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ELBPHILHARMONIE SCHULKONZERT

INNERE RUHE

Fr, 11.11.2022, 11 Uhr 
Dauer: ca. 60 Minuten 
Elbphilharmonie Großer Saal

Mitwirkende:

Tonhalle Zürich Orchester
Dirigent Paavo Järvi

Ortwin Bader-Iskraut Moderation
Schüler:innen Moderation

Seit vielen Jahrtausenden nutzen Menschen die Meditation, um zur Ruhe  
zu kommen. Meist werden die Gedanken dabei bewusst gesteuert, damit 
man sich ganz auf eine Sache konzentrieren kann. Dass auch Musik wie 
Meditation wirken kann, davon sind das weltberühmte Tonhalle-Orchester 
und sein Chefdirigent Paavo Järvi überzeugt. In ihrem Konzert fluten sie 
die Elbphilharmonie mit warmen, beruhigenden Klängen der Komponisten 
Arvo Pärt und Anton Bruckner. Eine Fantasiereise – vorgetragen von Ortwin 
Bader-Iskraut, dem Sieger der Deutschen Poetry-Slam-Meisterschaften 
2021, – lädt dazu ein, die Gedanken in die Ferne schweifen zu lassen. Und 
das Beste: Die Schüler:innen moderieren das Konzert selbst in Form kurzer 
Poetry Slams, die sie bei Workshops im Vorfeld gemeinsam erarbeiten.
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Liebe Lehrerinnen und Lehrer, 

in dieser Materialmappe finden Sie Übungen, Spiele, Informationen und Ideen, 
mit denen Sie Ihre Schülerinnen und Schüler auf den Besuch des Schulkonzerts 
in der Elbphilharmonie vorbereiten und/oder die verschiedenen enthaltenen 
Themen im Unterricht weiter vertiefen können. 

Konnten Sie dieses Material für Ihren Unterricht verwenden? Haben Sie An-
regungen zu Inhalten und Umfang? Wie hat Ihnen und Ihren Schülerinnen und 
Schülern das Konzert gefallen? Über Ihre Rückmeldung würden wir uns sehr 
freuen. 

Sie erreichen uns unter: mitmachen@elbphilharmonie.de 
und unter Tel: +49 40 357 666 336 

Wir wünschen Ihnen ein wunderbares Konzerterlebnis.

Ihr Education-Team der Elbphilharmonie
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HÖREN UND AUSTAUSCHEN

  Aufgaben

Hör beide Stücke in Ruhe an und lass sie auf dich wirken. Mach dir zu den folgenden Fragen  
Gedanken oder Notizen. Sprich danach mit deinen Mitschüler:innen über deren Gedanken –  
habt ihr ähnliche Antworten gefunden?

 • Was geht dir beim Hören dieser Musik durch den Kopf? 

 • Was würdest du jemandem, der das Stück nicht gehört hat, von dieser Musik erzählen?

 • Welche Gefühle löst die Musik in dir aus? (z. B. Wut, Freude, Trauer, Stolz, …)? 

 • Zu welchem Film könnte diese Musik passen? 

 • Zu welchen Orten könnte diese Musik passen?  

Versucht nun gemeinsam eine Sammlung mit verschiedenen Verben und Adjektiven zu  
erstellen, die mit eurem Erlebten in Verbindung stehen. 

Beispiele: knacken, rauschen, plätschern, rascheln, knistern, säuseln,  
gluckern, fiepen, klopfen, huschen…

  Links

↗  Arvo Pärt: Fratres – auf Spotify 

↗  Arvo Pärt: Fratres – auf YouTube 

↗  Anton Bruckner: Sinfonie Nr. 8 c-Moll, IV. Finale – auf Spotify 

↗  Anton Bruckner: Sinfonie Nr. 8 c-Moll – auf YouTube  
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https://open.spotify.com/track/7hcKiOX63q6KbsinXy4bxH?si=e1ab9acbc63d484d
https://www.youtube.com/watch?v=J5ZhKBTZR1s
https://open.spotify.com/track/6Rsu698otCGBsCTrOj5QFN?si=b7051c8eb6274d79
https://www.youtube.com/watch?v=qDkj1t5wF1U


