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1 Einleitung
Mein persönlicher musikalischer Werdegang war mit vielen Höhen und Tiefen verbunden. Wie es oft am Land üblich ist, erlernte ich zuerst ein Musikinstrument, das nicht
unbedingt meinen persönlichen Bedürfnissen, sondern vielmehr den aktuellen Notwendigkeiten der örtlichen Blasmusikkapelle entsprach. Als Autodidakten am Instrument
ohne pädagogische Ausbildung reichten die Kompetenzen meiner ersten Lehrer nicht
weit, die Auswahl an Alternativen war begrenzt und der Horizont meines musikalischen
Erlebens bewegte sich in einem sehr engen Rahmen. Erst im IGP-Studium Basstuba
lernte ich im Pflichtfach EMP die Möglichkeiten dieses Faches kennen und entwickelte
eine besondere Faszination dafür, die mich zur Auswahl des Schwerpunktes EMP bewegte. Im Verlauf meines Instrumentalstudiums entfernte ich mich zunehmend von der
mir am Hauptinstrument gelehrten Methodik und distanzierte mich von dem – damals
wie heute – gängigen Anspruch auf perfekte Reproduktion ausschließlich vorgefertigter
Kompositionen. Vielmehr rückte das eigene künstlerische Gestalten im Rahmen des
Elementaren Musizierens in den Vordergrund.
Als Lehrkraft für Basstuba an verschiedenen öffentlichen Musikschulen ließ ich zwar
gerne vereinzelt Elemente der EMP in den Instrumentalunterricht einfließen, in Hinblick auf die begrenzte Zeit und die Situation des Einzelunterrichts musste ich die Gewichtung jedoch primär auf dem klassischen Instrumentalunterricht beibehalten. Es ist
eine Tatsache, dass sich die Erwartungshaltungen sowohl der Schüler als auch der Eltern
darauf richten, ein möglichst großes Repertoire zu erarbeiten, ständig neue Stücke zu
lernen; dazu kommt der Anspruch der Leitung, eine möglichst hohe und vergleichbare
Qualität nach außen zu präsentieren, etwa im Rahmen von Konzerten oder Wettbewerben. Die Anwendung von Methoden der EMP erwies sich insbesondere dann als hilfreich, wenn ich bei Schüler/innen in der Vermittlung musikalischer Fertigkeiten an gewisse Grenzen der „mathematischen Logik“ stieß, etwa wenn ein komplexer Rhythmus
in einer Melodie in seinen Notenwerten nicht erfasst werden konnte, jedoch mit Text
unterlegt plötzlich ganz einfach spielbar wurde. Auch ließ sich z.B. der musikalische
Ausdruck durch die Verwendung von Phantasiebildern verstärken.
Die EMP richtet sich in ihrem Wesen auf das Arbeiten in Gruppen. Schon bei der Gründung des Projektes „Bläserklasse Stammersdorf“ im Jahr 2006 war es dem zuständigen
Musikschulleiter wichtig, die Projektleitung in die Hände eines Instrumentalpädagogen
mit elementarmusikpädagogischem Hintergrund bzw. einer Zusatzqualifikation und
4

Erfahrung aus diesem Bereich zu legen. Ich stand nun einer ungewöhnlich großen Gruppe gegenüber, deren Teilnehmer/innen alle erst am Anfang ihrer aktiven musikalischen
Tätigkeit standen. Dass ich hier mit den herkömmlichen Methoden des Instrumentalunterrichts sehr schnell an meine Grenzen stoßen würde, stand von vornherein fest, und so
bot es sich an, in verstärktem Ausmaß Methoden der EMP anzuwenden. Allerdings unterscheiden sich die Unterrichtsgegebenheiten wiederum deutlich von der Situation des
herkömmlichen EMP-Unterrichts: Die Bewegungsfreiheit ist in einem Schulklassenraum stark eingeschränkt bis kaum vorhanden, es gibt eben kein Orff-Instrumentarium,
keine Percussion-Instrumente etc., sondern ein festgelegtes Bläserklasseninstrumentarium, und es besteht grundsätzlich sehr wohl auch eine Produktorientiertheit i.S. des
Erlernens von Stücken und öffentlichen Auftritten. Es stellt sich nun die Frage, welche
pädagogischen Modelle, Methoden und Konzepte bereits Verbindungen zwischen den
beiden Arbeitsgebieten aufweisen, wo ähnliche Herangehensweisen oder gar Synergien
vorhanden sind und wo die wechselseitige Einbeziehung einer Adaptation wie auch Weiterentwicklung der jeweiligen Methode bedarf. Diesem Thema möchte ich im Rahmen
vorliegender Master-Arbeit ein Stück näher kommen.
Die gängige wissenschaftliche wie methodische Auseinandersetzung unterscheidet zwischen dem „Elementaren Musizieren“ (EM) als Kunstform und „Elementarer Musikpädagogik“ (EMP) als Unterrichtsform. Diese Abgrenzung erfolgt zwar nicht immer in
Form einer scharfen Trennung, der aktuelle und sicher noch nicht zu Ende geführte Diskurs darüber führt mich jedoch zur Frage, ob nun die EMP einen Schwerpunkt im Bläserklassenunterricht bilden kann oder ob es vielmehr der Begriff des Elementaren Musizierens ist, der dem gegebenen Kontext entspricht. Ich gehe davon aus, dass die EMP
eine Bereicherung für die Unterrichtsgestaltung darstellt, dass es jedoch das Elementare
Musizieren ist, das letztlich im Erleben der Schülerinnen und Schüler zum Tragen
kommt.
Der Aufbau vorliegender Arbeit sieht eine Einführung in die EMP (2. Kapitel) wie auch
in das Feld des Klassenmusizierens, insbesondere der Bläserklasse (3. Kapitel) vor. Das
4. Kapitel beschäftigt sich mit den Grundlagen des Lehrens und Lernens in Hinblick auf
die EMP und das Klassenmusizieren. Den Hauptteil der Arbeit bildet das 5. Kapitel, in
dem die Verbindungen von EMP und Instrumentalunterricht im Vordergrund stehen
und anhand zahlreicher methodischer und praktischer Beispiele sichtbar gemacht werden. Besonderes Augenmerk wird hier auf die Improvisation, das elementare Komponieren, die Stimme, sowie Rhythmusspiele und Bodypercussion gelegt. Anhand eines aus5

führlichen Fallbeispiels wird ein praktischer Einblick in die Situation des Klassenmusizierens mit elementarmusikpädagogischen Elementen gegeben und somit das Potenzial
der Verbindung beider Bereiche veranschaulicht.

Besonders bedanken möchte ich mich an dieser Stelle bei Bianka Wüstehube für die
kompetente und hilfreiche Betreuung dieser Arbeit. Durch ihre langjährige Erfahrung
sowohl im Bereich der EMP als auch der Instrumentalpädagogik und deren Kombination hat sie diesen Prozess auf vielfältige Weise mit konstruktiver Kritik bereichert und
mich immer wieder zum Nach- und Weiterdenken angeregt.
Weiters bedanke ich mich bei Monika Smetana für ihr liebevoll kritisches Mitdenken, die
sprachliche Verfeinerung und die vielen wissenschaftlichen Diskussionen wie auch bei
Maria Lagler für das sorgfältige Lektorat.
Meinem „Chef“ und langjährigen Kollegen Hans Bucher verdanke ich die Möglichkeit,
seit nunmehr 8 Jahren wertvolle Erfahrungen als Leiter der Bläserklasse Stammersdorf
zu sammeln. Er hatte den Grundgedanken, die EMP in dieser Klassemusizierform zu
verankern.
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2 Was ist elementare Musikpädagogik?
2.1 Der Begriff „elementar“
Der Begriff „elementar“ leitet sich vom lateinischen Wort elementum ab, das zum einen
den Grund- bzw. Urstoff, das Element bezeichnet, zum anderen auch mit Anfangsgrund, Anfang, Element, Lehre übersetzt werden kann (vgl. Stowasser, 19913, S. 155).
Zwar dient der Begriff „elementar“ laut Schneidewind (2011) primär dazu, „die Musizierform Elementares Musizieren von anderen Musizierformen zu unterscheiden“ (ebd., S.
22), es finden sich jedoch auch zahlreiche Hinweise auf die Geschichte des Begriffs und
Bezugnahmen auf seine Wurzeln, die sich als Sinn gebend, wenngleich auch nicht allumfassend zutreffend erweisen. So prägte etwa Carl Orff den Begriff „Elementare Musik“
und meinte damit die beim konkreten Musizieren erklingende Musik: „Elementare Musik ist nie Musik allein, sie ist mit Bewegung, Tanz und Sprache verbunden, sie ist eine
Musik, die man selbst tun muss, in die man nicht als Hörer, sondern als Mitspieler einbezogen ist.“ (Orff, 1963, S. 16 zit. nach Schneidewind, 2011, S. 16). Auch Niermann
(1997) stellt sich die Frage, ob „sich die Kategorie des Elementaren angesichts der Wandlung in Gesellschaft, Kultur, Bildung und Erziehung theoretisch und praktisch als unergiebig erweist“ (ebd., S. 10), er regt jedoch die Beschäftigung und Auseinandersetzung
mit dem Begriff an. Jungmair (20102) verdeutlicht und erweitert wiederum das Vokabular Carl Orffs über „Das Elementare“, wenn sie schreibt: „Das Elementare ist als das ursprünglich Hervorbringende zu verstehen, als das aus sich selbst Tätige, das aus sich
Wirkende, sich selbst Organisierende, sich selbst Erneuernde, als sich selbst setzendes
Ereignis.“ (ebd., S. 136; Hervorhebungen im Original)
Der Begriff der Elementaren Musikpädagogik (EMP) ist äußerst umfassend, und es gibt
unterschiedliche Auffassungen über ihre konkreten inhaltlichen wie methodischen Gestaltungsweisen. Es handelt sich um einen grundlegenden Musikunterricht, der die gesamte Fülle der Musik umfasst. Nicht zuletzt aufgrund des weitverbreiteten Begriffs der
„musikalischen Früherziehung“ sehen viele Instrumentalpädagogen die EMP lediglich
als Propädeutikum zum Instrumentalunterricht. Die methodische wie auch wissenschaftliche Entwicklung des Faches verweist jedoch eindeutig darauf, dass die EMP eine
eigenständige künstlerische Musizier- und Ausdrucksform im Rahmen eines grundlegenden Unterrichts darstellt und tatsächlich ein eigenständiges künstlerisches wie pädagogisches Profil aufzuweisen hat (vgl. Wüstehube, 2006, S. 17). Allgemein lässt sich festhalten, dass die Elementare Musikpädagogik (EMP) eine Unterrichtsmethode ist, wo7

hingegen das Elementare Musizieren (EM) als die daraus resultierende Kunstform, als
künstlerischer Ausdruck zu verstehen ist:
„Elementares Musizieren ist also nicht nur keine Vorbereitung auf späteres („richtiges“) Musizieren, sondern braucht auch keine Vorbereitung. [...] Elementares Musizieren ist [...] eine Kunst, die
kein Ziel hat außer der lustvollen Auseinandersetzung mit sich selbst und der Welt im unmittelbaren Musizierprozess.“ (Schneidewind, 2011, S. 57)

Musikalisches Experimentieren, Erforschen, Improvisieren, sich Wahrnehmen, Gestalten von Liedern, Tanzen, Inszenieren, Darstellen von Musik u.v.m. eröffnen ein weites
künstlerisches Betätigungsfeld. In der Verbindung von Singen, Tanzen, Instrumentalspiel, Musik erleben, Musik wahrnehmen und verstehen, in Form bringen, Aufzeichnen
und Schreiben kann ein qualitativ hochwertiger Unterricht erzielt werden. Natürlich
können in der EMP auch Schwerpunkte gesetzt werden, etwa durch den fokussierten
Einsatz bestimmter Musikinstrumente (Trommel, Gitarre, Klavier) oder Alltagsgegenstände, der Stimme wie auch des Tanzes und anderer Bewegungsformen.
Auch wenn die verschiedenen Ausbildungen in ihrer inhaltlichen Ausrichtung neben
aller Offenheit ähnliche Orientierungen aufweisen und grundlegende Prinzipien der
EMP wiederkehren, so zeigen sich hinsichtlich der praktischen Umsetzung doch verschiedene Profile. So definiert sich etwa die EMP an der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien als überwiegend prozessorientiert und als eigenständige Musizierform, die primär im Kreis der jeweiligen Musizierenden bleibt, wohingegen die Ausrichtung der EMP an der Anton Bruckner Privatuniversität Linz eine deutlich bühnenorientierte ist und sich z.B. in Form elementarmusikalischer Performances, Kindermusiktheater, Mitmachkonzerten einem Publikum präsentiert.
„Die Ansätze wie die Methoden sind vielfältig und setzen durchaus unterschiedliche Schwerpunkte.
Allen gemeinsam aber ist die Verknüpfung von Musik, Bewegung und Stimme und eine ganzheitliche Methodik: Das Erleben steht im Vordergrund, das Erklären folgt (wenn überhaupt) später. Es
geht darum, mit vielen Sinnen sinnlich zu arbeiten, den Körper wahrzunehmen, das Eigene zu entdecken durch das Musizieren, durch Improvisation und durch Bewegung. Die Bewegung wird in
diesem Zusammenhang nicht als instrumentale Spielbewegung verstanden, sondern sie wird genutzt, um Musik zu erleben und zu verstehen.“ (Wüstehube, 2006, S. 17)

Die EMP verfolgt folgende pädagogische Prinzipien: spielorientiert, experimentell, kreativ,
prozessorientiert, intermedial, körperorientiert, beziehungsorientiert sowie offen (vgl.
Dartsch, 2010, zit. nach Elementare Musikpädagogik Arbeitsgemeinschaft EMP-A, 2012).
Die EMP bzw. das Elementare Musizieren wird in der Praxis vorwiegend im Gruppenunterricht mit Menschen unterschiedlichsten Alters eingesetzt. Dies reicht vom Säuglings8

und Kleinkindalter1 über den Vorschul- und Schulbereich, die Arbeit mit Erwachsenengruppen bis ins hohe Alter, findet in unterschiedlichen Alterskonstellationen (z.B. Geschwisterkinder-Gruppen, Eltern-Kind-Gruppen) statt und umfasst auch inklusive Angebote für Menschen mit besonderen Bedürfnissen.

2.2 Strömungen und Konzepte der EMP
Im Zuge meiner Aus- und Weiterbildung im Bereich der EMP lernte ich sehr vielfältige
Ansätze, Methoden und Konzepte kennen. Es entstand der Eindruck, dass es viele
Sichtweisen und Praxismodelle gibt, die sich zwar immer wieder überschneiden, jedoch
jeweils eigene Wege gehen. Um nun die unterschiedlichen Herangehensweisen der Elementaren Musikpädagogik besser aufzeigen zu können, greife ich die Ansätze von drei
großen Persönlichkeiten der EMP auf und versuche, Einblick in ihr Schaffen zu geben.
Natürlich kann kein vollständiges Bild entstehen, da jede EMP-Lehrkraft einzigartig ist.
Zumindest können aber verschiedene Strömungen angedeutet werden.
Meine Auswahl fällt auf drei Vertreter/innen der EMP, die verschiedene Aspekte repräsentieren. Juliane Ribke (Hamburg) war allgemein sehr prägend für die EMP im
deutschsprachigen Raum und trug mit ihren zahlreichen Publikationen zu einer Verbreitung und Reflexion bei. Ruth Schneidewind (Wien) gilt nicht zuletzt durch ihre fundierte
wissenschaftliche Arbeit als Schlüsselfigur der EMP an der Universität für Musik und
darstellende Kunst Wien und prägte mich in meiner persönlichen Ausbildung und als
Kollegin. Die Arbeitsweisen von Doug Goodkin (San Francisco) lernte ich im Laufe des
Master-Studiums an der Anton Bruckner Privatuniversität Linz über die Vermittlung
von Reinhold Wirsching kennen. Seinen multikulturellen Ansatz und die Verbindung
zum Jazz finde ich anregend und die Praxis bereichernd.
Als ein seit vielen Jahren tätiger elementarer Musikpädagoge ist es mir wichtig, methodisch möglichst offen zu bleiben, um mich persönlich und das Fach der EMP weiterentwickeln zu können.

Bei sehr kleinen Kindern sind die jeweiligen Bezugspersonen sehr aktiv in den musikalischen Prozess
einbezogen.

1
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2.2.1 Juliane Ribke
Für Juliane Ribke charakterisieren
„Offenheit und Prozesshaftigkeit [...] viele der musikalischen und bewegungsmäßigen Aktionen in
der Elementaren Musikpädagogik. [...] Die vielfältigen Angebote der Elementaren Musikpädagogik
sollen im wahrsten Sinne des Wortes ‘erfahren’ werden. Erfahrung kennzeichnet eine ‘Wegstrecke’,
die aktiv begangen worden und Teil des eigenen Entwicklungs- und ‘Lebensweges’ geworden ist.“
(Ribke, 2002a, S. 10)

Mit Stimme, Sprache, Körperbewegung und Instrumenten sowie beim aktiven Hören
werden musikalische Erfahrungen gesammelt. Diese können sich dann zu Kompetenzen
für die Gestaltung von Bewegung und Klang verdichten und zu Möglichkeiten der ästhetischen Begegnung von Individuum und Welt werden. Als subjektives Erfahrungswissen
bieten die gemachten musikalischen Erfahrungen aus der Gruppe eine Basis für weitere
künstlerische Prozesse (vgl. ebd., S.10).
„Auf dieser Basis kann ein begriffliches Raster als Möglichkeit zur verbindlichen Einordnung und
eindeutigen Verabredung als ein ‘sekundäres Wissen’ entstehen. Primäres Erfahrungswissen und
sekundäres Wissen können eine enge Verbindung miteinander eingehen, wenn das primäre geachtet wird und nicht zum schnell beiseite zu legenden „Vorspann“ oder methodischen ‘Trick’ degradiert wird.“ (ebd., S.10)

Für Ribke entsteht aus verknüpften Erfahrungen ein Verbindungsnetz, welches weitere
Erfahrungen integriert. Der Lernprozess der EMP ist „ein kontinuierlicher, an Komplexität gewinnender Verbindungsprozess“ (ebd., S. 11). So gilt es etwa, ein Band zu knüpfen
zwischen Menschen und Inhalten, zwischen Inhalten und Inhalten, zwischen Menschen
und Menschen, sowie zwischen Menschen und ihren Handlungen (vgl. Ribke, 2004, S.
13). Sie konkretisiert die Verbindungen des Menschen, die Beziehungen auf drei Ebenen
ermöglichen:
1. Mensch zu Musik: Die Teilnehmenden machen sich die Musik zu eigen, bringen persönliche Anteile in der Gestaltung der Musik und Bewegung ein.
2. Mensch zu Mensch: Eigene Ideen werden vermittelt bzw. mit anderen verbunden. Es
gibt einen hohen Stellenwert von kommunikativen und interaktiven Prozessen.
3. Mensch zu sich selbst: Die Selbstwahrnehmung wird durch anregende Situationen
für Sinne und Fantasie gefördert.
Diese Verbindungen lassen sich als „interne“ Verbindungen verstehen, über welche hinaus sich Verbindungen der Elementaren Musikpädagogik zu verschiedenen anderen
10

Praxisfeldern eröffnen und somit eine Nahtstelle zwischen der EMP und dem Instrumentalunterricht entstehen lassen können (vgl. Ribke, 2002a, S. 11f.). Weiters sieht sie
die EMP in einer engen Verbindung zur Rhythmik,
„die unter Fokussierung der Körperbewegung diese Zusammenhänge erfahrbar macht und sich
ebenso wie die EMP im intermediären Handlungsraum befindet. Die Prinzipien der Rhythmik haben sich äußerst förderlich auf das ‘jüngere’ Fach EMP ausgewirkt, was auch dadurch gewährleistet
bleibt, dass sich im Kreise unserer Kolleginnen und Kollegen zahlreiche Rhythmiker/-innen befinden, die auch die EMP vertreten.“ (Ribke, 2004, S. 13)

Ein wesentliches Charakteristikum des elementaren Umgangs mit Musik liegt etwa in
der körperlichen, stimmlichen, sprachlichen, wie instrumentalen Klangerzeugung i.S.
musikalischen Ausdrucks und musikalischer Darstellung. Ribke unterstreicht die Prozesshaftigkeit des elementaren Musizierens und sieht den klang- und bewegungsgestaltenden Menschen selbst als entscheidend beteiligt an diesen Prozessen ästhetischer Auseinandersetzung. Musikalisch gearbeitet, d. h. experimentiert, improvisiert, strukturiert
etc. wird vor allem mit den Grundphänomenen Klang, Dynamik und Zeit. Elementares
Musizieren ermöglicht einen Ausdruck von Sinnesempfindungen, persönlichen Assoziationen, Vorstellungsbildern, Stimmungen oder literarischen wie bildlichen Vorlagen
u.v.m. Es findet meist in der Gruppe statt, wobei sich die Spielenden im Medium von
Musik und Bewegung als Individuen im sozialen Kontext erfahren. Der „Werkbegriff“
des Elementaren Musizierens unterscheidet sich vom traditionellen „Opus“ dadurch,
dass die entstehenden Produkte nicht eindeutig vorhersehbar und auch nur bedingt wiederholbar sind. Aber auch notiertes oder vorgegebenes musikalisches Material (Lieder,
Tänze, Tonaufnahmen) können Impulse für weiteres Musizieren, Tanzen und Darstellen
geben (vgl. Ribke, 2002b, S. 16ff.).

