
ÜBUNGSAUFGABE 

zum Methodenkonzept „KlangWortWeg“ 

im Rahmen des Workshops  

„Das Methodenkonzept KlangWortWeg in seinen Umsetzungsmöglichkeiten mit ICM“ 

von Hubert Gruber (hubert.gruber@ph-noe.ac.at) 

 

ÜBUNGSSCHRITT 1: 

• Studieren sie die beiden Inverted-Classroom-Model-Videos „KlangWortWeg - Level 1 und 2“, 

zu finden unter: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLg9e8q2E5G13kX053TWEzHVf5OKuEAs6q 

oder  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLg9e8q2E5G10xw5bF97TdgjfkNXW3x_FJ 

• Halten sie anschließend hier die einzelnen Lernschritte eines KlangWortWeges in ihrer für 

das Lernen sinnvollen Reihenfolge fest. 
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ÜBUNGSSCHRITT 2: 

• Entwerfen sie nun ihren eigenen kleinen KlangWortWeg – so wie sie ihn für Schüler*innen 

ihrer Klasse verwenden würden – , in dem sie in die einzelnen KlangWortWeg-Pflastersteine 

(es können mehr als diese 12 hier vorgegebenen Pflastersteine sein) entsprechende 

Wortsilben schreiben. Ergänzend dazu notieren sie in Klammer auch die einzelnen 

Notennamen, die zusammen mit der jeweiligen Wortsilbe gespielt und gesungen werden. 

Belegen sie nicht jede Karte mit einer Wortsilbe. Dazwischen liegende Leerkarten ergeben 

interessante und reizvolle rhythmische Sprach- und Klangstrukturen. 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 



ÜBUNGSSCHRITT 3: 

• Übertragen sie ihren KlangWortWeg-Entwurf auf A4-Blätter, die sie dann so zu ihren 

KlangWortWeg-Pflastersteinen zusammenfügen. Legen sie diese am Fußboden in 

verschiedenen Wegvarianten auf und erproben sie das Gehen in Verbindung mit dem 

Sprechen der Worte und dem Singen bzw. Spielen der Töne. Entscheiden sie sich für die 

praktikabelste KlangWortWeg-Variante. Fotografieren sie diese und fügen sie dieses Bild hier 

ein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÜBUNGSSCHRITT 4: 

• Lesen sie auf den Seiten 8 bis 10 (für die Primarstufe) oder 14 bis 16 (für die Sekundarstufe 1) 

oder auf den entsprechenden anderen Seiten zu Sek 1 oder 2 in  

AGMÖ, bm:ukk (Hrsg.) (2013): Kompetenzen in Musik. Ein aufbauendes musikpädagogisches 

Konzept von der Volksschule bis zur kompetenzorientierten Reife- und Diplomprüfung. In: 

Musikerziehung Spezial, Jahrgang 66, Heft 3, 2013. Herausgegeben in Abstimmung mit dem 

Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur (BMUKK). https://www.agmoe.at/wp-

content/uploads/2014/05/AGMOE_MA_Spezial_2013_3.pdf  

die Formulierungen zu den Einzelkompetenzen der drei zentralen Handlungsfelder „Singen & 

Musizieren“, „Tanzen, Bewegen & Darstellen“ sowie „Hören & Erfassen“. Wählen sie davon 

jene aus, die zum Methodenkonzept des „KlangWortWeges“ besonders gut passen und tragen 

sie diese hier ein. Formulieren sie abschließend Einzelkompetenzen, die ihnen für ein 

„dialogisch-integratives Lernen“ besonders geeignet erscheinen. Holen sie sich dazu eventuell 

Anregungen aus den Formulierungen zu den „Dynamischen Kompetenzen“ auf Seite 9 und 10. 

 

„Singen & Musizieren“ – Schüler*innen können… 
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„Tanzen, Bewegen & Darstellen“ – Schüler*innen können… 
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„Hören & Erfassen“ – Schüler*innen können… 
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„Dialogisch-integratives Lernen“ – Schüler*innen können… 
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ERGÄNZUNGSOPTION zu ÜBUNGSSCHRITT 3: 

Zu den A4-Blätter, die sie zu ihren KlangWortWeg-Pflastersteinen zusammenfügen können sie die 

STAIRPLAY-Karten verwenden, um damit den jeweiligen Ton/Klang ihrer KlangWortWeg-Melodie 

sichtbar zu machen. 

Zu finden ist dieser Kartensatz zusammen mit einer Reihe von STAIRPLAY LERNSEQUENZEN unter: 

https://www.hausdermusik.com/musikvermittlung/stairplay/stairplay-das-lernspiel/  

oder einfach im Internet „Stairplay – Das Lernspiel – Haus der Musik“ eingeben. 

 

 

https://www.hausdermusik.com/musikvermittlung/stairplay/stairplay-das-lernspiel/