AUTOMATISCHES SCHREIBEN

Wie beginnt man einen Text? Irgendwie musst du anfangen, das ist klar. Da-
für ist es wichtig,  
die Hemmschwelle zu überwinden, die zwischen dir und einem leeren Blatt 
steht. Gedanken in Buchstaben festzuhalten, sollte dir keine Angst machen. 
Denn dann kannst du damit beginnen, das Geschriebene künstlerisch zu 
formen.

Auch erfahrene Autor:innen stehen häufig vor dem Problem nicht zu wissen, 
wie sie einen neuen Text anfangen sollen. Oft gibt es bereits eine grobe Idee, 
worum es gehen soll. Oder ein Erlebnis war so eindrucksvoll, dass du dir 
sagst: »Darüber will ich etwas schreiben!«. Aber wenn du  
dann vor dem leeren Blatt sitzt, hast du keinen Schimmer, was dein erstes 
Wort sein soll.  
Um mit dieser Blockade umzugehen, gibt es eine einfache Übung. Sie dient 
dazu, den inneren Kritiker abzuschalten und einfach darauf los zu schreiben.

  Übung

Schreibe zu jeder der folgenden Fragen zwei Minuten lang Fließtext auf. Was 
du schreibst, muss nicht originell, gut oder perfekt sein. Schreibe einfach 
auf, was dir spontan in den Sinn kommt. Wenn dein Lehrer/deine Lehrerin dir 
kurz vor Ende der zwei Minuten Bescheid gibt, bringst du noch den letzten 
Satz zu Ende, dann folgt die nächste Frage.

 1. Was regt dich auf? 

 2. Beschreibe eine Situation, in der du besonders unruhig bist.

 3. Welche Menschen bringen dich zur Ruhe? Und warum?

 4. Was siehst du, wenn du die Augen schließt?

 5. Welche Bedeutung hat Musik für dich?

 6. Wenn dein Leben einen Soundtrack hätte, wie würde er klingen?

 7. Beschreibe im Detail eine Bewegung deines Körpers. 
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INFOBOX 
Tipp: Während dieser Übung bietet sich 
musikalische Inspiration an.  
 
↗ Arvo Pärt: Fratres – auf Spotify 
 
Wir freuen uns, die Antworten der 
Schüler:innen auch beim Konzert ein-
binden zu können:  Schicken Sie die 
Beiträge dieser Aufgabe in einem 
Word-Dokument oder in Bilddateien an  
mitmachen@elbphilharmonie.de –  
der Moderator verarbeitet die Stimmen 
der Schüler:innen in seiner Konzert-
moderation!

https://open.spotify.com/track/7hcKiOX63q6KbsinXy4bxH?si=e1ab9acbc63d484d


REIME

Reime sind wohl das auffälligste und wichtigste Merkmal lyrischer Texte. Vielleicht kennst du 
Reimanalysen aus dem Deutschunterricht. In dieser Übung soll es aber nicht um trockene 
A-B-Schemata gehen. Vielmehr geben wir dir einen Einblick in die spannende und vielseitige 
Rolle, die Reime im Bereich Spoken Word (dt. gesprochenes Wort) einnehmen können. Spoken 
Word wird eine Kunstform genannt, bei der Sprecher:innen einem Publikum lyrische Texte oder 
Erzählungen vortragen.

Einsilbige Reime, die sich also nur auf die letzte Silbe reimen, wirken oft billig. »Haus« auf 
»Maus«, »Herz« auf »Schmerz« – das hat es einfach schon zu oft gegeben. Zweisilbige Reime 
können am natürlichsten wirken, wenn sie nicht allzu sehr den Inhalt verzerren – sie kommen 
unauffällig und doch gekonnt daher.