2.2.2 Ruth Schneidewind
Schneidewind (2011) beschreibt in ihrem Buch über die „Wirklichkeit des elementaren
Musizierens“ fünf Wirkungsfaktoren, die sie als Merkmale des elementaren Musizierens
sieht: „bedingungslos“, „eigenständig“, „gemeinsam“, „empfänglich“ und „stimmig“.
•

Bedingungslos heißt, dass freiwillig musiziert wird und sich alle Musizierenden mit
all ihren Fähigkeiten einbringen.

•

Eigenständig bedeutet, dass die musizierende Person sich mittels selbst gewählter Töne
und Klangfolgen ausdrückt, weil die Musik aus dem Menschen selbst heraus entsteht.
11

•

Gemeinsam meint, dass immer mit anderen in einer Gruppe musiziert wird. Mehrere
Menschen werden gemeinsam kreativ und entwickeln musikalische Ideen und Prozesse.

•

Empfänglich bezieht sich auf Musik in allen ihren Erscheinungsformen. Schneidewind vergleicht diese mit einem „Füllhorn“, aus dem die Teilnehmenden Musiziermaterial schöpfen können. Die große Vielfalt der Musik wird entdeckt, Bausteine und
Strukturen der Musik aufgespürt, angetastet, verinnerlicht und verarbeitet.

•

Stimmig ist elementares Musizieren dann, wenn es das Gefühl gibt, dass alles passt.
Die Qualität der Stimmigkeit bezieht sich auf den ganzen Musizierprozess und die
Möglichkeit stimmiger Musiziermomente (vgl. Schneidewind, 2011, S. 37ff.).

Elementares Musizieren soll nicht nur für Kinder im propädeutischen Kontext, nicht als
Mittel für einen bestimmten Zweck und nicht nur „für Anfänger“ sein. Es soll für alle
offen sein, also auch für Fortgeschrittene und professionelle Musiker (vgl. ebd., S.12).
Elementares Musizieren ist die zentrale Praxisform der Elementaren Musikpädagogik
und funktioniert mit allem: Es beinhaltet das Musizieren mit dem eigenen Körper
(Stimme und Bodypercussion) und mit verschiedenen Instrumenten und Materialien
(vgl. ebd., S. 15).
„Elementares Musizieren ist ein Prozess, ein Musizierprozess. Alle, die teilnehmen wollen, nehmen
teil. Wer kommen will, ob Kind oder Künstler, kann mitmachen. Wer mitmacht, braucht nichts
außer dem, was er hat, seine Erfahrungen und Fähigkeiten.“ (ebd. S. 35)

Damit vollzieht Schneidewind auch eine Trennung zwischen dem Elementaren Musizieren und der Elementaren Musikpädagogik: Zwar würde Elementares Musizieren mit
Elementarer Musikpädagogik zusammenhängen, sei jedoch etwas Eigenes, „denn losgelöst von pädagogischen Ansprüchen zeigt es sich nicht als Lernform, sondern als selbständige Musizierform“ (ebd., S. 37).

2.2.3 Doug Goodkin
Die von ihm entwickelten Techniken und Herangehensweisen zum elementaren Musizieren sind für viele Musikpädagogen im Standardprogramm. Auf den Grundlagen der
Orff-Pädagogik, aber auch basierend auf Jazz-Übungen sowie aus dem eigenen Gefühl
heraus entwickelte er Lernmethoden zum Klassenmusizieren (vgl. Goodkin, 2004, S.12).
Er beobachtet genau sein Umfeld und greift vorhandene Alltagsspiele der Kinder wie z.B.
Klatsch-, Sing- oder Kreisspiele auf. Diese Spiele sind laut Goodkin die natürliche Lern12

methode der Kinder. Einen besonderen Schwerpunkt bilden afro-amerikanische Kinderspiele, wie z.B. „Head and Shoulders“, „Soup, Soup“ oder „Gettin’ Down“ 2. Goodkin
sucht sie nach stilistischen Überlegungen, sozialen Werten, körperlichen Verhaltensweisen und Körperhaltung, musikalischen Konzepten und Formen aus.
Für seine Lernmethode scheint folgendes zentral zu sein:
„How they teach us – from the hand through the heart to the head – is as important as what they
teach us. When we start to play, get the toes tappin´, the knees knockin´, the hips happenin´and
the hands clappin´; the heart opens wide, the voice rings out and we pass over the threshold of
mere information into the house of transformation.“ 3 (ebd., S. 17)

Einen interessanten Hinweis liefert Goodkin, wenn er die Überlieferung afroamerikanischer Lieder kritisch hinterfragt. Er erachtet es als wichtig, die Dialektik,
Sprachmelodie und den Sprachrhythmus, wie auch Synkopen, Verzierungen, etc., möglichst genau und authentisch zu übernehmen und sie nicht – unbewusst oder bewusst –
zu „bereinigen“ und dadurch den Charakter des Spiels zu verändern. Letztlich gehe es
nicht darum, ein Lied anhand seiner Notation an der Tafel, einer Formanalyse und konzeptueller Diskussionen in den Unterricht einzubringen, sondern darum, die Musik an
sich zu erleben, zu spielen (vgl. ebd., S.18ff.).
Vor dem Hintergrund seiner Orff-Ausbildung widmet Goodkin sich besonders intensiv
der Sprache und Bodypercussion. Im Kontext des Klassenmusizierens haben Sprachspiele vielfältige Formen und Funktionen: Man kann durch Reime seine Stimme erforschen, etwa ein Gedicht hoch, tief, laut, leicht, nasal, klar, fein, abgehackt etc. sprechen.
Wort- und Nonsensspiele können Kinder faszinieren, sie bieten zugleich Form wie auch
Entfaltungsmöglichkeiten. Weiters lässt sich das Erlernen und Merken schwieriger
Rhythmen durch Lernrhythmen mithilfe von Wörtern unterstützen. Das beginnt mit
einfachem Namenklatschen, gefolgt von Silbenbetonungen. Darüber hinaus werden einfache Lieder mit rhythmischen Patterns begleitet, Gedichte werden mit Musikinstrumenten vertont (vgl. ebd., S. 49ff.).

Die didaktische Herangehensweise zur Vermittlung dieser Spiele beschreibt Goodkin in seinem Buch
„Now’s the Time. Teaching Jazz to all ages“ (Goodkin, 2004) sehr ausführlich und praxisnahe.
3 Dieser Text, der an dieser Stelle aufgrund Goodkins „poetischen“ Sprachstils im Original beibehalten
wird, lässt sich in etwa so übersetzen: „Wie sie uns lehren – von der Hand durch das Herz zum Kopf – ist
genauso wichtig wie was sie uns lehren. Wenn wir zu spielen beginnen, fangen die Zehen zu tippen an, die
Beine zu klopfen, die Hüften zu wackeln und die Hände zu klatschen; die Herzen werden weit geöffnet, die
Stimme erklingt und wir überschreiten die Grenze von reiner Information in das Haus der Umsetzung.“
(Übersetzung aus dem Englischen: M.S.)
2
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2.3 EMP mit 10-14 jährigen Kindern und Jugendlichen
Die elementarmusikpädagogische Arbeit mit älteren Kindern bzw. Jugendlichen eröffnet
neue Möglichkeiten und Lernfelder beim Musizieren. Die Fähigkeiten der Kinder erweitern sich, es werden komplexere Rhythmen erfasst, Spielanleitungen werden schneller
erfasst und umgesetzt, somit können auch komplizierte Spielformen zum Einsatz gelangen. Ihre Darbietungen werden differenzierter in den Bewegungen, Rollenverteilungen,
in der Instrumentierung, in der technischen Ausführung, ihr Handlungsspektrum wird
breiter. Ältere Kinder und Jugendliche zeigen sich zunehmend zielorientierter, was sich
etwa darin zeigt, dass sie ein „Produkt“ abliefern wollen und daran arbeiten, üben, gestalten, damit es so wird, wie es ihren Vorstellungen entspricht. Wie auch in früheren
Lebensstadien bringen sie eigene Gedanken ein – ungeachtet dessen, wie ausgeformt,
skurril, widersprüchlich oder stringent sie auch sein mögen. Dieses Spannungsfeld zwischen Prozess- und Produktorientiertheit kann mitunter eine besonders hohe Herausforderung für die pädagogische Haltung bedeuten: Ein musikalischer Prozess kann offen
bleiben, lässt Veränderungen zu und bleibt bedingungslos4, wohingegen mit einem Produkt assoziiert wird, dass es möglichst perfekt sein soll, gut geprobt und geübt. Es bestehen gewisse Erwartungen in Bezug auf rhythmische Genauigkeit und Intonation, und es
bedarf vielmehr einer festen, engen Form, die wenig Spielraum zur individuellen Weiterentwicklung zulässt. Außerdem sind musikalische Produkte oft verstärkt Bewertungen
ausgesetzt, die im prozessorientierten Tun deutlicher in den Hintergrund treten.
Zudem verändern sich auch die Aufgaben und Rollen des Pädagogen. Die zunehmende
Selbständigkeit der Kinder und Jugendlichen bedeutet, dass man ihnen mehr Aufgaben
zumuten kann und die Bewältigung und Lösung dieser Aufgaben oft eigenständig bzw.
in Kleingruppen stattfinden lässt. Die funktionelle Rolle des Pädagogen besteht weniger
darin, sich aktiv gestaltend in Musizierprozesse einzubringen, als diese zu betreuen und
zu begleiten. Er ist gefordert, sich selbst zurückzuhalten und es auszuhalten bzw. zuzulassen, wenn die Dinge ihren Lauf nehmen und eine Richtung einschlagen, auch wenn
diese nicht unbedingt den eigenen Vorstellungen entspricht. Die Gruppenleitung gibt
immer nur kleine Impulse, auf die die Kinder und Jugendlichen zurückgreifen können,
etwa wenn sie in ihrem Arbeitsprozess feststecken. Gefordert ist der Pädagoge auch insbesondere dann, wenn ein soziales Problem entsteht – z.B. wenn ein Teilnehmer sehr
bestimmend und dominierend ist, ist dafür zu sorgen, dass auch die anderen zu Wort
kommen und ihre Beiträge und Ideen einbringen können.
4

Vgl. die Wirkungsfaktoren bei Schneidewind (2011)
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Die Pubertät bringt natürlich auch körperliche Veränderungen mit sich, die im Unterricht eine erhöhte Sensibilität erfordern. Abgesehen von der oft allgemeinen Widerstandshaltung und mangelnden Motivation der Jugendlichen entstehen stimmliche
Probleme bei den männlichen Jugendlichen und erschweren das Singen in der Gruppe.
Der Körper wird allgemein schambesetzter, was sich auf den Umgang mit bewegungsund körperorientierten Angeboten auswirken kann. Die musikalischen Interessen und
Präferenzen der Jugendlichen verändern sich, es soll möglichst „cool“ sein und Althergebrachtes, Traditionelles wird ohne darüber nachzudenken automatisch negativ bewertet. Meiner Erfahrung nach kann es jedoch bei entsprechender Aufbereitung ebenso gelingen, einen Zugang zu Musik zu schaffen, die auf den ersten Blick nicht „angesagt“ ist 5.
Pubertät und Adoleszenz6 bringen eine Reihe neuer Entwicklungsaufgaben mit sich, denen sich nicht nur der Jugendliche individuell stellen muss, sondern die auch das Feingefühl und Verständnis des Pädagogen erfordern. Eine sehr ausführliche Auseinandersetzung mit zentralen Entwicklungsaufgaben von Jugendlichen findet sich bei Göppel
(2005). In seinen Formulierungen folgt er persönlichen Schilderungen aus dem subjektiven Erleben von Studierenden, die sich rückblickend über ihre Jugendzeit äußern und
spricht damit vorwiegend pädagogische Themen an:
• mit den körperlichen Veränderungen der Pubertät zurechtkommen und zu einem
positiven Verhältnis zu seinem eigenen Körper finden
• ein lustbetontes, selbstbestimmtes und verantwortliches Verhältnis zur Sexualität
entwickeln
• sich von den Eltern „ablösen“ und doch mit ihnen verbunden bleiben
• sich in der Welt der Gruppen und Cliquen zurechtfinden und reife Freundschaftsbeziehungen aufbauen
• ein neues, selbstverantwortliches Verhältnis zum schulischen Lernen gewinnen
• sich mit der Sinnfrage auseinandersetzen und eigenständige Standpunkte hinsichtlich moralischer, politischer und religiöser Fragen entwickeln
• „Identitätsarbeit“ leisten (vgl. Göppel, 2005, S. 85ff.).
Jugendliche sind also auf vielfältige Weise durch Veränderungen auf der biologischen,
5 So ließ sich beispielsweise in einer Schulklasse Edvard Griegs „In der Halle des Bergkönigs“ (Peer Gynt
Suite) als Werbejingle wiedererkennen. Dies bot eine Basis für ein näheres Eingehen auf den Inhalt des
Stücks und ermöglichte das differenzierte Anhören und regte anschließend zum lustvollen Musizieren an.
6 „Adoleszenz“ bezeichnet in der menschlichen Entwicklung das Übergangsstadium von der Spanne der
abhängigen Kindheit hin zu selbstverantwortlichem Erwachsensein i.S. der seelischen Auseinandersetzung,
wohingegen der Begriff „Pubertät“ sich auf die körperliche Entwicklung und die biologische Reifung i.S. der
Fortpflanzungsfähigkeit bezieht (vgl. Smetana, 2012, S. 58f.).
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kognitiven, moralischen, sozialen, sowie auf der psychischen und emotionalen Ebene
gefordert. Ein Verständnis dafür und ein gewisses Maß an Respekt und Toleranz sind
wichtig als Grundlage für die Arbeit in diesem Altersspektrum.
Kleinen (20113) sieht die zentralen Bereiche der musikalischen Sozialisation in diesem
Lebensabschnitt in der Individualisierung der Musikpräferenzen, in der Lösung von den
Autoritäten der Kindheit, im Erwerb neuer Vorlieben durch Orientierung an den Gleichaltrigen (Peergroup) sowie an den Medien und schließlich in der Herausbildung stabiler
Präferenzmuster und der Entwicklung eigener Präferenzen (vgl. Kleinen, 20113, S. 46).
Als eine Vertreterin der Verbindung von EMP und Sozialpädagogik setzt Andrea Friedhofen (2002) sich insbesondere mit den Chancen, Möglichkeiten und Grenzen in diesem
Arbeitsfeld auseinander. Aus einem Praxisbeispiel musikalischer Gruppenarbeit mit Jugendlichen aus schwierigen Familienverhältnissen leitet sie folgende musikalische Zielsetzungen ab:
• „Fördern des Gemeinschaftsgefühls und der Beziehungsfähigkeit, Entwickeln sozialer Kompetenzen
• Entdecken der eigenen Fähigkeiten, Steigern des Selbstwertgefühls sowie Selbstfindung und Selbstwahrnehmung
• Stärkung der Ich-Identität, um soziale Beziehungsfähigkeit zu ermöglichen
• Sensibilisierung der Sinne, vor allem der Körperwahrnehmung
• Fördern von Ausdruck, Kreativität und Fantasie
• Verarbeitung psychischer, emotionaler und motorischer Probleme im Spielprozess mit Instrumenten, Stimme und Bewegung“ (Friedhofen, 2002, S. 81).
Auch sie weist auf die Notwendigkeit hin, sich insbesondere in der Arbeit mit Jugendlichen am Prozess zu orientieren, der wesentlich dadurch bestimmt wird, was die einzelnen Teilnehmer an improvisatorischen und gestalterischen Möglichkeiten im Umgang
mit ihrer Stimme, dem Instrument oder dem Körper mitbringen. Hinsichtlich des Menschenbilds und der daraus folgenden Grundeinstellung des Pädagogen dem einzelnen
Teilnehmer und der Gruppe gegenüber betont sie das Einfühlungsvermögen gegenüber
den Teilnehmern, eine positive Wertschätzung, Echtheit, Bereitschaft zum Zuhören,
Spontaneität und Flexibilität sowie Reflexionsfähigkeit (vgl. Friedhofen, 2002, S. 88f.).
Friedhofens Ansatz deckt sich mit meinen eigenen Erfahrungen in Bläserklassen mit
Kindern und Jugendlichen, die teilweise aus sozial schwierigen Verhältnissen stammen.
Es lässt sich beobachten, dass insbesondere die Arbeit mit dem Rhythmus eine große
16

Ressource anspricht und offensichtliche Bedürfnisse erfüllt. Viele Kinder und Jugendliche suchen im Gruppenmusizieren nach starken akustischen und rhythmischen Reizen
(z.B. im gemeinsamen Trommeln, aber auch im Spiel auf dem eigenen Instrument).
Immer wieder scheint zwischen den Gruppenteilnehmern ein gewisser Zusammenklang
bzw. „Einklang“ zu entstehen, was die Gruppendynamik innerhalb kürzester Zeit positiv
beleben kann („Es fetzt!“). Auffallend ist auch, dass einige Kinder sich bereits in der Pause zusammenfinden, um gemeinsam zu trommeln – dies mitunter auf sehr impulsive
und kraftvolle Weise, die dennoch ein gemeinsames Erleben und Aufeinander-Hören
ermöglicht. Gerade hier scheint es sinnvoll, den Kindern und Jugendlichen einen gewissen Freiraum zuzugestehen und das Potenzial dieser spontanen Musizierprozesse anzuerkennen.
Ein weiterer Bereich, der sich in der Arbeit mit älteren Kindern und Jugendlichen zunehmend eröffnet, ist die Möglichkeit, das musikalische Geschehen, den Arbeitsprozess
wie das daraus resultierende Ergebnis in einer Reflexion zu verarbeiten. Diese Auseinandersetzung kann wiederum der Entwicklung weiterer musikalischer „Projekte“ dienen. Aufbauend auf den gesammelten Erfahrungen, die in der Gruppenreflexion bewusst
gemacht werden, kann die Gruppe in einem nächsten Schritt bereits differenzierter und
zielorientierter arbeiten, Neues ausprobieren, Ideen der anderen aufgreifen, Spieltechniken anderer übernehmen oder erweitern, Lücken schließen, scheinbare „Fehler“ verhindern bzw. ausbessern u.v.m.
Den Kindern und Jugendlichen ist es durchaus zuzutrauen, den musikalischen Prozess
selbst in einer einfach gehaltenen Art und Weise zu dokumentieren7 und dadurch das
eigene Tun besser nachvollziehen und in das Gruppengeschehen einordnen zu können.
Dies stellt eine Form der permanenten Reflexion dar und unterstützt die direkte und
unmittelbare Bewusstmachung des musikalischen Verlaufes, der Erfüllung der vorgegebenen Ziele wie auch das Wahrnehmen und Erkennen der eigenen Rolle in der Gruppe.

