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Begleitkommentare 

Einführung und Hintergrundinformationen

Um seine Liebe zur Violine zum Beruf zu machen, führt der Weg für viele junge Geiger an eine 
Musikhochschule oder ein Konservatorium. Für die Aufnahme eines Studiums ist eine umfang-
reiche Aufnahmeprüfung in Violine, Klavier, Musiktheorie und Gehörbildung abzulegen. Weil 
das Niveau der Bewerber aus dem In- und Ausland in der Regel sehr hoch ist, müssen viele 
Kandidaten die Aufnahmeprüfung sogar an mehreren Hochschulen versuchen, bevor sie einen 
Studienplatz bekommen. Nach erfolgreicher Aufnahmeprüfung studieren die Geiger Violine in 
künstlerischer oder in künstlerisch-pädagogischer Ausbildung. Im ersten Fall streben die Stu-
dierenden zumeist eine Karriere als Musiker an. Sie können Orchester- oder Kammermusiker 
werden, in freien Ensembles spielen oder – wenn sie besonders begabt sind – Solist werden. 
Im zweiten Fall werden die Studierenden zu Instrumentalpädagogen ausgebildet. Viele Geiger 
NRPELQLHUHQ�DXFK�HLQH�7¦WLJNHLW�DOV�*HLJHQOHKUHU�PLW�HLQHU�DOV�IUHLVFKDˈHQGHU�0XVLNHU��'LHV�UH-
sultiert u. a. aus dem extrem umkämpften Arbeitsmarkt: Bei Vorspielen auf eine einzige Orches-
terstelle treten nicht selten über hundert Geiger gegeneinander an. Bis man es in ein Orchester 
JHVFKDˈW�KDW��YHUJHKHQ�QLFKW�VHOWHQ�PHKUHUH�-DKUH��LQ�GHQHQ�W¦JOLFKHV��EHQ�XQHUO¦VVOLFK�LVW�

Kommentar zu den Arbeitsblättern »Beruf: Geiger«

'DV�KLHU�YRUOLHJHQGH�0DWHULDO�LVW�EHVRQGHUV�I¾U�GLH�.ODVVHQVWXIHQ�����JHVWDOWHW�ZRUGHQ��$EHU�
DXFK�HLQH�9HUZHQGXQJ�LQ�M¾QJHUHQ�¦OWHUHQ�-DKUJDQJVVWXIHQ�LVW�P¸JOLFK�

'er Unterrichtsstunde sollte mindestens eine Schulstunde zur Geige als Instrument vorausge-
gangen sein. Weiteres Vorwissen ist aber jedoch nicht zwingend erforderlich.

Vor der Bearbeitung des Arbeitsblattes sollte ein geeigneter Stundeneinstieg gewählt werden. 
$QUHJXQJ�����.DULNDWXU����=HLWXQJVDUWLNHO�6WHOOHQDXVVFKUHLEXQJ����9LGHR����)UDJHQG�HQWZLFNHOQ��

=X�$XIJDEH����+LHU�VROO�HLQ��EHUEOLFN�¾EHU�GLH�YHUVFKLHGHQHQ�%HUXIVP¸JOLFKNHLWHQ�YRQ�*HLJHUQ�
JHJHEHQ�ZHUGHQ��'D]X�VROOHQ�GLH�,QIRUPDWLRQHQ�LP�7H[W�JU¾QGOLFK�JHOHVHQ�ZHUGHQ��(V�LVW�ZLFK-
tig, dass die Ergebnisse gemeinsam miteinander verglichen werden und auch an der Tafel o. Ä. 
festgehalten werden, bevor die SuSu Aufgabe 2 bearbeiten.

 Lösung zu Aufgabe 1:   A = Orchestermusiker,   B = Konzertmeister,   C = Stehgeiger,  
'� �,QVWUXPHQWDO�S¦GDJRJH����(� �6RORJHLJHU�

Zu Aufgabe 2: Nun soll noch einmal das in  Aufgabe 1 Gelernte spielerisch vertieft werden. 