Tipps:

 1.  Nutze ein Reimlexikon: Wer behauptet, all seine Reime selbst zu finden, ist ein Genie oder 
lügt. Online-Reimlexika können sehr hilfreich sein, wenn du an einer Stelle mal nicht wei-
terkommst.

 2.  Reime über mehrere Worte hinweg: Es ist leichter, zwei zweisilbige Reime zu finden, als 
einen viersilbigen. Statt also immer nur Wort auf Wort zu reimen, kannst du mehrsilbige 
Reimketten bilden, indem du mehrere verschiedene Worte wählst.

 3.  Versteck deinen Dreck: Nutze deinen Dialekt, Jugendslang, Verschleifungen und Dehnun-
gen – wen kümmert es, dass es geschrieben völlig anders aussieht. Mit deiner Aussprache 
kannst du kleine Unsauberkeiten wunderbar verstecken. Das wichtigste sind die betonten 
Vokale: die müssen stimmen!

  Übung »Reim-Bingo«

Die Lehrkraft gibt je ein oder mehrere Wörter vor, auf die gereimt werden muss. Der Inhalt ist 
egal, Hauptsache, es hört sich gut an! Auch unreine Reime sind okay! Je nach Klasse kann hier 
auf mehrere Arten vorgegangen werden: 

 a) Der Reihe nach: Wer zuerst kein Reim-Wort mehr findet, kriegt einen Minuspunkt.  

 b) Der Reihe nach: Jedes Reimwort kriegt einen Pluspunkt (z. B. einen Chip o. ä.).  

 c) Einfach wild reinrufen
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INFOBOX

2-silbig: schwitzen. Beispiele: sitzen, Spritzen, schnitzen …

3-silbig: Reimketten. Beispiele: Heilstätten, Schwein hätten …

3-silbig: komisch drauf. Beispiele: Honigmaul, (das mach ich) so nicht auf …

4-silbig: Zimmerdecke. Beispiele: Glimmerschnecke, inner Ecke, schlimmer hätte …

4-silbig: Hühnerkeule. Beispiele: Frühlings-Säure, (mit) grüner Beule …

4-silbig: Konzentration. Beispiele: Konfrontation, von der Station …



DEINEN TEXT SCHREIBEN

Schritt 1 – Denken: Zuerst brauchst du ein Thema. Vielleicht hast du schon eine Geschichte im 
Kopf, ein Thema, das dich besonders beschäftigt. Super! Aber manchmal hilft auch ein bisschen 
Brainstorming. Versuch dabei, alles zuzulassen, was dir durch den Kopf geht. 

Schreibe ganz links auf dein Blatt: »Innere Ruhe«. Von dort ausgehend mal drei Pfeile zu drei 
Kreisen. In die Kreise schreibst du drei Begriffe, die du mit »Innerer Ruhe« verbindest. Im  
Anschluss wähle einen davon aus und gehe von dort wieder mit drei Pfeilen zu drei neuen  
Begriffen. Wichtig: Das erste Wort spielt jetzt keine Rolle mehr. Es gibt keine falsche Assoziation, 
du brauchst nur noch an das jeweils letzte Wort zu denken. Zum Beispiel: »Innere Ruhe« -> 
»Wald« -> »Wölfe« -> »Werwolf« wäre völlig okay – auch wenn Werwölfe vermutlich keinen  
direkten Bezug zu »Innere Ruhe« haben.  

Schritt 2 – Drama: Eine gute Geschichte hat drei Abschnitte: (I) Einführung (II) Problem (III) Auf-
lösung. In der Einführung führst du Ort und Charaktere ein: Um wen geht’s, wo sind wir, warum 
ist das wichtig? Dann kommt der dramatische Höhepunkt: Ein Problem, eine Herausforderung 
oder ein Dilemma. Zum Schluss löst du den Konflikt auf, präsentierst eine Lösung oder entlässt 
das Publikum in ein offenes Ende.