Beispiel: Bei der Aufgabenstellung „Spaziergang am See“ (siehe Kapitel 5.2.4) gab es eine „Checkliste“,
was alles in der Ausführung enthalten sein soll, z.B. die Verwendung eines vorgegebenen Melodiefragments, ein musikalischer Dialog auf den Musikinstrumenten, die Einbindung der Stimme usw. Die Schüler
konnten anhand ihrer Dokumentation abgleichen, welche dieser Vorgaben bereits erfüllt wurden.
7
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3 Klassenmusizieren: eine Möglichkeit des Musikunterrichts in der allgemeinbildenden Schule
3.1 Klassenmusizieren – ein Überblick
Dass zunehmend Alternativmodelle zum herkömmlichen Musikunterricht gesucht werden, mag verschiedene Gründe haben: Die Musikfachkräfte und/oder die Schulleitung
sind unzufrieden mit dem herkömmlichen Musikunterricht, der oft zu einer recht theorielastigen Beschäftigung mit Musik tendiert und wenig aktive Musizierpraxis vorsieht.
Zudem steigt der Konkurrenzdruck zwischen den einzelnen Schulen einer Region, was
die Schulleitungen vermehrt dazu veranlasst, sich um eine besondere Profilbildung zu
bemühen. „Man erhoffe sich [...] positive Werbung für die eigene Schule und im günstigsten Fall ein Alleinstellungsmerkmal innerhalb der regionalen Schullandschaft“ (Hosbach & Oster, 2012, S. 14). Die Einführung einer speziellen Musikklasse kann also eine
wirksame Werbemethode sein, eine Anpassung an allgemeine Trends allein, um im Vergleich der Schulen nicht ins Hintertreffen zu geraten, reicht jedoch nicht aus für die erfolgreiche Umsetzung und das Gelingen eines solchen Konzeptes. Wie Hosbach et al.
beschreiben, bedarf es von der Idee bis zur tatsächlichen Umsetzung erheblicher Anstrengungen, die von der Ausarbeitung eines Konzepts über die Klärung organisatorischer Fragen bis hin zur Überzeugung verschiedener Entscheidungsträger und Gremien
vom Nutzen des Projekts reichen. Es erfordert also ein großes Interesse an der Idee und
ein hohes Maß an persönlichem Engagement (vgl. ebd., S. 13).
Ab den 1950er Jahren wurde mit dem Orff–Schulwerk versucht, mit einem eigens dafür
entwickelten Instrumentarium wie Stabspielen, Handtrommeln, Pauken u.v.m. das aktive Musizieren vermehrt in den Musikunterricht zu integrieren. Diese Entwicklung einer
Musizierpraxis wurde – nicht zuletzt durch die Hinwendung zur „Hörerziehung“ im musikpädagogischen Diskurs – wieder aufgegeben. Der Musikunterricht, vor allem in den
Sekundarbereichen, war weitgehend vom Hören und Interpretieren von Werken geprägt
mit dem Ziel, das Kunstwerk zu verstehen.
Erst durch die wachsende Bedeutung von Popularmusik im Unterricht ab den 1970er
Jahren bekam das Klassenmusizieren neue Impulse. Der Arbeitskreis für Musikpädagogik gab eine eigene Zeitschrift (die „grünen Hefte“) heraus mit der Absicht, populäre
Musik für den Musikunterricht aufzubereiten und Anregungen für das Klassenmusizieren zu geben. Entgegen des im allgemeinen Musikunterricht vorherrschenden Werkver18

ständnisses, in dem die Rezeption und Analyse klassischer Musikstücke im Vordergrund
stand, bewirkte das Aufkommen und die Beliebtheit von Popmusik die Idee, im Klassenverband wieder vermehrt selbst zu musizieren.
So fanden in den 1980er Jahren Keyboards Verwendung im Musikunterricht, die primär
als Lernwerkzeug dienen sollten, um allen Kindern Zugang zur Musik zu eröffnen. Zugleich wurden Konzepte für das Klassenmusizieren mit Blockflöten entwickelt, und auch
das Musizieren mit Elementarinstrumenten spielte wieder eine größere Rolle. In den
1990er Jahren begann man damit, aus dem angloamerikanischen Raum stammende
Methoden des Musizierens mit Orchesterinstrumenten (vorerst Streichinstrumente und
Orchesterblasinstrumente) den deutschen Unterrichtsbedingungen entsprechend zu
adaptieren 8 (vgl. Feuerborn, 2002, S. 5f.). Auch in Österreich finden sich mittlerweile
beträchtlich viele Formen des Klassenmusizierens, deren gängigsten die Streicherklassen, Singklassen, Bläserklassen, Rhythmusklassen sowie Blockflötenklassen sind. Entsprechend vielseitig gestaltet sich auch das Aus- und Weiterbildungsangebot 9.
Eine Befragung von Lehrenden einer Bläserklasse zu ihren Erwartungen und Zielen hinsichtlich des Klassenmusizierens (vgl. Hosbach et al. 2012, S. 20) ergab folgende zentrale
Punkte:
• verändertes Musikbewusstsein (tieferes Verständnis von Musik)
• Förderung des Sozialverhaltens
• höheres Leistungsniveau
• Gegenpol zu anderen Fächern
• Werbung für die Schule
• mehr Kinder am Instrument
• Stärkung des Selbstbewusstseins
• Stärkung des Klassenverbandes
Hier wird deutlich, dass die Ziele sehr stark von der jeweiligen Sichtweise abhängen. So
erwarten sich wahrscheinlich Musikschullehrer einen erhöhten Bläser- oder Streichernachwuchs, die Schule selbst einen lebendigeren Unterricht, der Klassenlehrer eine bes-

Die verwendete Literatur bezieht sich auf die Entwicklungen in Deutschland; es ist anzunehmen, dass
ähnliche Entwicklungen – wenngleich etwas zeitversetzt – auch in Österreich zu beobachten sind.
9 Ein detaillierter Überblick über die Entwicklung und gegenwärtige Situation des Klassenmusizierens,
insbesondere des Musikunterrichts mit Blasinstrumenten in Deutschland und Österreich findet sich bei
Buchborn (2011, S. 17ff.).
8
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sere Klassengemeinschaft und positive Auswirkungen auf die sonstige Unterrichtssituation, der Schulleiter ein werbewirksames Aushängeschild etc.
Aus meiner persönlichen Erfahrung kann ich die Bedeutung einiger der angeführten
Punkte deutlich bestätigen, andere jedoch ebenso kritisch betrachten: So lässt sich etwa
zum „veränderten Musikbewusstsein“ sagen, dass durch das aktive Musizieren die sonst
oft so starre Musiktheorie lebendig wird und in ihrem Kontext eingebettet bleibt. Zu den
Punkten „Förderung des Sozialverhaltens“, „Stärkung des Selbstbewusstseins“ und
„Stärkung des Klassenverbandes“ kann ich beobachten, dass sich das Gemeinschaftsgefühl zwar innerhalb der Bläserklasse positiv auswirkt, die Schüler/innen der Bläserklasse
jedoch in der Außensicht (z.B. von Schüler/innen des Sportschwerpunktes oder von Älteren) oft als „uncool“ bezeichnet werden und sich manche bei schulinternen Auftritten
eher unsicher fühlen. Ob durch das Klassenmusizieren ein „höheres Leistungsniveau“
erreicht werden kann, lässt sich wohl schwer verifizieren, die Relevanz des Aufhängers
„Musik macht klug“ sei jedoch zu bezweifeln – vielmehr sollte m.E. das Musizieren um
des Musizierens willen ausreichen. Die Bedeutung des Faktors „Werbung für die Schule“
ist ein nicht unwesentlicher – sei es, um Politiker für sich zu gewinnen oder sich am „Tag
der offenen Tür“ als attraktiver Schulzweig zu präsentieren. Das Argument „mehr Kinder
am Instrument“ verleitet m.E. zu einer einseitigen Sichtweise des Musizierens, denn
auch die Stimme, der Körper oder neue musikalische Medien können besonders wichtige Ausdrucksmittel im aktiven Musizieren sein. In diesem Sinne wäre so eine Aussage
nicht gerecht gegenüber jenen Kindern, die eine andere Musizierform wählen.
Bähr (20124) erachtet folgende Faktoren und Funktionen des Klassenmusizierens als
besonders wichtig:
• Mittel zur Erzeugung musikalischen Denkens
• ästhetische Erfahrung und Anstoß zu musikalischer Bildung
• Kunst-Erfahrung
• Persönlichkeitsentwicklung (vgl. ebd., S. 162ff.)
Diesen Denkansatz kann ich zwar grundsätzlich befürworten, er gibt jedoch m.E. ein
Ideal vor, das sich im Rahmen der realen Gegebenheiten, wie etwa den intellektuellen
Einschränkungen der Schüler/innen aus einem diesbezüglich wenig fördernden familiären Milieu, nicht immer befriedigend umsetzen lässt. Die technischen Anforderungen
eines Musikinstruments, das Erfassen von Tonräumen und Zusammenhängen sowie
basale Notwendigkeiten des Zuhörens beanspruchen die Kapazitäten vieler Kinder in
20

hohem Maße, und das Erarbeiten eines Stückes bedeutet oft einen langen Weg in kleinen
Schritten, der die Ebene eines weitreichenderen Verstehens kaum erlangen kann. Die
einschlägige Unterrichtsliteratur sieht vorwiegend sehr einfache musikalische Strukturen vor, über welche die Ansprüche einer ästhetischen Kunst-Erfahrung meistens
schlichtweg nicht erfüllt werden können. 10
Ein nicht zu unterschätzender Aspekt ist die Tatsache, dass sich das Bildungssystem
vermehrt mit dem Angebot von Ganztagsschulen auseinandersetzen muss, was den Kindern die Inanspruchnahme von außerschulischen Angeboten erschwert. Eine Verlagerung des herkömmlichen Instrumentalunterrichts in den Regelschulbetrieb kann in diesem Zusammenhang auch als notwendiger Anpassungsvorgang verstanden werden.
Kritik an der Konzeption von „Profilklassen“ wie dem Klassenmusizieren kommt vornehmlich aus Richtungen, die den oft verallgemeinernden Verweis auf sog. „Transfereffekte“ (z.B. Begleiterscheinungen der Persönlichkeitsentwicklung und Schulentwicklung), den Erwerb sozialer Kompetenzen und Schlüsselqualifikationen, die Verbesserung
von Konzentration, Ausdauer und Merkfähigkeit in Frage stellen (vgl. Heiss, 2011, S.
24) 11. Seitens der Musikerziehung weist Buchborn (2011) auf das Spannungsfeld zwischen gelingenden Beispielen für erweiterten Unterricht und bestehenden methodischdidaktischen, inhaltlichen sowie musik- und instrumentalpädagogischen Defiziten hin:
So erachtet er es z.B. als positiv, dass immer mehr Expert/innen für diese Form des Unterrichts gewonnen werden können, er weist jedoch auch darauf hin, dass nach wie vor
Klassen unter schlechten Voraussetzungen – organisatorischer wie inhaltlicher Natur –
starten und eine Orchesterprobenarbeit den schulischen Musikunterricht ersetzt (vgl.
ebd., S. 15).
Auch aus den Reihen der Instrumentallehrer kommt häufig Kritik am Konzept des Klassenmusizierens, vor allem an Bläser- und Streicherklassen. Der Unterricht am Instrument fände meist ausschließlich in zu großen Gruppen und oft auch instrumentenübergreifend statt. Individuelles Eingehen und Fördern einzelner Schüler sei organisatorisch
schwierig. Auch würden sich die Schüler unterschiedlich schnell entwickeln, und das

Hier beziehe ich mich auf meine Erfahrungen mit Schüler/innen einer städtischen kooperativen Mittelschule.
11 So weist etwa Arendt (2009) sehr eindrücklich auf die Notwendigkeit einer Unterscheidung zwischen
tatsächlich untersuchten Transfer-Effekten und Erfahrungen i.S. beobachteter Phänomene, aufgrund derer
auf Transfer-Effekte geschlossen wird, hin (vgl. Arendt, 2009, S. 32f.). Ein differenziertes Bild müsse „zunächst einmal [...] vermitteln, welche Relevanz das Klassenmusizieren für die musikalische Entwicklung an
sich hat, bevor etwaige Transferleistungen in das Zentrum des Fokus rücken“ (ebd., S. 34).
10
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aufeinander abgestimmte Lehrwerk wäre lagentechnisch nicht immer optimal für einzelne Instrumente eingerichtet.
Es ist tatsächlich so, dass eine Schulklasse nach dem Kriterium der Altershomogenität
zusammengestellt ist und „die Heterogenität musikalischer Neigungen, Interessen, Fähigkeiten, Fertigkeiten, auch Grade musikalischer Vorbildung [...] hierfür keine Rolle
[spielen]“ (Pfeffer, 20052, S. 18). Zudem sind insbesondere Schulklassen der Sekundarstufe wechselnden Zusammensetzungen, Klassenwiederholungen, Schulwechseln, Zuwanderung oder häufigem Lehrerwechsel ausgesetzt, was einen kontinuierlichen Aufbau
musikalischer Kompetenzen erschwert (vgl. Fuchs, 20052, S. 97).
Mehr noch als das Erlernen eines Musikinstruments steht beim Klassenmusizieren aber
das aktive Musizieren, das Kennenlernen und Erleben von Musik im Vordergrund. Das
jeweilige Musikinstrument kann dabei als Lernwerkzeug 12 zur Aneignung der angewandten Musiklehre dienen und soll in erster Linie ein Eintreten in die Welt der Musik
eröffnen. Auf diesem Weg hören die Schüler nicht nur bekannte Werke, sondern sie
spielen sie auch selbst, in vereinfachter Form natürlich. Musiktheorie wird direkt praktisch umgesetzt, und die Sozialkompetenz der Schüler wird auf vielfältige Weise gestärkt.
Methoden wie Bodypercussion, die oft erst in einer großen Gruppe besonders zur Geltung kommen, beleben und erweitern den Unterricht und ermöglichen spontane und
effektvolle Musizierweisen. Zudem eröffnen sie Bewegungsräume und können auf diesem Weg eine Verbesserung des Körpergefühls und eine erhöhte Bewegungsbereitschaft
bewirken13. „Die inhaltliche Bandbreite des Musizierten wie auch der Musiziermöglichkeiten repräsentiert eine beträchtliche Auswahl dessen, was gegenwärtige Hörwirklichkeit ausmacht und musikalisches Bewusstsein bestimmt“ (Pfeffer, 20052, S. 23). Die musikalische Gestaltungsarbeit in ihrer vielfältigen Weise unterstützt einen „Hervorbringungsprozeß von musikalischem Sinn [...], der sich als gemeinsam geplantes, entwickeltes und realisiertes prägnantes musikalisches Gebilde konkretisiert“ (Nimczik, 1991, zit.
nach Pfeffer, 20052, S. 24).
Neben aller Notwendigkeit, neue Literatur zu erproben, möglichst viele Schulveranstaltungen zu umrahmen und Konzerte zu geben, daneben die Motivation der Kinder und
Jugendlichen aufrecht zu erhalten, sollte dieses Potenzial nicht in Vergessenheit geraten.
12 Fuchs weist darauf hin, dass die Wahl des Instrumentariums (lat. instrumentum = Werkzeug) zu den
Methodenfragen des Klassenmusizierens gehört, da sie über das geeignete „Werkzeug“ des Musizierens
und Musiklernens entscheidet (vgl. Fuchs, 20052, S. 98).
13 So berichtet Johannes Steiner (pers. Mitteilung, 29.06.2013) davon, wie insbesondere Buben sich über
„coole“ Body-Grooves auf sonst so schambesetzte Tanzbewegungen einlassen und dadurch manche
Hemmschwellen überwinden können.
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Wie sich im Verlauf vorliegender Arbeit zeigen wird, kann die EMP für solche Prozesse
im Speziellen eine wertvolle Wegbereiterin und Bereicherung sein.
Es gilt seit langem als empirisch belegt, dass das Bedürfnis nach aktivem Musizieren an
erster Stelle unter den Wünschen von Schülern an den Musikunterricht liegt (vgl. Pfeffer, 20052, S. 18). Schon in den 1980er Jahren gab es als Konsequenz entsprechender
Studien zur Einstellung Jugendlicher zum Instrumentalspiel deutliche Empfehlungen,
jedem Schüler zumindest die Chance zu bieten, „Musik als Musiziervorgang, als eigenen
emotionalen Ausdruck zu erfahren“ (Scheuer, 1988, zit. nach Pfeffer, 20052, S. 19), nicht
zuletzt um „einseitige Fixierungen in den Instrumentalpräferenzen abzubauen zugunsten eines offenen und kreativen Umgangs mit Musik“ (ebd.).
In diesem Sinne kann das
„Klassenmusizieren als wichtiger Bereich musikunterrichtlicher Praxis [...] weniger Ziel denn Methode sein, die – lerntheoretisch bestätigt – das Musiklernen in verschiedenen Dimensionen des
Cortex und der psychischen Organisation verankert, intensiviert und mit Sinn versieht. Zugleich
wird die Hörwahrnehmung sensibilisiert, die Gegen-Ständlichkeit eines Instruments erfahren und
es werden Probleme der Koordination beim Ensemblemusizieren bewältigt.“ (Pfeffer, 20052, S. 24)

3.2 Die Bläserklasse als eine Form des Klassenmusizierens
3.2.1 Die Definition und Organisation von Bläserklassen
Gemäß der Definition von Bähr (20124) gehören Bläserklassen 14 zum Begriff der „Musikklasse“, welcher sich wiederum auf eine besondere Form des „erweiterten Musikunterrichts“ bezieht. Der Begriff „erweiterter Musikunterricht“ signalisiert zunächst i.S.
einer quantitativen Aussage, „dass eine Schule gegenüber dem normalen Musikangebot
der Stundentafel ein erweitertes, besonderes Angebot macht“ (ebd., S. 161), er lässt jedoch offen, um welche besondere Form, um welche ergänzenden Inhalte und um welchen Umfang des jeweiligen Angebots es sich handelt. Neben einer quantitativen Ausdehnung von Musik-Lernangeboten ist ein erweiterter Musikunterricht immer damit
verbunden, die Bemühungen um musikpraktisches Lernen zu intensivieren, was meist
in Form des Lernens eines Musikinstruments stattfindet. In einer „Musikklasse“ erlernen alle Schüler einer Klasse ein Instrument oder singen im Chor. Es gibt kontinuierlich
Ich verwende in dieser Arbeit die Bezeichnung „Bläserklasse“, auch wenn es hierzu unterschiedliche Meinungen und Haltungen gibt. So bevorzugt etwa Buchborn (2011) die Bezeichnung „Musikunterricht mit
Blasinstrumenten“, um sich von speziellen Konzepten, wie etwa der „BläserKlasse“ der Firma Yamaha abzugrenzen (vgl. ebd., S. 13).
14
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mindestens 2 Wochenstunden Musik, oft sogar 3 oder mehr, die in den Schulvormittag
integriert wird. Der Anteil von Instrumentalspiel und sonstigem Musiklernen wird im
Allgemeinen unterschiedlich gewichtet.
Bläserklassen finden – sofern der Unterricht fest im Stundenplan verankert ist – meist
zweijährig statt. Am häufigsten finden sie sich in der 5. und 6. Schulstufe, es beginnen
jedoch auch zunehmend schon Volksschulen mit Musikklassen, und immer mehr Schulen führen Musikklassen mit höheren Jahrgangsstufen weiter (vgl. ebd., S. 161).
In der Bläserklasse lernen die Schüler in diesen zwei Jahren ein Blasinstrument oder
Schlagzeug. Zumeist werden als Blasinstrumente Querflöte, Klarinette, Saxophon, Trompete, Horn, Tenorhorn, Posaune und Tuba angeboten, in selteneren Fällen auch Oboe
und Fagott. Im Regelfall haben die Schüler keine Vorkenntnisse auf dem Instrument.
In der Außenwahrnehmung bedeuten Bläserklassen und der dafür notwendige Ankauf
von Instrumenten oft einen erheblichen finanziellen Aufwand, der nur mit besonderen
Förderungsgeldern und im Rahmen von Projekten durchführbar ist. Wenn Orchesterklassen und damit Bläserklassen in einem geschichtlichen Abriss über das Klassenmusizieren als „Versuche, [...] das instrumentale Musizieren in der Klasse auf höheres Niveau
zu heben“ (Fuchs, 20052, S. 103) bezeichnet werden, so bekommt man den Eindruck,
dass es sich dabei um besonders elitäre Angebote handeln muss. Tatsächlich sind auch
Blasinstrumente mittlerweile schon recht günstig zu erwerben, daher sollte ihr Ankauf
im Vergleich z.B. zur Anschaffung von Stabspielen (Xylophone, Metallophone, BassKlangstäbe etc.) in Klassenstärke durchwegs realisierbar sein.

3.2.2 Zur Besonderheit der Teamarbeit
Die Arbeit in und mit einer Bläserklasse erfordert die Fähigkeit und Bereitschaft, im
Team mit – fachinternen wie fachfremden – Kolleg/innen zusammenzuarbeiten. Dies
bedeutet ein Zusammentreffen verschiedener Kompetenzen und unterschiedlicher pädagogischer Grundannahmen und Gewohnheiten15. Aus der Vielzahl der beteiligten Personen mit all ihren unterschiedlichen Voraussetzungen, Interessen und Wünschen ergibt
sich eine gewisse Komplexität, die nun auf die an sich schon komplexe Aufgabenstellung,
eine Bläserklasse durchzuführen, stößt. Im Prozess der Arbeit mit einer Bläserklasse
können viele unvorhersehbare, oft nicht planbare Komponenten auftauchen – etwa
15 Eine Auseinandersetzung mit der Bedeutung des allgemeinpädagogischen und –didaktischen Diskurses
findet sich im Kapitel 4.1 der vorliegenden Arbeit.
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wenn eine Gruppe von Schüler/innen plötzlich die Mitarbeit verweigert, ein gemeinsamer Entscheidungsprozess zu scheitern droht oder die persönlichen Schwierigkeiten und
Konflikte einzelner Schüler/innen aufgrund ihrer privaten oder sozialen Situation in den
Vordergrund treten etc. „Die Lösung der Aufgabenstellung erfordert von allen Beteiligten Kompetenzen auf vielen verschiedenen Ebenen: eben nicht nur auf der musikalischen Ebene, sondern auch auf der kommunikativen, gruppendynamischen Ebene ebenso wie auf der organisatorischen.“ (Brandstätter, 2011, S. 15). In diesem Sinne sollte die
Differenz der verschiedenen Teammitglieder bei aller Herausforderung in erster Linie
als eine Bereicherung durch verschiedene Ressourcen verstanden und Differenzen als
positives Potenzial genutzt werden.

