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Relative Solmisation im Anfangsunterricht  

–  Wie gestalte ich den Übergang zum Notenlesen? 

 

Im Allgemeinen haben auch jüngere Kinder bereits einen Zugang zu den Buchstabenbezeichnungen 

der Stammtöne1 (durch Eltern/Geschwister, Schule, Instrumentalunterricht) und ebenso zu 

verschiedenen Notenbildern (in Liederbüchern, Chornoten, Instrumentalschulen) gehabt.  

Bevor aber der Zusammenhang von Namen, Schlüsseln und Vorzeichen bewusst erarbeitet wird, 

sollte das relative Lesen mit den Solmisationssilben (z. B. mithilfe des DO-Schlüssels) ausreichend 

geübt sein, also in möglichst vielen Linien- und Zwischenraumpositionen bei 1 bis 5 Linien (oder sogar 

mehr bzw. 1-2 Hilfslinien). 

Der Übergang zur absoluten Tonbenennung bzw. Notation kann auf vielen verschiedenen Wegen 

erfolgen und ist abhängig von den jeweiligen Gegebenheiten (Art des Kurses, Alter der Teilnehmer 

etc.). In Zusammenhang mit dem Erlernen eines Instrumentes wird man bald auf die zu spielenden 

„Griffe“ und den bzw. die relevanten Schlüssel eingehen2, in einer Singgruppe kann das konkrete 

Notenlesen auch später eingeführt werden. 

 

Für die Arbeit insbesondere in Vokalkursen kennt man grundsätzlich zwei unterschiedliche Ansätze: 

1) Nahezu gleichzeitig mit der allmählichen Entwicklung der Silben innerhalb der Pentatonik können 

bereits drei verschiedene Leseweisen in Verbindung mit den Stammtönen  angewandt werden. 

 

 Es ist durchaus sinnvoll, diese auch auf andere Schlüssel (F-Schlüssel, alle C-Schlüssel) zu übertragen, 

so dass die Tonnamen nicht nur absolut, sondern auch in ihren Bezügen untereinander (Schritte und 

Sprünge, aufwärts und abwärts) geübt werden. 

Bei Einführung von fa und ti wird zunächst die DO=C-Notation ergänzt, später erfolgt die Übertragung 

auf DO=G und DO=F (mit den notwendigen „hörbaren“ Änderungen f→fis/h→b) sowie anschließend 

nach und nach die anderen Tonarten inkl. Vorzeichen. 

                                                           
1
 Als Unterscheidung zu den auf wechselnden Positionen und Tonhöhen verwendbaren Silben der Relativen 

Solmisation kann man diese als „Ton(höhen)namen“, „Tastennamen“, „Griffnamen“ o. ä. erklären. 
2
 Instrumentenspezifische Besonderheiten dabei lassen sich zu Beginn vereinfacht kommentieren, etwa: „Alle 

Musiker kennen die Tonnamen c d e f g usw., an unserem Instrument benutzen wir jetzt zuerst…“ 



2) Nach der Entwicklung des kompletten diatonischen Silbenraumes können die Notenschlüssel 

(möglichst alle!) und Tonarten/Vorzeichen recht schnell eingeführt werden. Die Fünftonräume 

(Pentachorde) Dur + Moll decken bereits alle 7 Buchstabennamen ab.  

 
 

 d r m f s (l …)  

l t d r m …    
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(b)
h3 

c d e f g (a …)  

 

Diese werden zunächst – ggf. auch in den verschiedenen Schlüsseln – geübt und bald zu kompletten 

diatonischen Skalen ergänzt.  

Die anderen (Dur-)Tonarten im Quintenzirkel und ihre Vorzeichen (und deren Namen) lassen sich 

leicht über die gemeinsamen Halbtonschritte ableiten. Falls fi und tu (bzw. ta) nicht sowieso bereits 

bekannt sind, können sie nun über ein vergleichendes Singen/Hören eingeführt werden. Als weitere 

Hilfe dient auch, wenn die Veränderungen am Klavier sichtbar gemacht werden. 
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Übungen für beide Versionen in jedem Lernstadium sind z. B.: 

- bekannte (Solmisations-)Melodien singend auf Tonnamen „umbenennen“ 

- (Solmisierte) Melodien hören und auf Tonnamen nachsingen 

- (Solmisations-)Melodien lesen und auf Tonnamen singen 

- geg. Tonbuchstaben-Folge in Noten schreiben, anschließend absingen (Tonnamen oder Solmisation)  

- auf Tonnamen vorgesungene Melodien hören und schreiben 

                                                           
3
 Ein kurzer Hinweis („Ganz früher hießen die Tonbuchstaben a b c d e f g. Auf Deutsch nennt man das b 

inzwischen h, auf Englisch aber immer noch b…“) wird zu Beginn genügen.  


