
© VdM, Bonn

Solmisation – Aufstehen und Losgehen
Referentin: Constanze Heller

AG 21, Samstag, 21. Mai 2011

Congress Centrum Mainz
20. bis 22. Mai 2011



 
 
 

 Solmisation – Aufstehen und Losgehen 
 

Referentin: Constanze Heller 
 

 AG 21, Samstag, 21. Mai 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die relative Solmisation und ihr Potential 
Wie funktioniert relative Solmisation? 
Praxisbeispiele 
Literaturempfehlungen 

 
 
 
 

Für Rückfragen stehe ich Ihnen unter constanzeheller@web.de zur Verfügung. 



 
Dokumentation der Arbeitsgruppe 21   

Solmisation – Aufstehen und Losgehen 
VdM-Musikschulkongress in Mainz 20. - 22. Mai 2011 

 
In deutschen Fachkreisen erfährt die relative Solmisation∗ ∗aktuell einen Aufwärtstrend. 
Viele Musikpädagogen sind ihr gegenüber aufgeschlossen und neugierig. In Deutschland 
wachsen nach wie vor die wenigsten Musiker mit Solmisation auf, und an den Hochschulen 
wird sie zwar erwähnt, aber es fehlt den späteren Musikpädagogen oftmals das Rüstzeug 
und die Erfahrung, um sie weiterzuvermitteln. 
 
Dabei bietet Solmisation vielerorts Einsatzmöglichkeiten: in der elementaren Musik-
pädagogik, in der Chorarbeit, im Klassenverband, wie auch im Instrumentalunterricht. Für 
viele Musiker gilt sie als Königsweg, das zuverlässige relative Gehör auszubilden. Einmal 
angeeignet und verinnerlicht, bleibt die Solmisation lebenslanger Begleiter professioneller 
Musiker. Schauen wir in andere Kulturen, finden wir die Solmisation schon lange als 
selbstverständlichen Bestandteil der Musikausbildung vor. 
 
Ihre Attraktivität gewinnt sie durch den ganzheitlichen Ansatz. Immer werden mehrere 
Sinne angesprochen, und nie bleibt die innere Vorstellung auf der Strecke; ohne diese ist 
Solmisation nicht machbar. Durch den gezielten Aufbau des Tonvorrats werden wir mit 
gängigen Wendungen vertraut gemacht und sind in der Lage, sie in anderen melodischen 
Zusammenhängen wiederzuerkennen. Durch die Handzeichen wird das Notenbild 
anschaulich, die Töne im wahrsten Sinne be-greif-bar. 
 
So einfach das Prinzip der Solmisation zu erklären ist, so tiefschichtig gestaltet sich  der 
Umgang mit ihr. Es darf nicht unterschätzt werden, wie lange und ausdauernd geübt werden 
muß, bevor das innere Ohr soweit ausgebildet ist, daß die angestrebte innere Skala immer 
verfügbar ist.  
 
Die gute Nachricht ist aber, daß sich erste Erfolge sehr schnell  zeigen und wir bald eine 
Wirkung auf das Üben unseres Instruments spüren. Instrumentalkollegen beispielsweise 
beobachten bei ihren Schülern nach einem Vierteljahr schon deutliche Verbesserungen des 
Gehörs, der Intonation, der Motivation und der Eigenständigkeit beim häuslichen Üben. Die 
Gedächtnisfähigkeit nimmt zu. Man spart sich auf lange Sicht viel Zeit und Arbeit. 
 
Diese Arbeitsgruppe begegnet dem Wunsch von Musikpädagogen unterschiedlicher 
Ausrichtung, Solmisation in ihren eigenen Unterricht angemessen einzubauen, und gibt 
einen ersten Einblick durch Praxisbeispiele.  
 
Doch betrachten wir zunächst die Funktionsweise der relativen Solmisation. 
 
 
                                                
∗ mit Solmisation ist hier künftig immer die relative Solmisation gemeint. 



Wie funktioniert relative Solmisation? 
 