3.3 Die Bläserklasse Stammersdorf – ein Kooperations-Projekt
zwischen Musikschule und Pflichtschule
Die Bläserklasse in Stammersdorf startete mit dem Schuljahr 2012/13 als zweijähriges
Projekt bereits zum vierten Mal. Es handelt sich um ein Kooperationsprojekt zwischen
dem College Dr. Skala Straße (Mittelschule) und der städtischen Musikschule Wien,
Standort Floridsdorf 16. Seitens der Musikschule werden 6 Fachkräfte bereitgestellt, welche die Registerproben (jeweils 1 Unterrichtseinheit/Woche) betreuen, die Gesamtprobe
des Orchesters (jeweils 2 Unterrichtseinheiten/Woche) wird von 2 der Lehrkräfte im
Team-Teaching geleitet. Die Klassenlehrerin bietet im Rahmen eines Freifaches „betreutes Üben“ an (jeweils 1 Unterrichtseinheit/Woche) und ist zudem auch bei allen Proben
anwesend.
Dem besonderen Engagement der Schule ist es zu verdanken, dass es zusätzlich eine
weiterführende Bläserklasse für die 7. und 8. Schulstufe gibt, die sich allerdings in der
Regel auf die Gesamtproben (2 Unterrichtseinheiten/Woche) beschränkt und nur fallweise Registerproben angeboten bekommt.
Als Probenraum dient ein speziell zur Verfügung gestelltes Klassenzimmer, in dem Musikinstrumente und Notenmaterial problemlos gelagert werden können; auch ein Klavier
steht bereit. Für die Registerproben gibt es zu der Zeit ungenützte Ausweichräume.
Alle Schüler und Schülerinnen der beiden 1. Klassen (5. Schulstufe) dürfen zu Schulbeginn im Rahmen eines Instrumentenkarussells alle zur Auswahl stehenden Instrumente
16

Beide Institutionen unterliegen dem Wiener Stadtschulrat.
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der Bläserklasse ausprobieren und näher kennenlernen. Mit den sechs fachkundigen
Lehrenden für Querflöte, für Klarinette und Saxophon, für Fagott, für Horn und Trompete, für Tuba und Posaune bzw. auch Tenorhorn und Schlagwerk bekommen die Kinder eine jeweils einstündige Unterrichtseinheit im Kleingruppenunterricht zu vier Kindern. Nach dieser Phase können sich die Kinder entscheiden, ob sie sich für das Klassenmodell mit Schwerpunkt „Bläserklasse“ oder den Zweig mit anderem Schwerpunkt
entscheiden. Haben sie sich für die Bläserklasse entschieden, so dürfen sie auf einem
„Wahlzettel“ ihre drei Lieblingsinstrumente angeben. Anhand ihrer Unterrichtsprotokolle des Instrumentenkarussells und der daraus folgenden Einschätzung teilen die Instrumentallehrer – natürlich unter Berücksichtigung der jeweiligen Schülerwünsche – die
Instrumente zu 17.
Der Bläserklassenunterricht besteht aus zwei Teilen: der „Registerprobe“ und der „Orchesterprobe“. Je nach Instrumentengruppe besteht ein Register aus 2 bis 6 Kindern. In
der Registerprobe erhalten die Schüler einen individuell gestalteten InstrumentalGruppenunterricht. Mit dem Ziel der größtmöglichen Abstimmung in Bezug auf die erlernten Stücke besprechen die Lehrenden vor jeder Unterrichtseinheit die Lernziele. In
den ersten Wochen steht das Erlernen einheitlicher Tonhöhen und bestimmter Rhythmen im Vordergrund. Zur Vereinfachung wird mit relativer Solmisation 18 und den dazu
gehörenden Handzeichen gearbeitet. Erst wenn ein gewisses Maß an Ansatz, Klangvorstellung und Intonation gefestigt ist, wird auch die klassische Notation eingeführt. In der
Orchesterprobe werden diese Lehrinhalte vertieft und weiterentwickelt.
Zur Entwicklung des Rhythmusgefühls, der Klangvorstellung und als motorische Übung
werden leichte Bodypercussionsstücke angeboten. Die Solmisation wird durch Singen
und Instrumentalspiel vertieft. Mit grafischer Notation werden Mundstückübungen zu
kleinen Musikstücken oder Klanggeschichten entwickelt. Die Kinder werden von Beginn
an durch Solo-Vorspiel vor der Klasse mit der Auftrittssituation vertraut gemacht.
In allen diesen Übungen wird viel Wert auf das Training des Gehörs gelegt, was sich entsprechend auf die Qualität der Intonation der Kinder auswirkt. Erfahrungsgemäß kann
die Klasse innerhalb weniger Wochen einstimmige Stücke gemeinsam spielen. Die Klasse musiziert mitunter auch mit Boomwhackers19 oder mit Alltagsgegenständen wie Zei17 Buchborn weist in diesem Zusammenhang auf die Bedeutung der Nachvollziehbarkeit der Zuteilung hin
(vgl. Buchborn, 2011, S. 57f.)
18 Relative Solmisation nach Guido von Arezzo
19 Gestimmte Plastikrohre
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tungen, Plastikbechern, Kugelschreibern, Sackerln o.ä. Immer wieder werden selbst Stücke komponiert, Geschichten und Gedichte vertont u.v.m. Wie sich im Verlauf der weiteren Arbeit zeigen wird, kommt auch der Improvisation ein besonderer Stellenwert zu.
Durch das Singen und Spielen von Kanons gelangen die Kinder in die Mehrstimmigkeit.
Bereits im zweiten Unterrichtsjahr können Stücke gängiger Jugendorchester-Literatur
gespielt werden.
Wie in vielen Pflichtschulen im großstädtischen Bereich ist auch die Bläserklasse Stammersdorf multi-kulturell (aus slawischer, türkischer, arabischer, afrikanischer Herkunft)
zusammengesetzt. Dies erfordert manchmal eine besondere Sensibilität in der Auswahl
von Stücken, und etwaige Zuordnungen zu bestimmten religiösen Festen sind mitzubedenken. Ein Eingehen auf die verschiedenen Muttersprachen und die jeweiligen musikbezogenen kulturellen Hintergründe der Kinder kann den Unterricht beleben.
Das Klassenorchester musiziert immer wieder vor regionalpolitischen Persönlichkeiten,
umrahmt Schulfeste und Bezirksveranstaltungen, wirkte bereits auch bei einem Konzert
der Wiener Jugendblasorchester mit. Da es sich um ein Kooperationsprojekt mit der
Musikschule Wien handelt, werden mitunter auch Musikschulkonzerte mitgestaltet.
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4 Grundlagen des Lehrens und Lernens
4.1 Lehren und Lernen im allgemein pädagogischen und didaktischen Diskurs
Aktuelle Erkenntnisse der Gehirnforschung verweisen sehr deutlich darauf, dass Lehren
und Lernen – Vermittlung und Aneignung – jeweils unterschiedliche geistige Operationen sind, zwischen denen in der gelebten und erlebten schulischen Praxis eine beträchtliche Lücke klafft (vgl. Klement, 2012, S. 211).
„Geht es bei der Lehrtätigkeit um Vermittlung, um das Sichtbar- und Hörbarmachen eines wohl
strukturierten, systematisch gegliederten Inhalts durch Lehrende (geistige Bewegung gleichsam
von innen nach außen), erfolgt die Aneignung durch Lernende im besten Falle durch systematische
Lerntätigkeit (geistige Bewegung gleichsam von außen nach innen), die sich durch kompetente
Lernhandlungen bzw. Lernoperationen ausweist.“ (ebd.)

In Anlehnung an die psychologische Handlungstheorie betont Klement die entscheidende Rolle der „Tätigkeit als der Wechselwirkung zwischen Mensch und Welt“ (ebd., S.
212) in der Vermittlung. Hier kommt auch dem Sozialen große Bedeutung zu. So führt
„der Weg der Entwicklung [...] über das interpsychische Handeln zum intrapsychischen
Handeln: Äußeres wird verinnerlicht und wirkt wieder auf Äußeres zurück“ (ebd.). Entsprechend dieser Annahmen wird auch das Lernen dann als am effektivsten und produktivsten erachtet, „wenn es zielgerichtet und handlungsorientiert ist und in Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern erfolgen kann“ (ebd., S. 213).
Auch wenn sich das Alltagsverständnis von Lernen oft auf die gezielte Aneignung von
Wissen bezieht, so umfasst das Lernen wohl mehr als den Erwerb von Wissen und Können: „Lernen beinhaltet Veränderungen im Verhalten, in Einstellungen, bei Fertigkeiten,
Gewohnheiten und Gefühlen. Nur ein Teil der Lernvorgänge und Lernergebnisse ist dabei dem Lernenden bewusst.“ (Freund, 2012, S. 257). Hasselhorn & Gold definieren das
Lernen als einen „Prozess, bei dem es zu überdauernden Änderungen im Verhaltenspotential als Folge von Erfahrungen kommt“ (Hasselhorn & Gold, 2006, S. 35).
Aus der Vielzahl nebeneinander existierender Lerntheorien misst Freund folgenden
Sichtweisen eine besondere Bedeutung in pädagogischen Situationen zu:
•

Behavioristische Sichtweise: Das Lernen wird als Reaktion auf Reize verstanden, zentral ist die Steuerung des Lernens durch Verstärkung des gewünschten Verhaltens.
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•

Sichtweise der humanistischen Psychologie: Das Lernverständnis basiert auf der Idee
vom Menschen als einem aktiven Gestalter seiner Existenz und stellt die Selbstinitiative in der Vordergrund, die auch dann wirksam ist, wenn das Motiv oder der Reiz
von außen kommen.

•

Sichtweise der kognitiven Psychologie: Lernen bedeutet Informationsverarbeitung
und zielt in erster Linie darauf ab, etwas gründlich zu verstehen, Sachverhalte zu klären, Zusammenhänge herzustellen und einsichtig zu handeln.

•

Sichtweise der sozial-kognitiven Lerntheorie: Wichtige Begriffe in diesem Zusammenhang sind u.a. das Lernen am Modell, das Nachahmungs- und Imitationslernen
sowie das Beobachtungslernen. In diesem Verständnis lässt sich das Lernen als ein
Prozess beschreiben, bei dem sich eine Person Verhaltensweisen aneignet, die sie bei
einer anderen Person beobachten konnte.

•

Konstruktivistische Sichtweise: Diese Sichtweise versteht das Lernen als ein aktives
Konstruieren von Wissen und geht von einem individuellen Aufbauprozess aus, wobei der Fokus mehr auf dem Verstehen als auf dem Behalten von Information liegt.

•

Neurobiologische Sichtweise: Das Lernen bewirkt eine funktionelle Verbindung
gleichzeitig aktivierter Neuronen und erhöht das Aktionspotential von Synapsen (den
Verbindungsstellen zwischen Neuronen). Je nach Intensität des Lernvorganges werden regelrecht Schaltkreise, d.h. neuronale Netzwerke im Gehirn aufgebaut. Die neurowissenschaftliche Sichtweise unterstützt und ergänzt auf physiologischer Basis
Aussagen der Pädagogik, der kognitiven Psychologie und des Konstruktivismus, die
besagen, dass Wissen vom lernenden Individuum stets selbst aufgebaut wird. (vgl.
Freund, 2012, S. 257ff.)

Zusammenfassend beschreibt Freund das Lernen als aktiven Prozess, als selbst gesteuerten Prozess, als konstruktiven Prozess, als situativen Prozess, als sozialen, interaktiven
Prozess, als emotionalen Prozess sowie als zielgerichteten Prozess (vgl. ebd., S. 261f.).
Stellt man sich die Frage, was „guten Unterricht“ ausmacht, so werden u.a. eine klare
Strukturierung des Unterrichts, ein lernförderliches Klima, sinnstiftendes Kommunizieren, Methodenvielfalt sowie individuelles Fördern als Gütekriterien kompetenter Lehrer/innenarbeit genannt (vgl. Beer, 2012a, S. 324). In einer kompetenzorientierten Bildungslandschaft steht nicht mehr der Input, sondern vielmehr der Output mit seinen
vielfältigen Facetten im Vordergrund, d.h. es geht für die Schüler/innen nicht nur darum, Schulstoff zu beherrschen, sondern vielmehr darum, ihn in unterschiedlichen Situationen und Aufgabenfeldern angemessen anwenden zu können und dies auch zu wollen
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(vgl. Beer, 2012b, S. 335). Im bildungswissenschaftlichen Kontext versteht man als
Kompetenzen
„die bei Individuen verfügbaren oder durch sie erlernbaren kognitiven Fähigkeiten und Fertigkeiten, um bestimmte Probleme zu lösen, sowie die damit verbundenen motivationalen und sozialen
Bereitschaften und Fähigkeiten, die Problemlösungen in variablen Situationen erfolgreich und verantwortungsvoll nutzen zu können“ (ebd, S. 332).

Diese Definition lässt sich auch für die Lehrenden im Schulsystem konkretisieren: So
gelten Lehrer/innen dann als kompetent, „wenn sie akademisches Wissen mit Handlungswissen in ihrer Tätigkeit verbinden [...] sowie dieses Wissen in der Begegnung mit
der Wirklichkeit zur Lösung von Herausforderungen einsetzen können“ (Beer, 2012a, S.
324). Vervollständigt werden diese Voraussetzungen erst durch ein gewisses Maß an
Motivation, sozialer Bereitschaft und Flexibilität (vgl. ebd., S.324f.).

Für viele Musikschullehrer/innen besteht eine Hemmschwelle zum Unterricht im Klassenverband, da viele von ihnen lediglich über Erfahrung im Einzel- bzw. Kleingruppenunterricht verfügen und die Arbeit mit einer Schulklasse wenig vergleichbar mit Orchester-, Chor- oder anderen Großgruppenprojekten aus dem Musikschulalltag ist. Um den
Herausforderungen eines effektiven Unterrichts im Regelschulsystem entsprechend begegnen zu können, ist es daher nötig, die didaktischen Anforderungen der Pflichtschullehrer genauer zu betrachten. Wie bereits im Kapitel 3.3 beschrieben, erfordert ein Bläserklassenunterricht eine gewisse Kooperation zwischen Musikschul- und Pflichtschullehrer/innen. Durch die Auseinandersetzung mit den für den Pflichtschulbereich geltenden pädagogischen Standards und Grundlagenkonzepten wird nicht zuletzt die gegenseitige Akzeptanz gestärkt. Zugleich kann diese Form der Zusammenarbeit mit Lehrern aus
einem anderen Bereich dem Klassenlehrer ermöglichen, aus seiner gewohnten „Disziplinier-Rolle“ herauszutreten, und echtes Team-Teaching kann entstehen.
Darüber hinaus entsteht aus dieser Auseinandersetzung der Eindruck, dass gerade der
Einsatz elementarmusikpädagogischer Methoden im Klassenmusizieren zahlreiche Entsprechungen zum allgemeinpädagogischen Diskurs aufweist.: Auch hier stehen Handlungsorientiertheit, Prozessorientiertheit und Kompetenzorientierung im Vordergrund,
und insbesondere die humanistische Lerntheorie, die den Menschen als aktiven Gestalter seiner Existenz versteht, kommt in vielerlei Ansätzen und Haltungen zum Tragen.
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4.2 Musik und Entwicklung
Die musikalische Entwicklungsforschung geht davon aus, dass die musikalische Entwicklung eines Kindes bereits im Mutterleib beginnt. Mit der Entwicklung des Hörens
ca. ab der 24. Schwangerschaftswoche wendet sich das Kind akustischen Signalen aktiv
zu. Dabei spielen vor allem die Erfahrung von Rhythmus sowie die Wahrnehmung der
mütterlichen Stimme eine besondere Rolle. Vom Entwicklungsstandpunkt aus liegen
„die rhythmischen Aspekte der vorgeburtlichen Klangwelt am Uranfang der auditiven
und zum Teil vibratorischen Erfahrungen [...]. Vermischt mit kinetischen und taktilen
Empfindungen dürften sie zur primären Begegnung mit der rhythmisch pulsierenden
Natur allen Lebens beitragen und den Kern des Urvertrauens darstellen“ (Maiello, 2003,
S. 90). In den ersten Lebensjahren sind die musikalische und die sprachliche Entwicklung sehr eng aneinander gekoppelt, wobei den stimmlichen Interaktionsmöglichkeiten,
in Verbindung mit mimischen und gestischen Spiegelungen und taktilen und kinästhetischen Erfahrungen (z.B. Wiegen, Schaukeln, Hochwerfen, Kniereiter, Fingerspiele) zwischen dem Kind und seinen Bezugspersonen eine große Bedeutung zukommt. Man geht
davon aus, „dass der Mensch mit biologisch vorgeformten Modulen ausgestattet ist, mit
deren Hilfe er sich frühzeitig und effektiv in seiner Umwelt und damit auch in der Musik
orientieren kann“ (Oerter & Lehmann, 20113, S. 89).
In der Literatur finden sich verschiedene Modelle zu den unterschiedlichen, aufeinander
aufbauenden bzw. ineinander übergreifenden Phasen und Stadien der musikalischen
Entwicklung. Dabei folgen sie verschiedenen Schwerpunkten und Interessen der Entwicklungspsychologie, der Hirnforschung, der Begabungsforschung sowie allgemeineren
Lerntheorien und berücksichtigen wiederum unterschiedliche Entwicklungsbereiche. So
fokussiert etwa David Hargreaves in einem fünfphasigen Entwicklungsmodell die Entwicklungsbereiche Singen, graphische Notation, Wahrnehmung von Melodien sowie
Improvisation und Komposition, wohingegen Swanwick und Tillman ein Spiralmodell
für die Entwicklung von einem subjektzentrierten musikalischen Denken (Hantieren mit
Dingen, Kontrolle des Körpers, Ausprobieren von Stimme und Klängen in den ersten
vier Lebensjahren) bis hin zu einem sozialisierten und reflektierten Gebrauch von Musik
vorschlagen (vgl. Reitinger, 2008, S. 93ff.; Gembris, 20093, S. 250ff.). Der Ansatz von
Serafine wiederum basiert auf entwicklungspsychologischen Experimenten und konzentriert sich dabei ausschließlich auf die Analyse musikalischer Wahrnehmungsfähigkeiten. Sie folgt einem Verständnis von Komposition, Aufführung und Rezeption von
Musik als geistige Aktivität und kognitiver Prozess, als Denken in oder mit Klängen (vgl.
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Gembris, 20093, S. 255). Die musikalische Lerntheorie Gordons20 steht in engem Zusammenhang mit der Begabungstheorie und bietet als Lehrmodell für Eltern und Pädagogen praktische Ratschläge zur Förderung der musikalischen Begabung im Kindesalter
an (vgl. ebd., S. 260ff.) 21.
Gruhn zufolge geht die Pädagogik heute davon aus, „dass jeder Mensch ein bestimmtes
Potential und eine bestimmte Sensibilität für Musik mitbringt [...], die dann aber zur
Entfaltung gebracht und gefördert werden müssen oder andernfalls zugunsten anderer
Potentiale verkümmern. [...] Dabei ist die Unterscheidung in „begabt“ und „unbegabt“
für die allgemeine Entwicklung irrelevant, weil zur Entwicklung der genetischen Potentiale entscheidend die Lern- und Lebensbedingungen der Umwelt beitragen“ (Gruhn,
2010, S. 15). Die Frage, ob musikalische Fähigkeiten angeboren oder erworben sind,
wird heute nicht mehr kontrovers diskutiert – vielmehr untersucht man die Wechselwirkungen von genetischem Potenzial und anregenden Umweltbedingungen und zusätzlichen Lernprozessen. Musikalische Leistungen, vor allem Hochleistungen, werden als
eine „Fertigkeit“ erachtet, eine Expertise, die sich erst in langer, intensiver Praxis entwickelt. Genetisches Potenzial kann also nur zur Entfaltung kommen, wenn entsprechende
Umwelt- und Lernbedingungen gegeben sind.
Zu den musikalischen Fähigkeiten zählen im Allgemeinen
•

tonale Fähigkeiten (z.B. Tonhöhenwahrnehmung, Harmoniehören, Linien hören,
Intonation beim Singen),

• rhythmische Fähigkeiten (z.B. Strukturierung von Melodien, Nachklopfen),
• ästhetische Fähigkeiten (betreffen die Darbietung der Musik und die Verständnistiefe),
•

kinästhetische Fähigkeiten (Motorik beim Instrumentalspiel und Singen),

• kreative Fähigkeiten (Komponieren, Improvisieren, eigenständige Interpretation
von Musik),
• die Unterscheidung zwischen figuraler und metrischer Darstellung von Musik
(z.B. Gruppierung von Klangfolgen in akustische Gestalten, Erkennen der zyklischen Struktur eines Taktes).