Wähle von einem oder mehreren Begriffen aus Schritt 1 etwas aus, das dich interessiert, und 
versuche, einen spannenden Verlauf in drei Sätzen zu skizzieren: 

 (I) Es war einmal … 

 (II) Aber plötzlich … 

 (III) Doch zum Glück …

Oder: 

 (I) Normalerweise bin ich/denke ich/mache ich … 

 (II) Aber an diesem Tag war etwas anders: … 

 (III) Doch dann wusste ich, was zu tun ist … 

Schritt 3 – Drafting: Schreibe eine Geschichte im Fließtext auf, die diesem dramaturgischen 
Verlauf folgt. Folge dabei dem Prinzip »Show, don’t tell«: Statt zum Beispiel zu sagen »Er  
war geizig«, beschreibe eine Situation, in der wir seine Geizigkeit sehen (z. B., indem er im  
Supermarkt einen Cent zurückverlangt). Versuche dabei mindestens eine kreative Metapher  
unterzubringen. 

Schritt 4 – Edit: Schau dir deinen Text genau an – Wort für Wort. Wo gibt es vielleicht einen  
Begriff, der noch besser ausdrückt, was du sagen willst? Vielleicht sogar eines, das sich mit 
einem anderen kurz vorher reimt (du brauchst keine Strophen-Struktur, um Reime zu benutzen). 
Hast du noch irgendwo mehr »Telling« als »Showing« benutzt? Entsteht ein Film in deinem Kopf? 
Wenn nicht: Was muss noch ausgeschmückt werden? Ist der Charakter glaubwürdig, würdest  
du so handeln?

Zum Schluss tauschst du deinen Text mit deinem Sitznachbarn: Oft braucht es mehrere Augen 
und Ohren, um die Stärken und Schwächen eines Textes zu sehen. Schaut auf den Text, als hättet 
ihr ihn selbst geschrieben – was stört euch daran? Was wollt ihr anders machen – und wie?  
Besprecht es miteinander und gebt euch den Text zurück. Könnt und wollt ihr das Feedback  
annehmen? Dann nehmt es in die zweite Bearbeitungsrunde!
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DIE KÜNSTLER:INNEN

  TONH A LLE-ORCHE S TER ZÜRICH

↗ Virtuelle Vorstellung:  
 Das Tonhalle-Orchester Zürich auf Google Arts & Culture

↗ Mehr über das Tonhalle-Orchester Zürich  

  PA AVO JÄ RV I

↗ Mehr über den Dirigenten, Paavo Järvi 

  ORT W IN BA DER-ISK R AU T

↗ Mehr über den Moderator, Ortwin Bader-Iskraut

DIE MUSIK

  A RVO PÄ RT

↗ Arvo Pärt: Fratres – auf Spotify

↗ Arvo Pärt: Fratres – auf YouTube

  MUSIK

↗ Anton Bruckner: Sinfonie Nr. 8 c-Moll, IV. Finale – auf Spotify

↗ Anton Bruckner: Sinfonie Nr. 8 c-Moll – auf YouTube

POETRY SLAM

↗ Was ist Poetry Slam? Ein Video-Tutorial 

↗ Beispiel für einen Poetry Slam 
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https://www.tonhalle-orchester.ch/orchester/tonhalle-orchester-zuerich/
https://www.tonhalle-orchester.ch/orchester/tonhalle-orchester-zuerich/
https://www.tonhalle-orchester.ch/orchester/tonhalle-orchester-zuerich/
https://www.tonhalle-orchester.ch/orchester/tonhalle-orchester-zuerich/
https://paavojarvi.com/biography/
https://kiezpoeten.com/slammaster-poets/ortwin-bader-iskraut/
https://open.spotify.com/track/6Rsu698otCGBsCTrOj5QFN?si=b7051c8eb6274d79
https://www.youtube.com/watch?v=J5ZhKBTZR1s
https://open.spotify.com/track/6Rsu698otCGBsCTrOj5QFN?si=b7051c8eb6274d79
Anton Bruckner: Sinfonie Nr. 8 c-Moll – auf YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=XJNYn1Ql-fU
https://www.youtube.com/watch?v=RmBHmLuunKE

