teil bestens 
ausgestattet: Gerade eben musste ich in einer 
Klausuraufsicht die neuesten Smartphones ein-
sammeln - außer bei meiner eigenen Schülerin, 
die in der Klausur mit iPad und Internet arbei-
ten muss. Die Ergebnisse ihrer Arbeit publiziert 
und dokumentiert sie auf dem Wiki des Kaise-
rin-Augusta-Gymnasiums – offen im Netz. Dazu 
kann und soll sie auch vergleichende Analysen 
von bereits im Netz verfügbarem Material in ih-
ren Produktionsprozess einbeziehen. Selbst im 
Unterricht mit ihr zusammen produzierte Video-
tutorials sind bereits im Schulwiki gesammelt 
und können auch zu Rate gezogen werden, wenn 
erforderlich. Doch mit ihrer Arbeitszeit muss sie 
selbst haushalten.
Bei einer technologiegestützen Veränderung der 
Lernkultur geht es gerade nicht um die Abbildung 
herkömmlicher Methoden und Bewertungskrite-
rien  im digitalen Raum - hier ist der Mehrwert 
vernachlässigbar und rechtfertigt den Aufwand 
nicht. Wenn man das Netz, die digitalen Medi-
en und Devices mit ihren Apps produktiv nutzt, 
dann wird es auch den Verstand fordern und 
fördern - ein oberflächlicher Konsum hingegen 
selbstverständlich nicht. Genau hier liegt das 
pädagogische Potential der digitalen, vernet-
zenden Medien: Die Lernenden gestalten Inhalte 
produktiv und ihren individuellen Fähigkeiten 
entsprechend und gehen dabei selbstbestimmt 
vor, stellen sich Fragen und Ziele selbst, arbei-
ten in Teams und geben sich Antworten. Eine Be-
wertung der Arbeit findet im laufenden Prozess 
ständig in Form von ,Peer Reviews’ auf den Dis-
kussionsseiten der Onlineplattform, im genann-
ten Falle eben einem Wiki statt. Die Lernenden 
wissen dies zu schätzen, denn sie können genau 
mitverfolgen, wer was zur Teamarbeit beiträgt, 
erhalten Feedback und Anregungen und partizi-
pieren am Gesamtergebnis.
Zugegeben ist diese Vision ,sehr sportlich’, aber 
Zukunftsmusik ist sie nicht. Blickt man ins Ausland, 
wird dort in Tablet- oder Laptopklassen schon viel-
fach so gearbeitet. Und auch hierzulande kommt 
mächtig Bewegung im Bildungsbereich auf.

 Explore – Create – Share
Im Schulprojekt „Mobiles Lehren und Lernen mit 
Wikis, Blogs und Tablets“ am Kaiserin Augusta 

Gymnasium wird das Internet aktiv in den lau-
fenden Unterricht eingebunden. Unterricht mit 
dem Web bedeutet nicht, mal kurz  und ober-
flächlich etwas zu recherchieren. Es geht um 
kritisch-analytische, verantwortungsvolle und 
konstruktive Mediennutzung. Die Lernenden er-
stellen Content auf der schuleigenen Wikiplatt-
form, dem KAS Wiki (http://wikis.zum.de/kas) 
und auf Blogs (http://projektkurssongwriting.
wordpess.com) und arbeiten projekt- sowie pro-
duktorientiert und selbstbestimmt. So werden 
Fakten in einen fachlichen Zusammenhang 
gestellt und durch konkrete Praxis und 
Produktion besser verinnerlicht. Als 
Ausgangsbasis erhalten die Lerngrup-
pen z. B. Links zu Texten, YouTube-Vi-
deos, Bildern oder Audiobeispielen, die 
durch die Lehrenden auf der Wikiplattform 
für die jeweilige Stunde oder Unterrichts-
reihe bereitgestellt werden. Dieser Materi-
alpool ersetzt das Arbeitsblatt. 
Wichtig bei dieser Art des Projektlernens 
ist die exakte Ziel- und Zeitdefi nition, die 
durch den Lehrenden vorgegeben und 
mit der Lerngruppe abgestimmt wird. 
Der eigentliche Lehrerinput beschränkt 
sich auf das absolute Minimum, die 
Rolle ändert sich vom Lehrenden zum 
„Coach“, der das Projekt begleitet, 
Feedback gibt oder strukturiert und 
auch mal zum Durchhalten anregt. Die 
Lernenden bilden vollkommen selbstständig 
Lernteams, ergänzen die Materialien und Links 
auf der Plattform durch weitere Quellen und le-
gen Arbeitsweise, Tempo und Produkt fest. 

Medienwelten der Schüler

Kurz vor Unterrichtsbeginn: draußen vor der Schultür noch auf 
Facebook gepostet, ein paar Tweets von Justin Bieber gelesen, 
bei Foursquare eingecheckt und das coolste YouTube-Video 
von Pink geliked. 
Schulranzen? Gewicht: 7 kg, Datenzugriff auf 5 Bücher! Smart-
phone? Gewicht 110g, Datenzugriff auf 1,8 Zetabytes!
Kein Einzelfall: Eine Schülerin erzählt, dass sie in Eigenregie 
für die ganze Klasse eine Facebookgruppe erstellt hat – sie be-
sucht die Klasse 5 des Kaiserin-Augusta-Gymnasiums in Köln.

Mobiles Arbeiten 
mit dem Internet: 
Smartphone als 
Werkzeug in der 
Schule
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