Gordons Konzept der „Preparatory Audiation“ wurde u.a. von Rebhahn (vorm. Seeliger, 20052) für die
Arbeit mit Kind-Eltern-Gruppen herangezogen und konzeptuell für die EMP weiterentwickelt.
21 Ein vertieftes Eingehen auf die unterschiedlichen Modelle kann an dieser Stelle nicht erfolgen. Ein Überblick findet sich z.B. bei Reitinger (2008, S. 104).
20
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Für alle musikalischen Fähigkeiten ist das „Denken in Klängen“ eine wesentliche Grundlage (vgl. Oerter et al., 20113, S. 92f.).
Dem Prinzip der Isomorphie entsprechend (d.h. der Gleichheit zweier Strukturen) erfolgt Entwicklung immer in Wechselwirkung zwischen dem Individuum und der umgebenden Kultur. Für die Musikalität bedeutet das, dass sich die individuelle musikalische
Struktur eines Menschen, also seine grundsätzliche Anlage und die vorhandenen Fähigkeiten, in Richtung auf die objektive kulturelle Struktur hin verändert – die Kultur gibt ja
gewissermaßen auch vor, was als Musik gilt und welche Fertigkeiten relevant sind. Und
umgekehrt verändert sich die kulturelle Struktur in größeren Zeiträumen wiederum in
Richtung neuer individueller Strukturen. Dadurch können z.B. neue musikalische Stilrichtungen entstehen und vielleicht auch Rituale für den Umgang mit ihnen gefunden
werden. Das Individuum als Mitglied einer Kulturgemeinschaft wählt aus, was am besten
zu seiner Ausstattung und zu seinen Interessen passt (vgl. ebd., S. 95).

Wenn ich nun an die Kinder und Jugendlichen denke, mit denen ich in der Bläserklasse
Stammersdorf zu tun habe, so kann ich davon ausgehen, dass diese Kinder nur in den
seltensten Fällen außerhalb der Schule musikalisch gefördert werden. Oft tritt sogar das
Gegenteil ein und Eltern empfinden die musikalische Aktivität ihres Kindes zu Hause,
das Üben etc. als Belästigung und konfrontieren das Kind entsprechend mit Entwertung
und Ablehnung. Der musikalische Alltag vieler Familien gestaltet sich wenn dann höchstens rezeptiv, wobei auch hier Musik in den wenigsten Fällen gezielt und bewusst gehört
wird, sondern eher als Dauerbeschallung aus dem Radio kommt oder Computerspiele
begleitet. Bei einem Großteil der Kinder sind die stimmlichen Voraussetzungen zu Beginn einer Bläserklasse begrenzt, und die Kinder sind sehr unvertraut mit ihren stimmlichen Möglichkeiten. Auffallend in meinen Beobachtungen ist allerdings, dass Kinder mit
türkischem Migrationshintergrund oftmals eine vergleichsweise höhere musikalische
Sozialisierung aufweisen. So berichten sie etwa, dass im familiären Kreis z.B. bei Geburtstagsfeiern gesungen und getanzt wurde und sie das eine oder andere Lied bereits
auf ihrem Instrument begleiten konnten.
Entsprechend relativiert sich auch die Bedeutung von Untersuchungsergebnissen oder
Forschungsprogrammen, die sich an vorgegebenen Altersfenstern und den entsprechenden Fähigkeiten orientieren und darauf aufbauend pädagogische Strategien entwerfen.
Mir scheint es wichtig, möglichst individuell auf einzelne Schüler/innen sowie auf die
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jeweilige kulturelle Struktur der Klasse einzugehen und vorhandene kulturelle Hintergründe aufzugreifen, um darüber auch Anknüpfungspunkte zu den unterschiedlichen
musikalischen Sozialisationen und Entwicklungsmöglichkeiten zu finden. Darüberhinaus soll dies den Umgang mit dem Fremden, Unvertrauten fördern und zu einer Horizonterweiterung in der Klassengemeinschaft beitragen22.

4.3 Unterrichtsziele und methodische Prinzipien in der Instrumentalpädagogik
4.3.1 Aspekte des Lehrens und Lernens bei Anselm Ernst
Ernst (1999) stellt zuerst die Frage, welche fundamentalen Faktoren in jedem Unterricht
zur Geltung kommen und somit das Unterrichtshandeln bestimmen. Er geht davon aus,
dass jedes Unterrichtshandeln von Zielen (Absichten, Zwecken, Richtungen, Intentionen), Inhalten (Themen, Gegenständen, Sachverhalten), Methoden (Lehr–Lern–Wegen,
Unterrichtsformen, –phrasen und –verläufen) sowie Medien (Mittler, Lehr- und Lernmittel, Darstellungs- und Handlungsmaterialien) bestimmt wird. Um der Individualität
und der persönlichen sozialen und kulturellen Situation des Schülers gerecht zu werden,
müssen anthropogene wie sozial kulturelle Voraussetzungen berücksichtigt werden, wie
dies etwa im didaktischen Modell der Berliner Schule um Heimann, Otto und Schulz
veranschaulicht wird (vgl. Ernst, 1999, S. 23f). Anthropogene Voraussetzungen beinhalten „Alter, Geschlecht, soziale Herkunft, Individuallage, Lernkapazität und Erfahrungen“
(ebd., S. 24), wohingegen sich die sozial kulturellen Voraussetzungen auf „Ranggefälle,
Kooperationsformen, Elemente formeller und informeller Gruppenordnung“ (ebd., S.
24) beziehen.
Ernst widmet sich der Bedeutung von Unterrichtszielen, die er hierarchisch in vier
Gruppen unterteilt:
1. Leitziele beschäftigen sich mit der allgemeinen Entwicklung des Schülers, seiner ästhetischen Teilhabe an der Musikkultur, seiner allgemeinen Musikalisierung und deren
breiter Entfaltung.
2. Richtziele stellen bereits das Erlernen des Instruments ins Zentrum, berücksichtigen
aber insbesondere die Entfaltung interpretatorischer, improvisatorischer oder komposi-

22

Vergleiche dazu auch den Begriff „kindzentriertes Lernen“ bei Wüstehube und Nykrin (2001, S. 15).
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torischer Fähigkeiten sowie das selbstständige Weiterlernen und die Förderung eines
anhaltenden Interesses am aktiven Musizieren.
3. Grobziele beziehen sich auf umrisshaft benannte Lernergebnisse, wie etwa den Stil
und das Gestalten eines Musikstückes zu erfassen und umzusetzen
4. Feinziele sind ausdifferenzierte Ziele zur Umsetzung in konkreten Einzelhandlungen,
z. B. bestimmte Griffkombinationen am Instrument auszuführen, eine aufrechte Haltung
einzunehmen, den Ansatz zu formen (vgl. ebd., S. 28f.).
Ernst geht davon aus, dass jeder Unterricht Ziele auf allen vier Stufen verfolgt.
„Sie kommen [...] immer direkt oder indirekt im Unterrichtshandeln zur Geltung. Sie stehen in enger Beziehung zu den beruflichen Leitlinien und stellen fachdidaktische und pädagogische Grundsatzentscheidungen dar [...]. Feinziele bestimmen das methodische Vorgehen des Lehrers, sie ermöglichen die klare Formulierung von Lernaufgaben und die Überprüfung der Lernergebnisse.“
(ebd., S. 29)

Zur Unterrichtsmethodik i. S. der Gesamtheit aller Lehrverfahren führt Ernst methodische Prinzipien an, unter denen „allgemeine und grundsätzliche Möglichkeiten des Lehrens beziehungsweise grundlegende methodische Aspekte des Lehrverhaltens, ferner
charakteristische methodische Leitlinien und typische methodische Orientierungen“
(ebd., S. 73, Hervorhebungen im Original) zu verstehen sind. Er unterscheidet sechs polare Prinzipienpaare, deren ersten drei sich auf die Person des Lehrenden und des Lernenden, die anderen drei sich auf den Gegenstand des Lehr- und Lernprozesses beziehen.
Lenkung

Selbsttätigkeit/Selbstbestimmung

Lehrer leitet, plant, gibt vor, strukturiert, greift
ein, setzt Ziele, wählt Inhalte aus, bestimmt methodisches Vorgehen, legt Unterrichtsverlauf fest,
etc.

Schüler übernimmt Verantwortung für sein Lernen,
plant den Unterricht mit, wählt Inhalte aus, entscheidet Hausaufgabenstellungen, kontrolliert und
korrigiert sich selbst, übt selbständig, bringt eigene
musikalische Interessen ein, improvisiert und
komponiert, etc.

Unterricht vollzieht sich gemäß der Initiative des
Lehrers.

Lehrer wird zu einem Partner, der ihn unterstützt,
informiert, ermuntert, anregt und berät.

Sprache23
Fragen stellen, Antworten geben, erklären, kritisieren, zustimmen, loben u.v.m.

Körpersprache
Gesten, Blicke, Mimik als Ausdruck von Lob, Kritik,
Frage, Ermunterung, Aufforderung.
Signale des Körpers können auf ihre Weise viele
Kommunikationsfunktionen der Sprache übernehmen

Ernsts Annahme, dass Unterrichten ohne die Verwendung der (verbalen) Sprache nicht möglich sei,
deckt sich nicht mit meiner persönlichen Meinung. Dem Einsatz der Körpersprache und nonverbaler Signale kommt in meinem Arbeitsbereich sogar entsprechend große Bedeutung zu.

23
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Arbeit
Sach- und aufgabenbezogen, von einem äußeren
Zweck bestimmt, emotional eher neutral, systematisch, planmäßig und zielstrebig, oft erfolgs- und
leistungsbetont, häufig von äußerem Zwang bestimmt.

Spiel
Frei, Zweck ungebunden, um seiner selbst willen,
spontan und lustbetont erlebt.

„Spiel und Arbeit schließen sich nicht notwendigerweise aus. Arbeit kann sich in Spiel verwandeln, in
dem sich der ‘Arbeitende’ mit ganzer Hingabe auf seine Tätigkeit konzentriert und dabei das Gefühl von
Freiheit, Leichtigkeit und Selbstwertigkeit des Tuns erhält. [...] Umgekehrt bedeutet Spiel keineswegs den
Verzicht auf sogenannte Arbeitstugenden wie Konzentration, Ernsthaftigkeit, Ausdauer und Zielstrebigkeit.“ (Ernst, 1999, S. 76)

Anschaulichkeit
Verwendung von Bildern, Vergleichen, Demonstrationen z.B. bei der Vermittlung spieltechnischer,
interpretatorischer oder musiktheoretischer Sachverhalte, zur Vertiefung der Sensibilität, für körperliche Vorgänge, zur Anregung der musikalischen Phantasie u.v.m.

Begrifflichkeit
Lernsubstanzen als rational zu fassende Sachverhalte, z.B. Bau der Tonleiter, Notenwerte, Betonungsregeln im Takt, Zusammenhang von Tonarten und Harmonien, Spieltechnik, Leitlinien und
Stilvorgaben der Interpretation, etc.
Die Erklärungen des Lehrers, seine Analysen und
Problematisierungen sollen beim Schüler ein komplexes und weitreichendes Verständnis bewirken.

„Vom Konkreten zum Abstrakten, von der Anschauung zum Begriff: Dieser alte pädagogische Grundsatz
erhält seine Begründung dadurch, dass selbst die abstraktesten Begriffe und Phänomene im Wahrnehmbaren und Vorstellbaren gründen. Alle Lehr- und Lernprozesse zielen aber letztlich auf etwas Unanschauliches, Allgemeines und Abstraktes. Der Begriff, die Regel, das Gesetz, die Formel oder das Prinzip
sind die Essenz eines Lerninhaltes.“

Ganzheitlichkeit

Elementenhaftigkeit

Lehrer spielt den Schüler das Stück vor, gemeinsam wird der Gesamtcharakter der Musik besprochen, soweit ihn der Schüler nach dem ersten
Anhören erfassen kann. Vertiefung des ersten
Eindrucks durch Blattspiel. Allmähliche spielpraktische Erarbeitung, Herauslösen von Einzelheiten
aus dem Ganzen durch Spiel und Reflexion. Ermöglicht das Erfassen und Gestalten von größeren
musikalischen Zusammenhängen.

Einen Lerngegenstand in seine Elemente zerlegen
und ihn Schritt für Schritt erarbeiten, Zergliederung
des Unterrichtsstoffes in einzelne Sachverhalte, die
einzelnen Lernschritte bauen systematisch aufeinander auf.

Direktheit

Indirektheit

Zielgerichtetheit, Vermeidung von Zwischen-,
Versuchs- und Erprobungsstadien, Suche nach
dem kürzesten Weg, hohes Unterrichtstempo,
Wunsch nach baldigen Erfolg.

Einzelne Elemente wie Rhythmus, Melodie, Fingersatz, Struktur, Phrasierung und Begleitung werden
der Reihe nach erarbeitet, damit der Schüler am
Schluss das Ganze geschlossen vortragen kann.

Verlangt Geduld, Zeit und Ruhe. Fördert die Selbstständigkeit, Selbstkontrolle und Selbstkorrektur des
Schülers durch gezielte Fragestellungen und persönliches Gespräch.

Tab. 1: Methodische Prinzipienpaare nach Ernst (vgl. ebd., S. 74ff.)

Ernst weist darauf hin, dass zwischen den jeweiligen Polen immer unbestimmbar viele
Zwischenstufen liegen, die ein Kontinuum ergeben. „Jedes konkret methodische Handeln ist mehrdimensional und realisiert in verschiedener Gewichtung immer mehrere
methodische Prinzipien.“ (ebd., S. 82)
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4.3.2 Aspekte der Vernetzung im aufbauenden Musikunterricht
Bähr et al. (2005, zit. nach Buchborn, 2011, S. 70ff.) beschäftigen sich auf didaktischer
Ebene mit dem Zusammenspiel verschiedener Praxisfelder und der Vernetzung verschiedener Umgangsweisen mit Musik. Sie plädieren dafür, in jedem Unterrichtsvorhaben alle der folgenden 3 Praxisfelder zu berücksichtigen und miteinander in Beziehung
zu setzen:

Abb. 1: Praxisfelder des Musikunterrichts nach Bähr et al. (Quelle: Buchborn, 2011, S. 71)

Buchborn geht davon aus, dass dieses Modell auch bei der Entwicklung und Planung von
Bläserklassen angestrebt werden soll:
„In Anknüpfung an die Lehrpläne und das didaktische Prinzip der Verknüpfung theoretischen und
praktischen Lernens werden den Schülerinnen und Schülern Möglichkeiten eröffnet, die verschiedenen Zugänge zu Musik miteinander in Beziehung zu setzen. Die unterschiedlichen Perspektiven
auf die Inhalte des Musikunterrichts ergänzen sich im Zusammenspiel. [...] Um die Verknüpfung
unterschiedlicher musikalischer Umgangsweisen in didaktischen Planungsprozessen berücksichtigen zu können, wird das Praxisfeldermodell des Aufbauenden Musikunterrichts als Planungsmodell für den Musikunterricht mit Blasinstrumenten übernommen.“ (Buchborn, 2011, S. 72)

4.3.3 Die Bedeutung des Spiels und des Spielens im Instrumentalunterricht
Ein wichtiger Aspekt des Instrumentalunterrichts ist das „Spielen“. Von Anbeginn der
kindlichen Entwicklung gestalten sich die Lernwelten der Kinder vorwiegend über das
Spiel. Die Entwicklung motorischer, sprachlicher und sozialer Fähigkeiten wird ganz
wesentlich durch das Spiel und die damit verbundenen Spielräume und Spielwelten, die
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die Umgebung bereithält, bestimmt. Spielen kann viele verschiedene Bedeutungen und
Funktionen haben: Manche Spielformen bedeuten etwas vollkommen Ungebundenes
und Freies, andere wiederum benötigen ganz bestimmte und festgelegte Regeln.
Auch wenn das Spiel so viele Erscheinungsformen hat und eine eindeutige Definition
und Kategorisierung nicht möglich ist, so lässt sich doch die Vielfalt des Spielverhaltens
anhand folgender zentraler Merkmale beschreiben:
1. Selbstzweck des Spiels – Handlung um der Handlung willen: Beim Spielen erlebt
man sich ganz auf die Tätigkeit zentriert, wobei auch das sog. Flow-Erlebnis eine
wichtige Rolle spielt. Kennzeichnend ist die Erfahrung, dass man sich optimal beansprucht fühlt, dass Handlungsabläufe flüssig ablaufen, die Konzentration wie von
selbst erfolgt. Das Zeiterleben wird weitgehend ausgeschaltet, und man erlebt sich
nicht abgehoben von der Tätigkeit, sondern geht in ihr auf.
2. Wechsel des Realitätsbezuges: Im Spiel lässt sich eine andere Realität konstruieren,
es bildet einen Handlungsrahmen, in dem Gegenstände, Handlungen und Personen
etwas anderes bedeuten können als in der Realität außerhalb des Spiels.
3. Wiederholung und Rituale zeigen sich in allen Spielformen. Solche Handlungswiederholungen haben oft auch den Charakter eines Rituals, Spielhandlungen haben einen festgelegten Ablauf und ein besonderes Profil, das sie von anderen Handlungen
unterscheidet (vgl. Oerter & Montada, 2008, S. 237).
Wüstehube und Nykrin (2001) betonen die besondere Bedeutung des Spiels und dessen
Vorteile für den Instrumentalunterricht. Sie erachten es als wichtig, zwischen dem Spielen, der spielerischen Übung und dem Üben zu unterscheiden: Ersteres bedeutet die
ausschließlich vom Kind motivierte Tätigkeit, wohingegen in der spielerischen Übung
das Spiel pädagogisch gezielt genutzt wird. Der Begriff des Übens richtet sich schließlich
auf eine bewusste Tätigkeit, die nach Vervollkommnung strebt. Beachtet man, dass die
Motivation für das Kind oft vorwiegend im Spielvorgang selbst liegt, so gilt es sich immer
wieder in der eigenen Sensibilität zu hinterfragen und z.B. abzuwägen, inwieweit wir als
Lehrende in ein Spiel eingreifen dürfen, auch wenn es sich unserer Kontrolle und pädagogischen Zielsetzung entzieht (vgl. Wüstehube & Nykrin, 2001, S. 17f.). Meines Erachtens bedarf es hier eines ausgewogenen Verhältnisses zwischen dem Zulassen des persönlichen Spielraumes des Kindes und der bewussten Begrenzung des Spielrahmens.
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Ein weiterer methodischer Gesichtspunkt betrifft den „Spielraum Musik“ im engeren
Sinne. So soll Musik im Instrumentalunterricht ein persönlicher Spielraum für die Kinder sein.
„Der ‘Spielraum Musik’
• konstituiert sich z.B. mit Intervallspielen, Dynamikspielen, Klangspielen usw.
• kann konstruktiv-logisch erschlossen, in der Improvisation tastend erfahren, in
der Komposition modellhaft fixiert und beschrieben werden;
• kann hörend beobachtet und ‘ausgemessen’ werden“ (ebd., S. 18).
Auch das Instrument selbst stellt einen besonderen „Spielplatz“ dar: Mit seiner jeweiligen Beschaffenheit bildet jedes Musikinstrument ein neu zu erkundendes Spielfeld. Die
Klappen, Rohre, Ventile, das Mundstück, das Fell einer Trommel, das Holz, das Blech –
all dies eröffnet Möglichkeiten des spielerischen Entdeckens und Erlebens. Nach Wüstehube und Nykrin können auch hier bestimmte Spielformen und -abläufe initiiert werden, die technische Abläufe und musikalische Vorstellungen beinhalten. Im Gruppenwie im Einzelunterricht sollte sich der/die Lehrer/in selbst aktiv am Spiel beteiligen.
Er/Sie sollte zum/zur Mitspieler/in und Spielpartner/in des Kindes werden und sich
nicht nur auf die Rolle eines/r Moderators/in und eines/r Beobachters/in beschränken.
Zusätzlich vertritt der/die Pädagoge/in eine reflektierende Rolle (vgl. ebd., S. 18).
„Spielen – neue Räume entdecken, beforschen, beleben
Spielen – hingebungsvoll eintauchen, still werden, lauschen
Spielen – laut sein, sich austoben
Spielen – dem Furchteinflößenden in die Augen schauen
Spielen – hart arbeiten, neue Wege suchen, wiederholen, üben
Spielen – aufeinander zugehen, sich begegnen
Spielen – Grenzen sprengen, lustvoll sich messen
Spielen – zur eigenen Vitalität, zu den eigenen Ressourcen finden“ (Lutz Hochreutener, 2009, S. 11).

