
iMPro-Webapp: Das digitale Lehr-
mittel für Improvisation

Die Webapp iMPro ermöglicht einen spielerischen und systematischen Zugang  

zur tonalen Improvisation und dient als Lehrmittel im Instrumentalunterricht  

und beim Üben zu Hause. Basierend auf einfachem Liedgut werden Grundlagen  

von Melodie, Harmonie und Rhythmik progressiv aufgebaut und geschult.

• iMPro wurde zwischen 2015 und 2018 

von der Swiss Jazz School Bern (SJS),  

die vom gleichnamigen Verein getragen 

wird, in Zusammenarbeit mit LerNetz 

AG entwickelt. Die Webapp steht in 

Deutsch kostenlos und global zur Ver- 

fügung. Die Methode umfasst zurzeit 

139 Übungen in progressiver Ordnung. 

• Die Entwicklungskosten von bislang  

rund CHF 40’000.– werden von  

der SJS selbst getragen, ergänzt durch 

substanzielle Verzichtsleistungen  

und Fundraising. So wurden über 200 

Arbeitsstunden unentgeltlich geleistet. 

• Die SJS führt Kurse/Weiterbildungen zur 

Verwendung von iMPro im Unterricht 

durch. Beispiele sind Weiterbildungs- 

kurse des Verbands Berner Musikschulen 

in der SIS und ganztägige Schulungen  

an regionalen Musikschulen. Aktuell sind 

750 User registriert.

Vision

Mit iMPro soll die Improvisation als Er-

gänzung zur Interpretation eine Auf-

wertung in der Vermittlung und im  

(Instrumental-)Unterricht mit Jugend- 

lichen erfahren. Improvisation und  

Interpretation sollen sich als gleichwer-

tige musikalische Ausdrucksformen ge-

genseitig befruchten.

Ziele

iMPro soll bei den Spielenden Kompe-

tenzen vermitteln, welche die Freude 

am «Erfinden von Melodien» wecken. 

So können allfällige Hemmungen oder 

stilspezifische Vorbehalte gegenüber 

der Materie abgebaut werden. Die ver-

wendeten Akkordfolgen und Melodie-

bausteine sind so rudimentär, dass sie 

in Volks- und Kinderliedern ebenso an-

zutreffen sind wie im Jazz, im Pop und 

in der Klassik. Dazu wird der Improvi-

sationsbegriff vom Jazz gelöst: Impro-

visation ist über jedes Kinderlied mög-

lich!

Swiss Jazz School Bern

www.sjs.ch 
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1 iMPro und iReal sind Partner-Apps.

Üben mit Begleitungen in ver- 

schiedenen Stilen, Tempi und Tonarten.

2 Alle Übungen sind mit Soundfiles  

für verschiedene Stimmungen hinterlegt.

3 Systematisch im Aufbau, spielerisch  

in der Umsetzung: iMPro bietet über 140 

verschiedene Improvisations-Übungen.