Die relative Solmisation basiert auf den bekannten Tonsilben∗∗ do, re, mi, fa, so, la, ti und 
do’. Diese Skala repräsentiert das Prinzip, das allen Tonarten gemein ist. 
Zu jedem Ton gehört ein Handzeichen. Wir kombinieren Ohr, Auge und Hand. Wir hören, 
sehen und fühlen den Melodieverlauf. Er wird im besten Sinne be-greif-bar. Diese ganz-
heitliche Herangehensweise an die Musik ermöglicht den Aufbau einer verlässlichen 
inneren Skala. Notentexte erschließen sich mit Solmisation.  
 

Die Tontreppe 
 

 
 

Die Tontreppe vermittelt eine visuelle Vorstellung der Ganz- und Halbtonschritte. Die 
Halbtonschritte sind durch kleinere Treppenstufen dargestellt. Sie liegen immer zwischen mi 
und fa sowie zwischen ti und do. 
Beginnen wir eine Tonleiter auf „do“, wie hier zu sehen, liegen mi/fa zwischen der 3. und 4. 
Stufe und ti/do´ zwischen der 7. und 8. Stufe. Dies entspricht der bekannten Dur-Tonleiter.  
Je nachdem, welche Tonsilbe wir als Grundton annehmen, finden sich mi/fa und ti/do auf 
anderen Stufen wieder. Verlängern wir zum Beispiel die Treppe nach unten und wählen wir 
„la“ als Grundton, liegen ti/do zwischen der 2. und 3. Stufe und mi/fa zwischen der 5. und 6. 
Stufe. Diese Anordnung kennen wir als natürliche Molltonleiter.  
Auf  die gleiche Weise lassen sich auch die modalen Skalen nachvollziehen. 
 

 Die Abfolge der Tontreppe ist fixiert.  
 Die Anfangssilbe ist variabel.  
 Das System läßt sich beliebig transponieren, weil jede Tonart nach dem gleichen 

Prinzip aufgebaut ist. Daher sprechen wir von relativer Solmisation.  
 

 
                                                
∗∗  Im Schriftbild werden häufig nur die ersten Buchstaben verwendet. 
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Die Handzeichen 
 
 

 
 
Die Handzeichen geben nicht nur die relative Tonhöhe im Melodieverlauf wieder, sondern 
zeigen auch ihre ruhende oder strebende Wirkung in Beziehung zu ihren Nachbartönen. 
Anfangs werden die Handzeichen spiegelbildlich mit beiden Händen gezeigt. Später 
gebraucht man nur noch eine Hand. Geübte können die andere Hand als zweite Stimme 
hinzunehmen.  
 

 Die Genauigkeit beim Zeigen der Handzeichen begünstigt eine saubere Intonation 
der Stimme.  

 Über die Handzeichen kann der Gestus, das Tempo und der Rhythmus einer 
Melodie unterstrichen werden.  

 Handzeichen können als einfaches Dirigat eingesetzt werden, ohne daß Noten-
kenntnisse Voraussetzung sind.  

 Transponieren und inneres Hören sind ohne musiktheoretisches Hintergrund-
wissen möglich.  

 Nimmt der oder die Singende selbst die Handzeichen hinzu, werden stimmliche 
Unsicherheiten sofort sichtbar und können hörend und greifend  korrigiert 
werden. 
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Praxisbeispiele

Improvisation auf S/M

Einfach = einfach nur einfach?

Die folgende Übung verdeutlicht die Tonhöhen und den Melodieverlauf und bietet
die Möglichkeit, mit zwei Tönen eine wohlklingende Improvisation zu erlaufen.

Zwei Notenlinien sind auf den Boden geklebt. 
(Baumarkt: Kreppband oder selbstklebendes Warnband)

Ich spiele die Klavierbegleitung im Loop.

Die Schüler stehen in einer Schlange links von den Notenlinien (wir laufen von links
nach rechts, so wie wir auch Noten lesen). Jeder Schüler läuft einen Durchgang über
die Notenlinien und improvisiert singend und laufend eine Melodie auf S/M.

Varianten:

1) Die Gruppe singt synchron, was ein Schüler läuft.
2) Mehrere dürfen sich gleichzeitig auf den Linien bewegen.