4.4 EMP als Lehr- und Lernmethode im Instrumentalunterricht
Dartsch (2006) betont die Relevanz der Prinzipien und Inhaltsbereiche für den Instrumentalunterricht und regt zu einem Austausch zwischen den Unterrichtsfächern an. Als
wesentliche Prinzipien der EMP, die seines Erachtens Eingang in den Instrumentalunterricht finden sollen, nennt er die Spielorientiertheit, den experimentellen Ansatz, die
Kreativität, die Prozessorientierung, die intermediale Verschränkung verschiedener
Ausdrucksmedien, die Körperorientierung, die beziehungsorientierte Arbeit sowie die
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weitgehende Offenheit (z.B. stilistisch oder hinsichtlich individueller Lernwege) (vgl.
Dartsch, 2006, S. 8ff.). In der Auseinandersetzung mit den zentralen Inhaltsbereichen
der EMP kommt er zu der Erkenntnis,
„dass diese Inhaltsbereiche nicht nur das aufbauende Lernen am Instrument flankieren können,
sondern vielmehr substanzielle Bestandteile künstlerischen Instrumentalspiels sind. Die Elementare Musikpädagogik umgreift den Kern des künstlerischen Musizierens und liefert dem Instrumentalunterricht eine entsprechende Orientierung. Es geht um nichts weniger als um singendes –
oder auch sprechendes, deklamierendes – Spiel, Stimmigkeit der äußeren und der inneren Bewegung, schöpferisches Spiel, hörenden Musikzugang, intensiven Bezug zum Instrument, Verstehen
der Musik, Hineinspüren in sich selbst, in Instrument und Musik, einfühlende Darstellung der
Musik.“ (ebd., S. 14)

Auch Wüstehube verweist sehr eindrücklich darauf, wie die Methoden der EMP den Instrumentalunterricht inspirieren und bereichern können und auch in der Unterrichtssituation Musizier-Erlebnisse ermöglichen können (vgl. Wüstehube, 2006, S. 17). Ihrem
Modell einer Geigenpädagogik (Wüstehube & Nykrin, 2001) legt sie das Hören, das Musik-Verstehen sowie die Anwendung von Musik im persönlichen sozialen Raum des Kindes als wesentliche Inhalte zugrunde und plädiert dafür, im Instrumentalunterricht „alle
Möglichkeiten zur Förderung von produktiven (Improvisation, Komposition) und kreativ-reproduktiven Verhaltensweisen (Interpretation) aus[zu]schöpfen“ (ebd., S. 14). Entsprechend bezieht sie in ihren Instrumentalunterricht vom Beginn der Stunde an über
das Einspielen, die Arbeit an der Technik, die Arbeit am Stück bis hin zum Abschied am
Ende der Stunde verschiedene Methoden der EMP mit ein: z.B. Körperwahrnehmungsübungen, Vorspiel-Nachspiel-Übungen, Geschicklichkeitsspiele, Erleben des Taktschwerpunktes u.v.m. (vgl. Wüstehube, 2006, S. 18f.).
Metzger (2002) berichtet von ihrer Tätigkeit im Anfänger-Instrumentalunterricht mit
Kindern, die zuvor EMP besucht haben. Sie schildert eine Situation, in der die Kinder im
Querflötenunterricht einfordern, „richtige Musik“ zu machen. Sie wollen singen, tanzen,
auf den Bongos spielen und dabei das Flötenspiel integrieren. Die Lehrerin greift diesen
Wunsch auf, und es entstehen schöne gemeinsame Musiziermomente. Die Kinder entwickeln außerdem einen komplizierten Spielplan, und bereits nach einer halben Stunde
entsteht eine 7-minütige Performance, die den Eltern anschließend vorgestellt wird (vgl.
Metzger, 2002, S. 157).
Solche Unterrichtsszenen, in denen es nicht vorrangig um streng strukturiertes „Abarbeiten“ von Atemübungen, Einspielübungen, Tonleiterstudien, Etüdentraining und das
„Eindrillen“ von Konzertstücken geht, wären wohl öfters wünschenswert. Instrumental40

schüler/innen mit einem elementarmusikpädagogischen Hintergrund verbinden mit
einer Selbstverständlichkeit unterschiedlichste Bereiche des aktiven Musizierens. Sie
gehen gerne kreativ-schöpferisch mit vorgegebenen Materialien um. Sie erfinden Texte
und singen ihre Stücke, finden Tanz- und Bewegungsabfolgen, sie stellen einen Formablauf zusammen und notieren diesen. Sie experimentieren, äußern ihre eigenen Gestaltungsideen, proben selbstständig und lernen schnell einen neuen Griff, weil dieser gerade benötigt wird. Etwas Eigenes entsteht.
Verknüpft man den Instrumentalunterricht mit Arbeitsweisen der EMP, so kann sich die
Grundatmosphäre der Unterrichtssituation qualitativ verändern. Als hilfreich für diese
Verbindung nennt Metzger folgende Beispiele:
• „das Einbeziehen von außermusikalischen Aufgaben,
• das Anbieten von Selbsttätigkeit und Selbstständigkeit,
• das Eingehen auf die momentanen Bedürfnisse der Schülerinnen und das Erkennen nötiger Hilfen beim Lösen einer Aufgabe,
• das gemeinsame Ausprobieren, Vermuten, Entscheiden von Schüler und Lehrer,
• den Anspruch auf allen Ebenen, ob im Anfänger-, Fortgeschrittenen-, Einzeloder Gruppenunterricht, von vornherein die Leistung der Schülerinnen zu achten
und qualitativ zu unterstützen,
• den Anspruch, den musikalisch-künstlerischen Ausdruck und die persönliche
Identifikation der Schülerinnen mit ihren Instrumenten und der Musik sozusagen vom ersten Ton an zu unterstützen – all das sind Denk- und Handlungsansätze der EMP, die in jedem Instrumental- und selbstverständlich auch Vokalunterricht Platz haben und Raum finden.“ (ebd., S. 157ff.)
Metzger & Friedhofen (1997) verorten die Gemeinsamkeiten von EMP und Instrumentalunterricht
• in der Lust am Spielen und Improvisieren,
• im Einbeziehen von Körperinstrumenten und elementaren Schlaginstrumenten,
• im Erleben und Gestalten in Kraft, Zeit und Raum,
• in der Arbeit am musikalischen Ausdruck – orientiert am Menschen und an der
Musik,
• im Erfinden und Komponieren mit musikalischen Bausteinen bis hin zu Großformen,
• darin, Bewegung, Sprache, Bild und Musik zur Einheit im Menschen zu bringen
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• in der Arbeit an Mensch und Musik in Bewegung, Sprache und Text, in Farbe und
Form, im Singen, im Hören,
• im gemeinsamen Musizieren und Praktizieren des Ensemblespiels (begleiten,
Background zu Theater, Märchen, Tanz, Band, Combo, Ensemble, Orchester,...),
• im Improvisieren, Komponieren, Nachgestalten, Neugestalten (vgl. ebd., S. 77f.).
Es wird also nicht nur mit dem „eigenen“ Instrument gearbeitet, sondern die Unterrichtssituation erweitert sich um Methoden, die etwa an der Bewegung, am Umgang mit
der Stimme ansetzen oder weitere Musikinstrumente miteinbeziehen.
Die Stimme bietet eine Basis, die das Improvisieren am Instrument wesentlich erleichtern kann. Rhythmen werden durch das Sprechen von Nonsens-Silben plötzlich leicht
spielbar und unterstützen das Erlernen von Notenwerten; die Sprache an sich vermittelt
uns Rhythmus; bestimmte Phrasen verlangen nach Atempausen; beim Singen atmen die
Schüler/innen ganz automatisch an den sinnvollen Stellen; Sprachspiele verlangen ein
gleichbleibendes Metrum.
Das Einbeziehen elementarmusikpädagogischer Methoden führt oft auch zu einer Differenzierung des Hörens und unterstützt das Erschließen von Tonvorstellung, Klangqualität, Klangfarbe, Intonation, Ausdruck und Melodieführung. Das innere Hören lässt sich
etwa durch die Methode der relativen Solmisation wie auch durch „löchriges Singen“ 24
verfeinern.
Die Arbeit mit dem Körper bildet den Ausgangspunkt für jedes Musizieren. Über die
Bewegung können Emotionen ausgedrückt werden, und die Schüler/innen werden in
ihrer Fein- und Grobmotorik sensibilisiert. Lockerungs- oder Entspannungsübungen
fördern besseres Hören, Spüren und Musizieren. Mit Bodypercussions-Übungen,
Stampfen, Klatschen, Patschen, Schnipsen etc. wird Rhythmus körperlich spürbar, und
der Körper verwandelt sich in ein „klingendes Schlagzeug“.

24 Mit „löchrigem Singen“ sind Singspiele gemeint, bei denen einzelne Silben oder Worte durch eine Pause
ersetzt werden. In der entstehenden Pause stellt man sich die jeweilige Silbe bzw. das Wort vor und hört es
in der entsprechenden Tonhöhe innerlich.
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4.5 Elementare Musikpädagogik in der Vermittlung von Musiktheorie
In Anbetracht gängiger Herangehensweisen (Frontalunterricht, Lehrer/in steht an der
Tafel) mag etwas ungewöhnlich scheinen, die EMP für die Vermittlung musiktheoretischer Inhalte an Instrumentalschüler/innen der Musikschule heranzuziehen. Dennoch
hält insbesondere die EMP sinnvolle Möglichkeiten bereit, die Musiktheorie abseits der
„trockenen Materie“ lebendig und erlebbar zu gestalten und ihre Inhalte nachhaltig verstehbar zu machen. Ein Beispiel für eine gelingende Implementierung der EMP in den
Theorieunterricht bietet die Arbeit Marianne Laumanns25. Ihr Ansatz basiert auf dem
wechselseitigen Anspruch, musikalische Theorie mit Praxis zu verbinden und die Grundlagen des praktischen Musizierens theoretisch verständlich zu machen. In einem Interview 26 beschreibt sie ihre methodische und praktische Herangehensweise zu verschiedenen Unterrichtsinhalten:
•

„Puls“, Grundschlag: Das ganze Jahr über bieten Pulsübungen (5-15 Minuten) eine
geeignete Einstimmungsmöglichkeit. Sie ermöglichen den Kindern das Abschalten
vom Alltag und fördern das Erleben des Körpergefühls und die Aufnahmebereitschaft. Pulsübungen erfolgen sowohl in Bewegung als auch mit (tragbaren) Musikinstrumenten und können eine Überleitung zu metrischen Übungen und Taktübungen
erleichtern.

•

Takt: Durch das körperliche Bewusstmachen von „Takt-Zeiträumen“ entwickeln die
Kinder ein Gefühl für unterschiedliche Taktarten. Sie erleben Regelmäßigkeiten: z.B.
alle 4, alle 5, alle 2, alle 3 kommt ein betonter Schlag. Zu Beginn werden die Betonungen der einzelnen Taktarten geübt und danach auf ein visuelles Notenbild übertragen.

•

Rhythmus: Im Vordergrund stehen das Probieren über Puls und Metrum, das Vorund Nachspielen, das Selber-Erfinden von Rhythmen sowie die anschließende Reflexion über das Erfundene und die Umsetzung in ein Notenbild. Im Ausprobieren ergründen die Kinder, wo die Betonungen liegen, wo sich der Rhythmus verschiebt oder
wo sich die Betonung bei Synkopen plötzlich verändert. Bei größeren Schülern erfolgt

Laumann studierte Rhythmik mit dem Schwerpunkt EMP an der Universität für Musik und darstellende
Kunst Wien. Derzeit unterrichtet sie an der Musikschule der Stadt Wien Musiktheorie, wobei sie auch als
Fachgruppensprecherin für diesen Bereich fungiert, und ist zudem in verschiedenen Projekten mit dem
Schwerpunkt EMP tätig.
26 Interview mit Marianne Laumann, 01.06.2013
25
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dieses Lernen vermehrt anhand des Notenbildes in Verbindung mit dem praktischen
Spielen. Zusammengebaute Rhythmen werden schließlich auch an der Tafel dargestellt. Weiters wird Wissen über Rhythmus über das Dirigieren vermittelt, das sowohl
die Lehrenden als auch die Schüler durchführen. Hier wird darauf geachtet, dass die
Schüler eine konkrete Vorstellung über das Taktbild und das Metrum entwickeln.
•

Funktion der Notenlinien: Eine praktische Anregung dazu, insbesondere für Schüler/innen ohne Vorbildung ist es, mit einem Malerabdeckband großformatig fünf
lange Linien auf den Boden zu kleben oder Seile zu legen und „oben“ und „unten“
festzulegen. Mittels eines „bewegten Notendirigats“ (jeweils ein Kind geht, springt,
hüpft, steht auf den Linien, während die anderen Kinder mit Instrumenten, die in
Ganz- oder Halbtonschritten gestimmt sind, dazu spielen oder stimmlich intonieren)
wird so die Funktion der Notenlinien erlebt, bevor die Notenlinien auf die Tafel oder
das Heft übertragen werden.

•

Vorzeichen: Die Vermittlung von Vorzeichen zielt auf das Verständnis, dass damit
Ganz- und Halbtonschritte verbunden werden können. So wird etwa eine große Sekund abwechselnd mit einer kleinen gespielt, um den entsprechenden Unterschied
zu hören.

•

Notennamen: Die meisten Kinder kennen die Stammtonreihe bereits aus dem Instrumentalunterricht, das Notenlesen ist dann Übungssache. Zwar steht das Hören
und Musizieren von Tönen im Vordergrund, für die Kinder ist es jedoch auch wichtig
zu merken, dass die Notennamen wichtig sind, um sich zu verständigen. Verschiedene Spiele wie z.B. Notenrätsel können die Motivation erhöhen.

•

Unterscheiden von Tonarten, Dur und Moll sowie anderen Kirchentonarten: Das
Unterscheiden der verschiedenen Klangfarben von Dur und Moll erfolgt zuerst über
das Hören, bevor die einzelnen Tonschritte in den unterschiedlichen Tonarten erarbeitet werden.

•

Bestimmen von Tonleitern: Eine praktische Übung dazu besteht darin, Teppichfliesen oder Antirutschmatten mit einzelnen Tönen zu belegen, die die Kinder auf zugeordneten Klangstäben oder Boomwhackers spielen können. Springt nun ein Kind auf
eines dieser Felder, so erklingt der zugehörige Ton. Legt man nun die Felder in der
Reihenfolge einer bestimmten Tonleiter auf, so können die Kinder anhand dieses
bildlichen Gerüsts die festgelegte Struktur und Abfolge der Töne erkennen. Verändert man wiederum den Startton (Grundton), so erfahren die Kinder visuell und
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akustisch andere Tonarten. Das spielerische Umherhüpfen zwischen den einzelnen
Tonarten, Vorzeichen, Halbtonschritten und Ganztonschritten ermöglicht ein besonders intensives Erleben.
•

Dreiklänge: In einem Dirigierspiel bekommt jedes Kind entweder den Grundton (1),
die Terz (3) oder die Quinte (5) zugeordnet. Das Kind mit der Rolle des Dirigenten
zeigt mit Handzeichen, wer spielen darf.
Im Spiel „Ostereiersuchen“ steht ein Kind mit dem Rücken zu den anderen. Hört es
den Grundton, so muss es vorwärts gehen, bei Erklingen der Terz nach rechts, bei
Erklingen der Quint nach links. So wird es von der Gruppe geleitet, bis es sein Schokolade-Osterei gefunden hat.

•

Solfeggio: Die Tonsilben und Zeichen des Solfeggio eignen sich insbesondere dazu,
das innere Hören anzuregen. Wie bei den Tonleiterübungen geht ein Kind über Felder, die am Boden angeordnet sind, während die anderen entsprechend die Tonsilben do – re – mi – fa – so – la – ti – do singen. Zusätzlich werden Zeichen für „singen“ bzw. „nicht singen“ vereinbart, die das Kind in der Mitte variabel einsetzen
kann. Diese Unterbrechungen fördern das innere Hören.

•

Dynamische Zeichen: Italienische Bezeichnungen wie „crescendo“ oder „decrescendo“ prägen sich leicht ein. Das Lauter- und Leiserwerden lässt sich z.B. durch Mitzeichnen oder gestisches Mitzeigen der Verstärkung und Abschwächung der Tonstärke lebendig vermitteln und kann auch in grafische Notationen umgesetzt werden.
Eine praktische Übung zur Dynamik: Reihum klatscht jede/r einen Schlag oder spielt
einen einzelnen Ton, wobei in der Crescendo-Übung jeder Schlag lauter als der vorherige, in der Decrescendo-Übung leiser als der vorherige sein muss. Auf diese Weise
bekommen die Schüler/innen ein Gefühl dafür, dass die Lautstärke der Musik sich
verändert und keine markanten Brüche entstehen. Für diese Übung braucht es erfahrungsgemäß mehrere Durchgänge.

•

Artikulationszeichen: Die Vermittlung dieses Themas erfolgt (insbesondere bei jüngeren Kindern) vorwiegende durch Bewegung: Die Schüler/innen gehen und bewegen sich nach dem, was sie hören: legato, non legato, staccato u.ä.. Bei älteren Schülern/innen gilt es das Wissen aus dem Instrumentalunterricht zu vertiefen und im
Anschluss an Bewegungsspiele die Zeichen ins Notenbild zu übertragen und auf diese
Weise ihr Wissen zusammenzufassen und zu differenzieren.
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•

Musikgeschichte: Zwar ist die Musikgeschichte kein zentrales Thema der Musikkunde, um sie attraktiv zu machen, werden jedoch immer wieder Hörbeispiele aus verschiedenen musikalischen Epochen eingebracht. Das kann z.B. im Zusammenhang
mit metrischen Übungen erfolgen.

•

Musikalische Form: Phrasen und Formen, Abwechseln der Formteile A und B, Rondo- wie Sonatenhauptsatzform können z.B. mittels folgender Übung spielerisch erlernt werden: Paarweise werden dialogisch abwechselnd unterschiedliche Phrasen
sowohl in Bewegung als auch tonal umgesetzt, wobei jeder Formteil mit einer Bewegungs- bzw. tonalen Idee verknüpft ist. Diese Übung ermöglicht ein Lernen über
sichtbare Bewegung und nichtsprachliche Interaktion.

•

Phrasierung und musikalische Zusammenhänge: Im Bewegungsspiel sollen die
Kinder erfahren, wie man Motive und Themen exakt imitiert bzw. bewusst verändert,
und lernen auf diese Weise die Bedeutung von Wiederholung und Variation sowie
das Entwickeln musikalischer Zusammenhänge. Erst anschließend an das Hören erfolgen Übungen mit dem Notenbild.

•

Zeitgenössische Stücke und zeitgenössische Notation: Für dieses Thema erweist sich
die Interpretation (mini-)grafischer Notationen, z.B. von John Cage als hilfreich, um
die Kinder mit dieser für viele ungewohnten Schreibweise vertraut zu machen. In
Kleingruppen-Arbeiten werden eigene Partituren geschrieben, aus denen „Klassenklang-Stücke“ entstehen.

Laumanns Erfahrungen zufolge wird diese Form des Musikkunde-Unterrichts gut angenommen; nicht selten sind die Kinder überrascht darüber, hier nicht nur Schreibaufgaben und trockene Theorie, sondern auch Bewegung und gemeinsames Musizieren vorzufinden. Auch die Kollegen/innen sind oft dankbar über diese Methoden, weil im Instrumentalunterricht wenig Platz dafür ist.

4.6 Methodische Aspekte des Klassenmusizierens
Da das Klassenmusizieren ganz unterschiedliche Funktionen haben kann und verschiedene Interessen beinhaltet, variieren auch die jeweiligen „Hauptaktivitäten“ in Zielen,
Inhalten und Methoden. „Dabei sind Übergänge fließend, Überlagerungen möglich und
es existieren zumeist diverse Anschlussmöglichkeiten“ (Bähr, 20124, S. 164). So kann das
Klassenmusizieren etwa spontan und „just for fun“ eingesetzt werden, oder aber es dient
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dem Erwerb von Musizierfertigkeiten, dem Erwerb musikalischer Kenntnisse, der Veranschaulichung, der kreativen Entfaltung, und ebenso bietet es sich an für eine Verbindung mit Bewegung und Tanz oder mit szenischem Spiel (vgl. ebd., S. 165ff.). Die Herangehensweisen sind sehr individuell und stehen jeweils in Zusammenhang mit dem
Kontext, in dem Klassenmusizieren stattfindet.