 Lösung zu Aufgabe 2:
  Sowohl bei Aufgabe 1 als auch bei Aufgabe 2 sollten die SuS jeweils eine Begründung 

für die Lösung nennen. Es ist wichtig, dass die Ergebnisse gemeinsam miteinander 
verglichen werden und auch an der Tafel etc. festgehalten werden, bevor die Schüler 
PLW�$XIJDEH���IRUWIDKUHQ�
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=X�$XIJDEH����=LHO�GHU�$XIJDEH�LVW�HV��GLH�ELVKHULJHQ�,QIRUPDWLRQHQ�QXQ�DXFK�PLW�+¸UEHLVSLH-
OHQ�]X�YHUELQGHQ�XQG�GDPLW�YHUVFKLHGHQH�(EHQHQ�GHV�/HUQHQV�]X�YHUNQ¾SIHQ��'LHVH�$XIJDEH�
LVW�EHVRQGHUV�I¾U�.ODVVHQVWXIHQ�����JHHLJQHW��XP�GHQ�JHOHUQWHQ�6WRˈ�VSLHOHULVFK�]X�YHUWLHIHQ��

$XIJDEH����'LHVH�$XIJDEH�VROO�GHU�ZHLWHUHQ�9HUWLHIXQJ�GLHQHQ�XQG�Y��D��GDUDXI�DE]LHOHQ��ZLH�GLH�
*HLJH�LQ�DQGHUHQ�.XOWXUHQ��,UODQG��$VLHQ��6¾GDPHULND��JHVHKHQ�ZLUG��'LH�$XIJDEH�NDQQ�QDW¾U-
lich mit einer Internetrecherche verbunden werden. 

 L¸VXQJ�]X�$XIJDEH����6WHLFKHUVHPEOH��.DPPHUPXVLN��9RONVPXVLN��EHVRQGHUV�,UODQG��
2VWHXURSD��6LQWL�XQG�5RPD���6WDUJHLJHU��'DYLG�*DUUHWW�

Weitere Aufgaben (besonders für höhere Klassenstufen (7 bis 9)):

Folgende Aufgaben sollen als Anregungen für mögliche Vertiefungen gelten. Ob sie (nur) als 
'LVNXVVLRQVJUXQGODJHQ��DOV�$VSHNW�I¾U�ZHLWHUH�5HFKHUFKHQ��VFKULIWOLFK�EHDUEHLWHW�XQG�JJI��VR-
gar eingesammelt werden, ist jeweils inidviduell zu entscheiden. Für viele dieser Aufgaben 
sind vorab weitere Recherchen der Lehrer notwendig. Es müsste den SuS gegebenenfalls wei-
teres Material zur Verfügung gestellt werden. 

 Entwickelt in Partnerarbeit ein Interview mit einem Berufsgeiger (einer schlüpft in die 
5ROOH�GHV�*HLJHUV��HLQHU�LQ�GLH�GHV�-RXUQDOLVWHQ���VWHOOW�HXUH�(UJHEQLVVH�GHU�.ODVVH�YRU�

 Erstellt einen Steckbrief zu einem der hier aufgeführten Berufen. Versucht dabei noch 
PHKU�¾EHU�HXUHQ�%HUXI�KHUDXV]XˉQGHQ��]��%��LP�3&�5DXP��

 VLHOH� -XJHQGOLFKH�WU¦XPHQ�KHXWH�YRQ�HLQHP�/HEHQ�DOV�3RSVWDU��*LEW�HV�GLHVH�6WDUV�
auch im Bereich der Geige? Nennt Beispiele.

 Wie wird man eigentlich professioneller Geiger? Recherchiert hierfür auf den Seiten 
von verschiedenen Musikhochschulen und notiert euch die Aufnahmebedingungen. 

 Was könnte die Motivation für die Ergreifung des Berufs eines Konzertgeigers sein. 
Bezieht euch auf das folgende Zitat: 
»Bei meinem ersten Konzert mit den Berliner Philharmonikern war ich furchtbar auf-
JHUHJW��DEHU�VREDOG�GLH�0XVLN�DQˉQJ�XQG�GLH�0XVLNHU�HLQH�(LQKHLW�ZXUGHQ��YHUˊRJ�
GLH�$XIUHJXQJ�XQG�ZLFK�GHU�(PSˉQGXQJ��DQ�HWZDV�%HVRQGHUHP�WHLO]XQHKPHQ��'LHVHV�
Musizieren auf höchstem Niveau macht mich einfach zufrieden, gibt mir gewisser-
maßen das Gefühl emotional vollständig zu sein. Für mich ist es eine riesige Ehre, 
ein Teil dieses hervorragenden Orchesters zu sein. Ich sehe meine Aufgabe als Kon-
zertmeister darin, die Kommunikation innerhalb des Orchesters und vor allem die 
]ZLVFKHQ�'LULJHQW�6ROLVW�XQG�2UFKHVWHU�]X�NRRUGLQLHUHQ�XQG�ZHLWHU]XI¾KUHQ�m
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Soundbeispiele

