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Komponieren mit digitaler Notation.  
Untersuchungen zu Erfahrungen aus dem schulischen Unterricht  

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit technologiebasiertem Komponieren in Schulklassen. Zu 
Beginn wird der aktuelle fachliche Diskurs zum Thema „Komponieren mit Schulklassen“ dargestellt. 
Es wird diskutiert, inwiefern sich Apps und Programme zum Erfinden von Musik im Kontext von 
Schule eignen. Dabei werden Kategorien für diese Technologien erstellt und beispielhaft geeignete 
Software für den Unterricht präsentiert. Unter diesen Gesichtspunkten steht ein 
Kompositionsprojekt zum Thema „Songwriting“, welches im Rahmen der Covid-19 bedingten Home-
Learning Phase mithilfe der Notationssoftware Noteflight im Frühling 2020 mit einer vierten Klasse 
Unterstufe Gymnasium durchgeführt wurde, im Fokus. Im Sinne von „Practitioner Research“ wird das 
vom Autor durchgeführte Projekt als Fallstudie auf drei wesentliche Aspekte untersucht. Die Lehrer-
Tätigkeit, Schüler_innen-Aktivitäten und im Projekt entstandene Kompositionen werden analysiert 
und geben Antwort auf die Frage, ob Komponieren mit Schulklassen im E-Learning-Setting lehrreiche 
Kompositionsprozesse sowie musikalisch fruchtbare Ergebnisse ermöglicht.  
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Digital Notation-based Composing.  
An educational school project research  

This thesis deals with technology-based composing in educational school settings. In the beginning, 
the current professional discourse on the subject of “composing with school classes” is presented. It 
is discussed, to what extent apps and programs are suitable for inventing music in educational 
settings. Categories for these technologies are created and examples of suitable educational 
software are presented. A songwriting project is subject of this practitioner research-designed case 
study. The compositional project was carried out by the author in spring 2020 due to the Covid-19 
related home learning phase with a fourth grade school class, using the notation software Noteflight. 
Three essential aspects of the project are being analyzed. The teaching activity, the pupil activity and 
the compositions created in the process are examined to answer the question of whether composing 
with school classes in an e-learning setting allows students to learn through the process and create 
musically satisfying compositions. 
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