4.6.1 Unterrichtsmaterialien
Fuchs (20052) hat in ihrer langjährigen Praxis Erfahrungen mit vielen verschiedenen
Unterrichtsmaterialien und Arrangements gesammelt, die sie für eine Methodik des
Klassenmusizierens heranzieht. Sie gliedert diese in a) Mitspielsätze, b) Reproduktion
und Abwandlung von Arrangements und Spielmodellen sowie c) Materialien zur freien
und gebundenen Improvisation.
ad a) Mitspielsätze sollen das Mitspielen zur Platte/CD oder zu vorgefertigten Playbacks
ermöglichen und finden sich mittlerweile zu unterschiedlichsten Genres. Dabei werden
die Originalstimmen auf Kerntöne bzw. –motive reduziert und mit klanglichen Akzenten, v.a. auf Schlaginstrumenten versehen. Zur Erkennung der Struktur werden Teile
unverändert mitgespielt, auch die Grundharmonien werden belassen. Um allen Schülern
das Mitspielen zu ermöglichen, werden einige Stücke mit mehreren Begleitmöglichkeiten in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden angeboten. Solche Konzeptionen sind
vorwiegend auf die Umsetzung mit Orff-Instrumenten ausgerichtet (vgl. Fuchs, 20052, S.
106ff.).
ad b) Bedeutend näher am Original und der ursprünglichen Instrumentierung gestalten
sich Reproduktionen von Arrangements27. Als Vereinfachungsmöglichkeiten haben sich
folgende bewährt:
• „schwierige Melodien werden auf die Gerüsttöne und Kernmotive reduziert,
• längere methodische Einheiten werden verteilt auf mehrere Instrumentengruppen, damit sich der Übeaufwand in Grenzen hält,
• Begleitstimmen werden vereinfacht, Harmoniestimmen auf einzelne Instrumente
verteilt,

Als hilfreiche Quellen erwähnt Fuchs die Grünen Hefte Nr. 40 – 43, Rockmusik. Die Grundlagen von
Kurt Rohrbach, die Publikationen Pop aktiv und Jazz aktiv von Franz Sussmann, die Reihe Applaus. Musikmachen im Klassenverband, erschienen im Klett Verlag, sowie die Reihe Groove aus dem Diesterweg
Verlag.
27
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•

Begleitrhythmen werden auf das Wesentliche reduziert und ggf. ebenfalls auf einzelne Spieler verteilt.“ (ebd., S. 110)

Fuchs weist darauf hin, dass „dabei allerdings immer klar sein [soll], dass das Spielen
vereinfachter Arrangements die Auseinandersetzung mit dem Original nicht zu ersetzen
vermag“ (ebd., S. 110).
ad c) Anregungen zur Improvisation im Musikunterricht stammen aus der Reformpädagogik ebenso wie aus dem musikpädagogischen Konzept von Carl Orff und Gunild
Keetman, aus dem Kontext der auditiven Wahrnehmungserziehung wie aus verschiedenen Stilen der afro-amerikanischen Musik. Die musikdidaktische Konzeption Orffs bietet vielfältige Anregungen zum improvisierenden Umgang mit elementaren Formen der
Musik, v.a. Bewegung, Rhythmus und Melodie. In der Entwicklung rhythmischer
Grundformeln aus Sprache und Versen, dem rezitativischen Singen, dem Aufbau von
improvisierten Klangflächen, der melodischen Improvisation über Bordune und Ostinati,
der Ordnung musikalischer Reihungsformen, der Umsetzung von Musik in Bewegung
sieht Fuchs eine Möglichkeit, auf aktuelle musikalische Jugendkulturen wie z.B. Hip Hop
einzugehen. Als hilfreich für Gruppenimprovisationen, die auch im Kontext des Klassenmusizierens an Bedeutung erlangen, erweisen sich Anregungen u.a. aus der neuen Musik,
der Sprachkomposition, aus szenischen Experimenten sowie aus Klangflächen- und Clusterkompositionen. Improvisationstechniken, die sich an der afro-amerikanischen Musik
orientieren, werden über das Gehör, durch Imitation, durch call and response gelehrt
und gelernt. In diesen methodischen Bereich fällt u.a. die Arbeit mit Skatgesang, gerappten Sprachspielen sowie mit patterns and phrases (vgl. ebd., S. 113ff.).

4.6.2 Methoden der Erarbeitung
Es ist nicht möglich und wohl auch nicht sinnvoll, eine Vereinheitlichung der Erarbeitungsmethoden vorzunehmen. Die Herangehensweisen sind sehr unterschiedlich und
im großen Ausmaß abhängig von der Lehrerpersönlichkeit, von den Unterrichtsräumlichkeiten, den Gegebenheiten der Klasse, Klassengröße u.v.m. Erfahrungsgemäß orientieren sich Schulmusiker eher an den Vorgaben des schulischen Lehrplans 28, wohingegen Instrumentalpädagogen den Schwerpunkt mehr auf die Fertigkeiten am Instrument

28 Die Lehrpläne für Musikerziehung aller österreichischen Schulformen finden sich auf der Website des
BMBF.
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legen29. Tatsächlich wäre wohl eine ausgewogene Mischung aus Kompetenzen der Instrumentalpädagogik ebenso wie der Schulmusik, ergänzt um jene der Rhythmik und
EMP eine Idealbesetzung, um den Unterricht zwischen den verschiedenen Schwerpunkten wie Bewegung, Rhythmus, Techniken am Instrument, Zusammenspiel, freies Spiel,
Singen, Musiktheorie, Musikgeschichte, Hören sinnvoll und interessant zu gestalten.
Die jeweiligen Unterrichtsmethoden richten sich wohl auch nach dem didaktischen Stellenwert des Unterrichtsgegenstandes. So macht es etwa einen Unterschied, ob Klassenmusizieren weitgehend voraussetzungsfrei im Rahmen des allgemeinen Musikunterrichts stattfindet oder als eigener Lehrgang bzw. als Zusatzfach angeboten wird (vgl.
ebd., S. 115ff.).
Eine zentrale Frage ist der Umgang mit der Notation und dem Notenlernen. Im schulischen Alltag stellt es sich oft heraus, dass viele Schüler selbst komplexe Rhythmen wesentlich leichter über das Gehör und die Stimme lernen als durch Notation. Fuchs merkt
an, dass
„im Kontext des Klassenmusizierens [...] Notation, graphische oder herkömmliche, in der Regel
nicht am Anfang, sondern vielmehr am Ende instrumentaler Lernphasen stehen [sollte], als Orientierungshilfe für individuelles Üben, als Erinnerungshilfe zur Wiederholung in der nächsten Stunde, als Möglichkeit, Varianten und eigene Erfindungen festzuhalten [...] als theoretische Verdeutlichung dessen, was zuvor im praktischen Musizieren erfahren wurde“ (ebd., S. 117).

Weiters betont sie die Wichtigkeit der Erfahrung von gemeinsamem Puls und regt dazu
an, den ursprünglichen Zusammenhang von Musik und Bewegung für den Unterricht
nutzbar zu machen. Impulse für körperbezogenes Musiklernen kommen aus afroamerikanischen und schwarzafrikanischen Musiziermustern: so wird der Beat durch Gehbewegungen und das Hin- und Herpendeln des Körpers markiert, komplexe polyrhythmische Strukturen werden mit Hilfe von Bodypercussion und Vocussion erarbeitet, ehe sie
auf Instrumente übertragen werden 30. Hilfreich für das Erlernen von rhythmischen und
melodischen Strukturen sind Sprech- und Solmisationssilben oder der Einsatz von
Trommelsprachen, bei denen die Laute dem Klang der Trommel nachempfunden sind
(z.B. bum cha-ka bum chak). Erwähnt werden sollte an dieser Stelle auch die TaketinaMethode von Reinhard Flatischler (vgl. ebd. S. 120ff.).
29 Die Lehrpläne für den Instrumental-, Gesangs- und Tanzunterricht an österreichischen Musikschulen
werden von der Konferenz der österreichischen Musikschulwerke (KOMU) bereitgestellt. Diese umfassen
einen für alle Musizierformen einheitlichen allgemeinen sowie einem fachspezifischen Teil für die jeweiligen Instrumente.
30 Als Literaturempfehlung dazu sei Die Juba. Welt der Körperpercussion von Zimmermann (1999) genannt.
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Unabhängig von der jeweiligen Methode des Klassenmusizierens schlägt Fuchs folgende
Regeln der Erarbeitung vor:
• Rhythmen und Melodien sollten zuerst mit Hilfe von Körper und Stimme gelernt
werden, bevor sie auf das Instrument übertragen werden.
• Mit „mentalem Musizieren“ (innerlichem Singen oder Sprechen von Melodien
oder Rhythmen und trocken ausgeführten Bewegungen) sollen bereits gelernte
Stimmen wiederholt und vertieft werden.
• Am Klassenmusizieren sollen alle Schüler beteiligt sein, um Langeweile und Demotivation zu vermeiden.
• Die gewählten Arrangements sollen Stimmen unterschiedlichster Schwierigkeitsgrade beinhalten (Binnendifferenzierung).
• Prinzipiell sollen alle Schüler alle wichtigen Stimmen lernen, um dadurch einen
Überblick über die Struktur des Stücks zu erhalten.
• Die Erarbeitung eines Arrangements sollte in der Regel mit der leichtesten Stimme beginnen, zugleich ist es günstig, mit der Rhythmusschicht bzw. dem Bass zu
beginnen, danach Harmonie- und Begleitstimmen und zum Schluss die Melodieund Solostimmen einzuüben.
• Für das Klassenmusizieren sollte ausreichend Zeit eingeplant werden, auch wenn
dies auf Kosten anderer Unterrichtsinhalte gehen kann.
• Das Einplanen von Übephasen unterstützt das individuelle Lerntempo der Kinder, scheint aber erst sinnvoll, wenn allen Beteiligten die musikalischen Strukturen und die Bedienungsweisen ihrer Instrumente klar sind (vgl. ebd. S. 123f.).

4.6.3 Das Live-Arrangement als ergänzende Methode
Terhag (20124) schlägt mit der Methode des Live-Arrangements einen Lösungsansatz für
das oft auftauchende Problem der Heterogenität von Schulklassen und der mangelnden
Flexibilität notierter Musiziervorlagen vor. Notenvorlagen können Schüler überfordern
wie unterfordern, Leistungsunterschiede werden nicht berücksichtigt und es erfordert
erheblichen zusätzlichen Aufwand, wenn die Besetzungen des Klassenorchesters wechseln und das Notenmaterial immer wieder abgeändert werden muss (vgl. ebd., S. 168).
Er definiert das Live-Arrangement als „eine Form des Musizierens, das sich an notenfreien Vermittlungsprozessen in oral tradierten Musikkulturen orientiert.“ (ebd., S. 167).
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Sein Hauptmerkmal sei „die nahezu unbegrenzte künstlerisch-pädagogische Flexibilität
und Variationsmöglichkeit“ (ebd.).
„Als eine zu gleichen Teilen künstlerisch und pädagogisch geprägte Unterrichts- und Ensembleleitungs-Methode besteht das Live-Arrangement darin, Musikstücke unterschiedlichster Stilistik für
eine bestimmte Zielgruppe während der Einstudierung zu entwickeln und diese permanent zu variieren, um sie immer wieder neu an die unterschiedliche Leistungsfähigkeit aller Beteiligten anzupassen. Das Musizieren im Live-Arrangement ist damit stets am Prozess orientiert.“ (ebd., S. 168f.)

Terhags glossarartige Auflistung von Zielen und Methoden erweckt den Eindruck, dass
verschiedenste Aspekte (Techniken, Methoden, pädagogische Haltung, Inhalte etc.)
Hand in Hand gehen und die Methode nicht nach einem gewissen Schema vorgeht.
So erachtet er eine angstfreie, lockere Atmosphäre als Voraussetzung für Übungen wie
improvisierte Mehrstimmigkeit oder Gruppe als akustisches Versteck31. Stichworte, die
auf verschiedene Übungen hinweisen, sind z.B. Warmup, Vocussion (kurz für: vocal percussion), Pattern, Turnaround, Call-Response-Technik. Body Percussion u.v.m.
Terhags Herangehensweise ist also eine sehr vielseitige, und immer wieder betont er die
Bedeutung der pädagogischen Grundhaltung des Anleitenden, die nicht sein sollte: „‘Ich
zeige euch, was ihr lernen sollt’, sondern: ‘Ich zeige euch, was ihr bereits könnt.’“ (ebd.,
S. 171). Er rät, die Schüleraktivität so hoch wie möglich herauszufordern. „Alle spielen
und/oder singen gemeinsam von Anfang an, keine Stimmgruppe oder Einzelstimme
wartet, während andere üben“ (ebd., S. 172). Möglich sei dies durch das Prinzip der
Stimmteilung und des Stimmenwechsels. Zum Stichwort Sozialform schreibt Terhag:
„Der Anleitende gibt Patterns mittels Body Percussion und Vocussion vor, die von der Gruppe
wiederholt werden. Diese Sozialform wird so schnell wie möglich immer mehr aufgelöst, indem
zunächst einzelne Gruppenmitglieder Patterns vorgeben [...], dann statt der Call-Call- die CallResponse-Technik benutzt wird, um schließlich mit dem freien musikalischen Kommunizieren in
einem Ensemble in die künstlerische Arbeit mit Live-Arrangements vorzudringen.“ (ebd., S. 172,
Hervorhebungen im Original)

Mit dem imaginären Publikum führt Terhag eine Kontrollinstanz ein, die den Schülern
wie Lehrern i.S. einer Reflexion des Musizierens die Möglichkeit gibt, selbstkritisch und
kritisch den anderen gegenüber das klangliche Ergebnis zu überprüfen und gegebenenfalls umgehend zu verändern (vgl. ebd., S. 170).

31 Bei dieser Übung bewegt sich die Gruppe z.B. mit einer vokalen Improvisation durch den Raum. Jeder
Einzelne kann während des Singens durch seine Stellung im Raum und die eigene Stimmlautstärke für sich
entscheiden, wie deutlich hörbar er sich in die Gestaltung einbringen möchte.
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Abb. 2: Vom Live-Arrangement zu verschiedenen schulmusikalischen Praxisfeldern (Terhag, 20124, S. 176)

Diese schematische Darstellung verdeutlicht, wie sich ein Live-Arrangement hin zu
schulmusikalischen Ensembleformen entwickeln kann. Je nach Zielsetzung (z.B. Konzert, Leistungsüberprüfung, Präsentation) gibt es kürzere oder längere Wege32.

32 Es würde den Rahmen vorliegender Arbeit sprengen, ausführlicher auf Terhags Konzept einzugehen, es
sei jedoch empfohlen, sich mit seinen zahlreichen Publikationen zum Thema eingehender zu befassen.
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5 Verbindungen von EMP und Instrumentalunterricht
5.1 Improvisation
Bieler-Wendt (2011) erachtet die Improvisation33 als eine basale und notwendige Fähigkeit, als eine Grundlage für lebenslanges Lernen. Er schreibt in seinem Artikel „Improvisieren(d) lernen“, dass Improvisation Spielraum lässt. In diesem Spielraum kann immer
etwas geschehen, das nicht vorhersehbar ist. Dies fördere auf einzigartige Weise die Kreativität und Phantasie. Bieler schreibt: „Für Kinder und Jugendliche ist das elementar“
(Bieler-Wendt, 2011, S. 4) und weiter: „Wer am Anfang steht, kann und muss improvisieren“ (ebd., S. 4). Durch das improvisierende Spiel üben Kinder diese Tätigkeit alltäglich auf lebendigste Art und Weise. Durch ihre Offenheit gegenüber Fremdem und Neuem können sie die kulturelle Vielfalt der Welt entdecken. Sie beobachten ihr eigenes Tun
und sind unvoreingenommen in ihren gestalterischen Möglichkeiten zwischen Klang,
Bewegung und Spiel. Unter Voraussetzung einer gewissen kompetenten Förderung entsteht ein bewusstes Wahrnehmen und Erleben von Musik, Tanz und Theater oft wie von
selbst. Dies kann auch im Instrumentenbau, in der Erkundung des musikalischen Umfeldes oder in improvisatorisch angelegten Vertonungen von Texten und Geschichten
geschehen. Auf diese Art können wir den Kindern Zugangswege zu Kunst und Kultur
und zu den Wurzeln der kreativen Kraft unserer multikulturellen Gesellschaft eröffnen.
Geht man wie Bieler-Wendt davon aus, dass alle Kinder von Anfang an künstlerische
Fähigkeiten haben, so bietet die Improvisation insbesondere die Möglichkeit, eigene
Ideen zu entwickeln und auszuarbeiten, wobei Neugier, Experimentierlust und Spaß an
der Zusammenarbeit eine wesentliche Rolle spielen (vgl. ebd. S. 4f.).
Gagel (2011) spricht beim Improvisieren als musikalische Tätigkeit von einem „offene[n]
Prozess, ein[em] Spiel mit dem Unvorhergesehenen“ (Gagel, 2011, S. 6). Er betont die
Notwendigkeit, dass etwaige Verabredungen den Charakter ihrer Offenheit nicht behindern oder zerstören dürfen. Weil der pädagogische und der musikalisch-künstlerische
Prozess einander bedingen, könne man als Pädagoge Improvisation weder als Kunst lehren noch als Methode herstellen, sondern höchstens ermöglichen. Denn Unerwartetes
und Unvorhergesehenes kann nicht geplant werden. Bei einem ungeplanten Probengeschehen sollte der Leiter jedoch über ein Repertoire an künstlerischen und pädagogischen Erfahrungen wie Spielregeln, Anregungen oder Übungsaufgaben verfügen.
33 Wenn hier von „Improvisation“ bzw. „Improvisieren“ die Rede ist, so ist damit im Allgemeinen die instrumentale Improvisation gemeint.
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„Unvorhergesehen“ bedeutet jedoch nicht, dass alles gänzlich neu und unerwartet sein
muss, sondern meint, dass die Spieler keine vorgeplanten Ergebnisse anstreben. Für das
improvisatorisch sich entwickelnde musikalische Spiel und das entsprechende pädagogische Vorgehen erachtet Gagel folgende Dinge als charakteristisch:
•

„unerwartete Ereignisse musikalischer Art,

•

unerwartete Einfälle von Spielern, die sich im Stück niederschlagen,

•

plötzlich auftauchende Bezüge aufeinander, die ein Gruppengeschehen richten,

•

Misslingen von Geplantem, das aber neue Bezüge herstellt,

•

Unbehagen von Spielern oder Spielergruppen während und/oder nach dem Spiel, seltsames Betragen, Störung und Unkonzentriertheit, die produktiv für den Verlauf der Improvisation gemacht
werden,

•

Überschwang und Überraschung, die Neues wie von selbst entstehen lassen,

•

Ergebnisse in der Reflexion, die in eine neue Richtung weisen.“ (Gagel, 2011, S. 7)

Treffen zumindest einige dieser Merkmale zu, kann von einer Improvisation gesprochen
werden. Die musikalisch-strukturelle Erarbeitung einer Improvisation zielt nicht in erster Linie auf das Klanggeschehen, auf Nuancen oder die Stilistik, sondern darauf, ein
Spiel- und Reflexionsverhalten gegenüber dem „Unerwarteten“ zu entwickeln. Jeder
einzelne Mitwirkende ist dazu herausgefordert, „das Beste zu machen“ und dadurch in
das Gemeinsame involviert und mit ihm identifiziert zu sein. Eben die Unvorhersehbarkeit sei es, die den Spielern eigenes musikalisches Handeln und die Übernahme von Verantwortung und Initiative ermöglicht. Die Musik und das Erarbeiten der Musik passen
zusammen, denn das Geschehen entwickelt sich im gemeinsamen Sinn. Das Geschehen
ist dennoch nicht beliebig, denn Spieler und Spielleiter handeln in reflektierter, d. h. in
aufeinander bezogener Improvisation miteinander (vgl. ebd., S. 7).
Für Gagel bedeutet improvisierendes Lehren nicht Beibringen, sondern Ermöglichen.
Seine Unterrichtshaltung beruht auf Akzeptanz unvorhersehbarer Verläufe, Reaktionen
und Ergebnisse sowie auf einem an Ressourcen orientierten Menschenbild (vgl. ebd., S. 9).
In der EMP spielt die Improvisation allgemein eine wichtige Rolle. Sie regt die Kreativität an, lässt ein tiefes Eintauchen in die Musik zu und gibt die Möglichkeit, ohne besondere Vorkenntnisse Musik zu machen. Viele Musiker verbinden den Begriff „Improvisation“ mit der Jazzimprovisation, sind ob der vielen Regeln, Skalen, Patterns usw. vorweg
gehemmt und behaupten nicht improvisieren zu können. Die klassische Improvisation
lässt jedoch viele Freiräume zu und erlaubt es von der ersten Minute an im Ensemble zu
improvisieren. Ohne jegliche Anweisungen und Regeln funktionieren solche Improvisationen allerdings auch nicht. Es gibt mittlerweile einige empfehlenswerte Bücher, die
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methodische Hilfestellungen bieten und meiner Erfahrung nach sehr sinnvoll für die
konkrete Umsetzung sein können. Eine kleine Auswahl möchte ich an dieser Stelle vorstellen.

5.1.1 Impro-Mosaik: das verrückte Klappbuch (Karen Schlimp & Peter
Jarchow)
In sehr praktisch orientierter Weise stellen Schlimp & Jarchow (2010) viele Ideen mittels
Spielkarten zur Verfügung, die unterschiedlich miteinander kombiniert werden können
und entsprechend viele Variationen von Aufgabenstellungen und daraus resultierenden
Spielmöglichkeiten bereithalten.
Die Konzeption des Buches geht davon aus, dass man mittels einer Startkarte ein einfach gehaltenes Ausgangsmaterial auswählt, das sich im Weiteren für verschiedenste
Variations- und Verarbeitungsmöglichkeiten anbietet und im Laufe des Prozesses viele
Abzweigungen zulässt. Im nächsten Schritt sollen Fortsetzungskarten eine musikalische
Verarbeitung in Gang setzen und regen zum Experimentieren an, wobei die vorherige
Grundidee weitergeführt oder aufgehoben werden kann. In Klavier, Bläser, Streicher
und Gesang unterteilte Instrumentenkarten bieten zusätzliche Anregungen, die nur mit
dem jeweiligen Instrument ausgeführt werden können. Die Zielkarten schließlich sollen
den Musizierenden der Improvisationsgruppe dabei helfen, ihrem Stück eine formale,
assoziative Struktur zu geben.
Beispiele für Startkarten:
•

„Spiele immer wieder einen Ton“

•

„Spiele lange Töne in unterschiedlichen Dauern“

•

„Spiele die Melodie eines einfachen Liedes“

•

„Spiele mit Tönen und Geräuschen“

Beispiele für Fortsetzungskarten:
•

„Spiele alle Töne staccato“

•

„Verändere das Tempo“

•

„Verändere den Charakter“

•

„Bringe große Intervalle ins Spiel“

•

„Unterbrich dein Spiel mit freien Pausen“
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Beispiele für Instrumentenkarten:
Bläser
•

„Spiele nur auf einzelnen Teilen des Instruments“

•

„Denke an die Möglichkeit von Klappengeräuschen“

•

„Denke auch an die Möglichkeit, während des Spiels die Stimme zu benutzen“

Gesang
•

„Improvisiere einen freien Text“

•

„Kombiniere einzelne Buchstaben und Silben zu Fantasiewörtern“

•

„Denke an die Möglichkeit Atemgeräusche einzubeziehen“

Beispiele für Zielkarten:
•

„Spiele eine Etüde: wie ein Anfänger, wie ein fleißiger Schüler mit Künstlerpech“

•

„Spiele eine Räubersonate: Langeweile – die Idee – der Einbruch“

•

„Spiele 3 Stücke: Hellblau – tiefes Blau – Schwarzblau“

Das Buch richtet sich an Anfänger der Improvisation mit musikalischer Vorbildung. Entsprechend ist es notwendig, die Aufgaben entweder musiktheoretisch und instrumententechnisch gut vorzubereiten oder dem individuellen Können der Schüler/innen anzupassen. Indem bei den verschiedenen Aufgaben und ihren Kombinationen die Konzentration immer auf spezielles musikalisches Material gelenkt wird, etwa auf unterschiedliche
Artikulationen, Intervalle, verschiedene Spieltechniken oder das bewusste Spüren von
Pausen und langen Tönen, können auf spielerische Weise wichtige Lernprozesse in Gang
gesetzt werden.