Sologeiger:   5RPDQ]H��-RVHSK�-RDFKLP (Thema) 

Konzertmeister: Eigenens Soundbeispiel (Ein Sinfonieorchester wurde beim  Stimmen auf-
genommen) 

Instrumentalpädagoge: Aufnahme einer  Unterrichtssituation wurde nachgestellt und auf-
genommen 

SWHKJHLJHU��$QGU«�5LHX��}<RX�UDLVH�PH�XSm���WLQ\XUO�FRP�ULHX�UDLVH

OUFKHVWHUPXVLNHU��6LQIRQH�1U��������6DW]����/XGZLJ�Y��%HHWKRYHQ� 
WLQ\XUO�FRP�EHHWKRYHQ�IXHQI

Verwandte Themen

(V�JLEW�YLHOH�*HLJHU��GLH�HLQH�6RORNDUULHUH�DQVWUHEHQ��'LHMHQLJHQ��GLH�DOOHLQ�YRQ�LKUHP�6ROLVWHQ-
GDVHLQ�OHEHQ�N¸QQHQ��VLQG�VLFKHUOLFK�DOV�}9LUWXRVHQm�]X�EH]HLFKQHQ��GHQQ�GLH�$QIRUGHUXQJHQ�
GHU�9LROLQNRQ]HUWH�VLQG�VHKU�KRFK��(V�JLEW�DEHU�QXU�ZHQLJH�6RORJHLJHU��GLH�HFKWH�}6WDUVm�ZHU-
den. !�YJO��KLHU]X�.DSLWHO����}Virtuosen und Starsm

Um eine Karriere als Sologeiger aufzunehmen und bekannter zu werden, nehmen viele junge 
*HLJHU�DQ�:HWWEHZHUEHQ�WHLO��6LH�HUVSLHOHQ�VLFK�KRFKZHUWLJH�,QVWUXPHQWH��3UHLVJHOGHU��'HE¾W-
NRQ]HUWH��&'�$XIQDKPHQ��3ODWWHQYHUWU¦JH�X��Y��P��! vgl. hierzu Kapitel 7 »Wettbewerbem

Weiterführende Hinweise

'HU�'LULJHQW�LVW�HLQH�QRFK�UHODWLYH�MXQJH�}(UˉQGXQJm��1RFK�LP�%DURFN�VSLHOWHQ�DOOH�2UFKHVWHU�
RKQH�'LULJHQWHQ�XQG�ZXUGHQ�YRP�.RQ]HUWPHLVWHU�XQG�RGHU�GHP�&HPEDOLVWHQ�JHOHLWHW��$XFK�
bei den Violinkonzerten von Wolfgang Amadeus Mozart war es noch üblich, dass der Solist 
JOHLFK]HLWLJ�GDV�2UFKHVWHU�GLULJLHUWH��+¦XˉJ�VSLHOW�HU�VRJDU�GLH�2UFKHVWHUHLQOHLWXQJ�]XP�7XWWL�
gewendet mit und drehte sich erst kurz vor seinem Solo-Einsatz zum Publikum um. Hier vermi-
schen sich also die Funktionen von Stehgeiger und Sologeiger.  

'DV�6SLHO�HLQHV�9LROLQNRQ]HUWHV�RKQH�'LULJHQWHQ�ZLUG�DXFK�YRQ�GHQ�7HLOQHKPHUQ�EHLP�,QWHU-
QDWLRQDOHQ�-RVHSK�-RDFKLP�9LROLQZHWWEHZHUE�LP�6HPLˉQDOH�YHUODQJW��'DEHL�NDQQ�GLH�-XU\�X��D��
erkennen, ob die jungen Geiger auch eine Führungsrolle einnehmen können. Bei Violinkonzer-
ten der Romantik wird diese Praxis in der Regel nicht angewandt, da das Orchester wesent-
lich größer ist und die Koordination dadurch erheblich erschwert wird. Im Videoportal des 
-RVHSK�-RDFKLP�:HWWEHZHUEV�NDQQ�PDQ�VLFK�0R]DUWV�9LROLQNRQ]HUWH�PLW�GLULJLHUHQGHQ�6ROLVWHQ� 
an sehen: ZZZ�MMY�KDQQRYHU�GH�GH�YLGHRV
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Arbeitsblatt  »Beruf: Geiger«

A) Fast jeder, der mit dem Geigespielen sein Geld verdienen möchte, wünscht 

sich wohl, fest in einem Orchester angestellt zu sein. Der Tagesablauf des                                            

 ist fast immer gleich: Morgens und nach-

mittags wird geprobt und abends spielt man dann Konzerte. In einem Orchester 

sind je nach Werk bis zu 30 Geigen besetzt, die sich auf die erste und zweite 

Violinstimme verteilen. Im Sinfonieorchester spielen 

die ersten Violinen oft die Melodiestimme.