So entsteht eine improvisierte Mehrstimmigkeit.
3) Der Tonkreis wird auf LSMR erweitert.



Notenlegen auf L/S/M/R

Ausprobieren und komponieren.

Zwei Notenlinien sind auf den Boden geklebt und in sechs Takte gegliedert.
(Baumarkt: Kreppklebeband oder selbstklebendes Warnband) 
Der Tonvorrat besteht aus L/S/M/R. Auf den Linien sind S und M positioniert.
L und R liegen entsprechend darüber bzw. darunter.

Die Schüler bilden sechs Teams. Pro Takt legt ein Team zwei Notenköpfe. Die so
entstandene Melodie wird mit der Klavierbegleitung gesungen. Jedes Team
beobachtet, wie „ihr“ Takt zu der Begleitung passt.

Nun dürfen Notenköpfe umgelegt und ergänzt werden, bis alle mit der Melodie
zufrieden sind.



Eingegrooved auf La

Triff den Ton und bleib synchron!

Groovekreis: alla breve rechts vor – links am Platz – rechts rück – links am Platz.
                      Klatscher auf Zählzeit 2 und 4.

Melodie üben: jeweils zwei Takt im Echo. Das La auf verschiedene Tonhöhen setzen,
                        spontan transponieren lassen.

Rhythmuskanon „Lebe wohl“

Variante: Der Rhythmus wird beim Singen zusätzlich gelaufen. Wir bilden vier
Kreise. Diese setzen nacheinander im Kanon ein und wechseln bei der Wiederholung
die Laufrichtung.



Buchstabensalat

Vor der Stimme ist das Ohr.

Acht Schüler aus der Gruppe halten jeweils einen Solmisations-Buchstaben in der
Hand. (Große dreidimensionale Pappbuchstaben gibt es im Künstlerbedarfshandel)
Sie sortieren sich zu einer Dur-Tonleiter (Variante: natürliche Moll-Tonleiter).

1) Die Tonleiter wird gesungen
2) Ich summe einen oder mehrere Töne. Diese Buchstaben verschwinden hinter

den Rücken. Diese Töne werden im nächsten Durchgang innerlich gesungen
3) Ich summe zwei Nachbartöne. Diese beiden tauschen ihre Plätze. 

Sukzessive werden weitere Töne getauscht. 

Der Mond ist aufgegangen

Dieses Lied ist den allermeisten bekannt. Wir knüpfen an ein bekanntes Lied an 
und nehmen mit der Solmisation eine neue Perspektive ein. 
Der ruhige choralartige Gestus ist gut geeignet, um langsam Handzeichen zu
zeigen und das innere Hören zu ermöglichen.

Beispielaufgaben:

1) Typische Wendungen herausgreifen, motivisches Echosingen. 
Motive rhythmisch abwandeln.

2) Ich summe die Melodie und begleite am Klavier.
Nur innerlich (ohne Noten) mitverfolgen.

3) Die Gruppe singt nur bestimmte Töne mit. 
Wir beginnen mit nur einem Ton, bei jedem Durchgang werden es mehr.

4) Jeder vertritt einen Ton. Wer seinen Ton hört, singt und zeigt ihn.
5) Partnerarbeit: gegenüberstehen und Handzeichen im Spiegel zeigen.
6) Augen schließen, nur zuhören, dabei Handzeichen zeigen.



Irish Style

Wir basteln ein Pappguiro: 
Dazu schneiden wir mit der Zackenschere an der Längsseite eines
Pappstreifens entlang. Fertig ist das Instrument! 
Es kann nun mit einem Stift „bespielt“ werden. 

Mit Pappguiro und Schellenkranz rhythmisch begleiten.
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Herbstferien
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1)

2)

3)

Kanon, dreistimmig

  L                                                                                 L 

Bodypercussion: auf Knien patschen (R = rechts / L = links)

Varianten für dritte Zählzeit:
Handrückenklatscher oder auf Nachbarknie patschen
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Ostinato
Constanze Heller
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