B) Wie es in jeder Fußballmannschaft einen Kapitän gibt, so gibt es auch in je-

dem Sinfonieorchester einen, der den Ton angibt: den                                         .

Er hat eine besondere Funktion und sitzt deshalb auch ganz vorne im Orchester.                    

Ein                                     hat viele Aufgaben im Orchester.  

Zusammen mit der ersten Oboe koordiniert er das Stimmen der Instrumente.  

Dazu stellt er sich am Anfang eines Konzertes hin und übernimmt den Ton 

»a« von der ersten Oboe, mit dem sich  dann die anderen Instrumente  

einstimmen. Zusätzlich ist er der Stimmführer der ersten Violinen und soll auch 

das gesamte Orchester führen. Er spielt 

also sprichwörtlich »die erste Geige«.
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C) Unter einem                                  stellt man sich im ersten Moment 

vielleicht einen Geiger in einem Restaurant vor. Doch eigentlich meint dieser  

%HJULˈ�HWZDV�JDQ]�DQGHUHV��'HU������������������������������ � ����LVW�*HLJHU�LQ�HLQHP� 

Salonorchester. Dies ist ein kleines Orchester für Unterhaltungsmusik, beste-

hend aus vielen unterschiedlichen Instrumenten. 

Der                                        ist in diesem Ensemble zugleich Geiger  

und Dirigent. Dazu steht er vor dem Orchester und und leitet von hier aus das 

musikalische Geschehen. 

Einer der berühmtesten                                                ist wohl André Rieu.

 

D)� 'LHVHU� %HUXI� LVW� ZDKUVFKHLQOLFK� GHU� K¦XˉJVWH� XQWHU� GHQ� *HLJHUQ� XQG�

HXFK� VLFKHU� YHUWUDXW�� HLQ� 0XVLNOHKUHU� DQ� HLQHU� 0XVLNVFKXOH�� 'HU� )DFKEHJUL �̍ 

dafür lautet                                         . Seine Hauptaufgabe ist es, 

den Schülern das Geigespielen beizubringen. Um diesen Beruf 

zu ergreifen, muss man das Fach Instrumentalpädagogik an  

einer Musikhochschule studiert haben.

Arbeitsblatt  »Beruf: Geiger«
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Arbeitsblatt  »Beruf: Geiger«

Stehgeiger 
Konzertmeister 

Orchestermusiker 
Sologeiger 

Instrumentalpädagoge

E) Als einen besonders guten Geiger im Orchester haben wir ja schon den 

Konzert meister kennengelernt. Für Violine gibt es allerdings auch zahlreiche  

Solokonzerte: Hier begleitet das Orchester einen Geigensolisten, der alleine 

vor allen anderen Musikern steht. Diese Geiger sind meist sehr talentiert und  

können  unglaublich gut spielen. Die Rede ist vom                                                      .

 

Aufgabe 1
Lest euch die verschiedenen Steckbriefe zu den verschiedenen Ausprägungen 
des Geigerberufs aufmerksam durch. Ordnet im Anschluss daran den verschiedenen Texten den 
richtigen Berufsnamen zu.

Aufgabe 2
Zu jedem Steckbrief findet ihr auch ein passendes Bild. Versucht herauszufinden, welches Bild zu 
welchem Text gehört, indem ihr den Buchstaben des jeweiligen Textes über das Bild schreibt. 

Aufgabe 3 
Bildet nun Kleingruppen. Jede Gruppe überlegt sich zu jedem der vorgestellten Berufe ein 
Standbild. Im Folgenden werden verschiedene Klangbeispiele vorgespielt. Jede Gruppe 
versucht möglichst schnell zu erkennen, um welchen Beruf es sich handelt und macht dann das 
jeweilige Standbild zu dem Beruf vor. Die Gruppe, die zuerst das richtige Standbild gemacht hat,  
gewinnt.   

Aufgabe 4
Kennt ihr noch weitere Berufe, die ein Geiger ergreifen kann? Denkt dabei auch an andere Länder 
und Kulturen. 
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