5.1.2 In Tönen reden ... (Francis Schneider)
Schneider (2003) gibt in seinem Buch verschiedene grafisch und textlich gestaltete Anregungen für Pianisten und erschließt damit einen neuen Zugang zum Klavierspiel abseits vom herkömmlichen Spiel nach Noten. Der Spieler lässt sich von einem Text, einer
kurzen Geschichte oder einem Bild inspirieren und entwickelt daraus seine eigene musikalische Sprache. Musik wird als eine „lebendige Sprache“ verstanden, als spontane Äußerung, als Mitteilung.
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Abb. 3: Das Jetzt feiern (Schneider, 2003, 60)

Auch wenn sich das Buch primär an Pianisten/innen richtet, lässt es meiner Erfahrung
nach Arrangements für variable Besetzungen zu. An späterer Stelle (siehe Kapitel 5.2,
Elementares Komponieren) wird ein weiteres Beispiel aus Schneiders Buch erläutert und
an einem Fallbeispiel die praktische Umsetzung im Bläserklassenunterricht illustriert.

5.1.3 Wege zur experimentellen Improvisation nach Lilli Friedemann
Schwabe (2011) greift die in den 1960er bis 1980er Jahren publizierten Arbeiten zur freien
Improvisation von Friedemann auf. Entgegen der Ansicht, ihr experimenteller Ansatz sei
„verstaubt“ oder gar in Vergessenheit geraten, plädiert er für dessen Aktualität und erachtet ihn als ernstzunehmenden Impuls. Schwabe greift exemplarisch drei ihrer wichtigsten
experimentellen Spielregeln34 auf, die auch an dieser Stelle vorgestellt werden sollen:
34 Die kursiv gestellten Formulierungsweisen entsprechen dem Originaltext bei Schwabe (2011), der sich
auf die zugrundeliegenden Originaltexte von Friedemann (1973; 1983) bezieht. Die nachstehenden Reflexionen gehen im Wesentlichen auf Schwabe (2011) zurück.
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Beispiel 1: „Klänge im Raum“
a. Die Spieler haben die Aufgabe, im ganzen Raum möglichst interessante Klänge zu
suchen und sich für einen zu entscheiden. Dabei geht es nicht um Rhythmen, sondern
um Klangfarben und Geräusche, die wiederholbar sind. Instrumente dürfen nicht benutzt werden, lediglich eine Auswahl diverser Schlägel steht zur möglichen Verwendung bereit. Wer sich für einen Klang entschieden hat, bleibt am Fundort stehen und
schweigt, so dass nach einiger Zeit die ganze Gruppe zur Ruhe kommt.
b. Nun werden die Klänge der Reihe nach vorgestellt.
c. Alle Spieler bringen ihre Klänge gleichzeitig zu Gehör und wiederholen sie ständig.
Dabei sollen sie sehr genau auf den Gesamteindruck lauschen. Wer den eigenen Klang
für den lautesten hält, hört auf. Wieder horcht die Gruppe intensiv, wer jetzt seinen
Klang für den lautesten hält, hört als nächstes auf. So geht es immer weiter, bis nur
noch ein Klang übrig bleibt und ebenfalls verstummt. Der Abbau soll langsam und
deutlich vor sich gehen, dass ihn möglichst alle mitverfolgen können. Bei diesem Spiel
kristallisiert sich aus einem anfänglich lärmenden Chaos allmählich ein immer transparenterer Klangteppich heraus. Zuletzt werden auch die ganz leisen, anfänglich noch
zugedeckten Klänge hörbar.
d. Im Nachgespräch wird geklärt, ob der Abbau nachvollziehbar war. Bei Bedarf kann
der Vorgang noch einmal wiederholt werden.
e. Eine Person betätigt sich nun als „Mischerin“. Sie stellt sich in die Mitte und hört zunächst gut zu, während alle anderen ihre Klänge gleichzeitig spielen. Nun soll sie daraus eine „Lieblings-Klangmischung“ zusammenstellen. Dies geschieht, indem sie
stumm, nur mit Handzeichen, Klänge auswinkt bzw. – falls sie ihre Entscheidung
rückgängig machen möchte – wieder einwinkt. Wenn sie mit der Mischung zufrieden
ist, setzt sie sich. Die verbleibenden Spieler lassen das Ergebnis noch einige Zeit erklingen und finden dann ein eigenes Ende.
f. Die Mischerin berichtet, wie sie vorgegangen ist. Welche Beiträge wurden aussortiert, welche übrig gelassen? Bestand die gewählte Mischung eher aus ähnlichen oder
aus gegensätzlichen Klängen? Gab es andere Kriterien für die Auswahl? Wie gefiel das
Resultat den anderen Spielern?
g. Der Vorgang des Mischens wird mehrmals wiederholt. Zunächst sollte ein weiterer
Spieler aus demselben Klang-Angebot eine ganz andere Zusammenstellung wählen. Für
weitere Wiederholungen dürfen zunächst neue Klänge gesucht werden. Dafür können
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auch leicht spielbare Perkussions-, Blas- und Saiteninstrumente sowie klingende Materialien einbezogen werden. Diese sollten ausdrücklich mit derselben experimentellen
Haltung erprobt werden wie vorher die Raumklänge. Ein kurzes Gespräch nach jedem
Mischvorgang ist sinnvoll, um die Erfahrungen und Beobachtungen zu reflektieren.
In diesem Spiel wird nicht auf bewährte Strategien der Instrumentenhandhabung zurückgegriffen, sondern man begibt sich auf kreative Art und Weise auf die Suche nach
Klängen im Raum. Bei diesem als lustvoll beschriebenen Vorgang wird bereits durch das
Erfinden eines einzigen Klanges musikalischer Ausdruck hervorgebracht. Es obliegt dem
Spieler, ob er ein leises Streichen, einen satten Wohlklang oder ein schrilles Geräusch
erzeugen möchte. Durch das gegenseitige Vorstellen der Klänge wird diese experimentelle Musik, bestehend aus Klängen und Geräuschen, dem Zuhörer attraktiv gemacht. Die
Spielaufgabe des Abbaus nach Lautstärke führt den Spieler hin zum Hinhören, zum
Wahrnehmen des eigenen Klangs bzw. des Gruppenklangs und regt ihn dazu an, den
eigenen Klang in den Gruppenklang einzuordnen. In der anschließenden Reflexion soll
das Erlebte bewusst gemacht werden, und eventuell auftauchende Missverständnisse
werden geklärt. Als wichtigsten Teil dieses Spiels erachtet Schwabe jedoch das Mischen
von Klängen. Hier steht der Spieler vor der Aufgabe, einzelne Klänge miteinander zu
kombinieren und daraus Musik zu machen. Die dabei entstehenden Variationen können
sich als sehr lehrreich und für Zuhörer spannend erweisen. Die wiederholte Reflexion
nimmt einen besonderen Stellenwert ein. Hier stellen sich Fragen wie: Welche Motivationen gab es für diverse Mischungen, welche Kriterien wurden gewählt? Wie steht es um
die Nachvollziehbarkeit? Strukturprinzipien wie Homogenität gegenüber Heterogenität
der anderen Mischer werden deutlich. Auch können Bilder entstehen, etwa von einem
Uhrenladen, einem Maschinenpark oder einer Waldszene.
Durch das Mischen verschiedener Personen und deren unterschiedlicher Herangehensweisen erweitert sich der Erfahrungsschatz einer Gruppe. Es eröffnet ein Verständnis für
die Vielfalt von möglichem „Sinn“ dieser Musik. Letztlich bietet dieses Spiel eine sehr
überzeugende Möglichkeit, in die Welt der Improvisation mit Klängen und Geräuschen
einzuführen (vgl. Schwabe, 2011, S. 11f.).

Beispiel 2: „Ikebana“
Ikebana bezeichnet die japanische Kunst des Blumensteckens. Drei Blumen, die sich in
ihrer Gegensätzlichkeit ergänzen, werden zu einem Gesteck zusammen gefügt. Dies ist
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Vorbild für die gleichnamige musikalische Spielregel. Ein erster Spieler beginnt mit
einer charakteristischen musikalischen Idee. Ein zweiter Spieler fügt eine weitere Idee
hinzu, welche die erste in ihrer Gegensätzlichkeit ergänzt. Schließlich muss ein dritter
Spieler eine weitere Klangidee finden, welche die beiden anderen Klänge so überzeugend ergänzt, dass das klingende Ergebnis „komplett“ ist, eine Einheit bildet.
Eine wichtige Erfahrung und Handwerkszeug, die verbreitete Gewohnheit der Imitation
zu relativieren ist die Kunst, mit einem Gegensatz zu reagieren. Der Spieler entwickelt
hier ein Gefühl, wann die Gegensätze eine gegenseitige Wirkung erzeugen (vgl. Schwabe,
2011, S.12).

Beispiel 3: „Klangaktionen“
Jeder Spieler wählt 2 –3 Klangaktionen aus (je nach Gruppengröße, insgesamt sollen
es mindestens 12 und höchstens 20 Aktionen sein). Jede Klangaktion zeichnet sich
dadurch aus, dass sie vom Spieler nur initiiert, in ihrem Verlauf aber nicht mehr kontrolliert wird und somit ihr eigenes Ende findet. Beispiele: hüpfender Tischtennisball,
rollende Flasche, Metallschale, die auf Gitarrensaiten vibriert, etc. Die Gruppe hat nun
die Aufgabe, Stücke zu gestalten, in denen jede Aktion genau einmal vorkommt. Es geht
also darum, ein Gespür dafür zu entwickeln, wann die Klänge eingesetzt werden müssen. Dazu wird eine ganze Serie von Versuchen gemacht. Sehr empfehlenswert ist es,
wenn reihum je 1 – 2 Spieler in der Mitte sitzen, zuhören und anschließend das Stück
beurteilen.
Durch die Wahl der Klänge entsteht eine lustvolle und kreative Phase des Explorierens,
welche auch danach noch als experimentelle Atmosphäre vorherrscht, weil die entstehenden Miniaturen ungewöhnlich sind. Es entsteht Lernen aus eigener Erkenntnis. Die
Unterschiedlichkeit der Klänge in ihren jeweiligen Versuchen wird vom Spieler erfasst.
Im Unterschied zu „Klänge im Raum“ und „Ikebana“ steht hier aber der Zeitverlauf und
nicht der Zusammenklang im Vordergrund. Durch das Erkennen musikalischer Folgerichtigkeit und die Entwicklung eines Gespürs für dessen Entstehungsprozess soll dieses
Spiel eine Einführung in das Thema „musikalische Form“ ermöglichen. Die notwendigerweise absolute Aufmerksamkeit und Gegenwärtigkeit lässt eine hohe Konzentration
und Intensität entstehen (vgl. Schwabe, 2011, S.12f.).
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5.2 Elementares Komponieren
Hartmann, ein Vertreter des Orff-Schulwerks, definiert elementares Komponieren als ein
„Gestalten von Musik, das Kinder unter behutsamer Anleitung eines Lehrers oder auch selbständig
ausführen können [...] Es sollte ein musikalisches Ereignis sein, mit dem sich die Kinder identifizieren können, eine Musik, die sie verstehen und die sie als ‘ihre eigene Musik’ auffassen können.“
(Hartmann, 2012, S. 8)

In der Praxis der elementaren Komposition komme es darauf an, „geeignete Aufgabenstellungen zu finden, die aus der improvisatorischen Gestaltung zur Komposition führen“ (Hauschka, 2012, S. 21). Das Komponieren wird hier nicht als praktisches Zusammenführen vorab erworbener Kenntnisse der Harmonielehre und Kontrapunktik verstanden, sondern vielmehr als „Möglichkeit, elementare musikalische Gestaltungsmittel
in eigenschöpferischer Tätigkeit, im Produzieren und Reproduzieren unmittelbar erfahrbar zu machen“ (ebd.). Hauschka plädiert für ein Improvisieren, „das als bewusstes
Auffassen, Erspüren, Erhören und Bedenken von wiederholbaren Elementen (Motiven)
ausgeht, die als überschaubares musikalisches Material bewusster Gestaltung zugeführt
werden sollen“ (ebd., S. 22), wobei die gesamte formale Gestaltung in den Händen und
in der Vorstellung des Improvisierenden, d.h. des Komponierenden liegen soll.
Reitinger (2008) versteht die Kompositionen von Kindern als Ausdruck ihres musikalischen Vorstellungsvermögens. Für sie ist insbesondere der Aspekt von Bedeutung, dass es
dem Menschen durch sein Vorstellungsvermögen gelingen kann, ebenso spontan wie planvoll mit den Inhalten umzugehen, die die sinnliche Wahrnehmung zur Verfügung stellt,
auch wenn sie im Moment nicht gegeben sind, sondern z.B. lediglich erinnert werden können. Auch erachtet sie es als zentral, dass das Vorstellungsvermögen nicht zwangsläufig von
begrifflichem Wissen abhängig ist, es bedarf also z.B. keines Wissens über strukturelle Eigenschaften von Musik, um sich Musik vorstellen zu können (vgl. ebd., S. 38). Im musikalischen Vorstellungsvermögen finden sich rationale wie intuitive Herangehensweisen an den
Vorstellungsinhalt Musik und es wird möglich, zuvor Gehörtes, gegenwärtig Erklingendes
und zukünftige musikalische Erwartungen zueinander in Beziehung zu setzen (vgl. ebd., S.
47). Als Ziele für das Lernfeld des elementaren Komponierens nennt Reitinger u.a.
•

den Erwerb grundlegender Instrumental-, stimm- und bewegungstechnischer Fähigkeiten,

•

den Einblick in spieltechnische und klangliche Besonderheiten des Instrumentariums,

•

den Einblick in allgemeine Strukturmerkmale von Musik, die Förderung des musika61

lischen Vorstellungsvermögens,
•

die Etablierung einer Kultur des differenzierten Hörens und Sprechens über Musik,
einen Zugang zur Musik der Gegenwart,

•

ein Verständnis für das Phänomen der Notation,

•

die Freude am Erfinden von Musik, am gemeinsamen Musizieren und am Aufführen
der eigenen Stücke,

•

den Aufbau einer dauerhaften Motivation zur Musikausübung (vgl. ebd., 237f.).

Für das methodisch-didaktische Konzept Reitingers35 erweisen sich eine ausgewogene
Balance zwischen kreativen Freiräumen und Sicherheit bietenden Strukturen als notwendig. Sie entwirft das Modell einer Folge von zehn Unterrichtsphasen, deren ersten
vier mehr oder weniger linear aufeinander folgen, wohingegen sich im Zentrum des
Kompositionsprozesses eher zyklische Prozesse finden, bei denen sich Phasen der Improvisation, Reflexion, Komposition und Notation mehrmals abwechselnd wiederholen
können, bevor aus einem vorläufigen Ablauf eine in der Notation sichtbare Gestaltung
wird (vgl. ebd., S. 241).

Abb. 4: Unterrichtsphasen des Kompositionsprozesses (Reitinger, 2008, S. 242)

35 Reitinger bezieht sich auf die Arbeit mit 5 - bis 6-jährigen Kindern, diese Annahme gilt m.E. jedoch auch
für andere Altersstufen.
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Für Brandstätter (2011) stehen im Zentrum des Komponierens 36 Ideen der experimentellen Musik, durch die der Musikbegriff auf verschiedenen Ebenen erweitert wird:
„Zum einen ist damit eine Erweiterung des musikalischen Materials angesprochen (jede Art von
akustischen Phänomenen – von der Stille über Geräusche bis zu Klängen – kann als Musik wahrgenommen werden), zum andern ändert sich das Beziehungsgefüge zwischen Komponist, Interpret und Hörer (der Interpret kann eine komponierende Rolle übernehmen sowie andererseits der
Hörer als Interpret der Musik gestärkt wird – die starren Grenzen zwischen den am musikalischen
Geschehen beteiligten Personen werden in Frage gestellt). Gleichzeitig spielt die Idee des Experiments eine wichtige Rolle.“ (Brandstätter, 2011, S. 12)

Als Ausgangspunkt für die Entwicklung einer musikalischen Komposition, die im experimentellen Verständnis keiner speziellen technisch-handwerklichen Voraussetzungen
bedarf, führt sie unterschiedliche Materialien an: z.B. Alltagsgegenstände, Naturgeräusche, Computer wie auch das „klassische“ Instrumentarium.
Die Literatur hält verschiedene Beschreibungen von Einzelprojekten und praktische Anregungen zum elementaren Komponieren bereit, von denen im Folgenden nur einige
beschrieben werden können. In den verschiedenen Beispielen zeigt sich, dass es sich für
die pädagogische Praxis des elementaren Komponierens, etwa im Rahmen des Klassenmusizierens, oftmals als hilfreich erweist, ein bestimmtes Ausgangsmaterial – etwa eine
bereits bestehende Kompositionsidee, ein Bild oder einen Text – heranzuziehen bzw.
Verknüpfungsmöglichkeiten unterschiedlicher künstlerischer Medien zu nutzen.

5.2.1 Thade Buchborn: FOUR7
Grundlage für eines der zahlreichen Projekte von Buchborn (2011) im Musikunterricht
mit Blasinstrumenten ist John Cages Stück „FOUR6“, in dessen Zentrum die Idee steht,
dass die beteiligten Spieler selbst die Entscheidung treffen, auf welche Weise sie die erforderlichen 12 Klangereignisse innerhalb der vorgegebenen Zeitfenster erzeugen und
klanglich gestalten. Buchborn vereinfachte die Komplexität der Zeitfenster und reduzierte die Anzahl der Klangereignisse. Vorbereitend wurden differenzierte Spielweisen,
Lautstärken, Tondauern, Tonhöhen und Klangfarben erarbeitet. Nachdem jede/r Schüler/in 6 unterschiedliche Klangereignisse auf seinem/ihrem Mundstück entwickelt und

Brandstätter bezieht sich in ihrem Artikel auf das Berliner Projekt „QuerKlang“, eine Weiterentwicklung
des österreichischen Projektes „Klangnetze“, das auf der Idee beruht, Schüler/innen für das eigenständige
Experimentieren mit musikalischem Material zu ermutigen und im Klassenverband eine gemeinsame
Komposition zu entwickeln.
36
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diese auf einem Arbeitsblatt notiert hatte, wurde unter zunehmender Einbindung der
einzelnen Schüler/innen das Stück in mehreren Durchläufen entwickelt und vertieft.
Neben der werkimmanenten Erfahrung des Musizierens, etwa der Erfahrung von Unbestimmtheit und Zufall, bot die Arbeit an diesem Stück auch weitere didaktische Anknüpfungspunkte: So griffen die Schüler/innen bei ihren Notationen vielfach auf ikonische Zeichen zurück, die der traditionellen Notenschrift (z.B. Crescendo-Zeichen, Staccatopunkte)
ähnelten. Dies konnte wiederum zur Vermittlung der Grundregeln der traditionellen Notenschrift in Beziehung herangezogen werden. Auch hinsichtlich der Tonerzeugung brachte das Projekt neue Möglichkeiten mit sich: Auf experimentell-improvisatorische Weise
wurden verschiedenste Möglichkeiten der Klangerzeugung am Instrument erkundet,
wodurch lange, monotone Übungsphasen mit dem Mundstück vermieden werden konnten. Dies wiederum förderte die Freude und Motivation im Anfängerunterricht und führte
zu einer Flexibilität des Ansatzes (vgl. Buchborn, 2011, S. 100ff.).

5.2.2 Linda Locke: Mokoroa
Im Rahmen einer handlungsorientierten Forschungsarbeit wurde in einer neuseeländischen Schulklasse ein Kompositionsprojekt mit 10-jährigen Schüler/innen installiert,
dessen vorgegebener Auftrag darin bestand, den „Prolog“ zu einem Stück über den
Schöpfungsmythos der Maori zu schreiben. Der Prozess wurde fächerübergreifend gestaltet, so wurden etwa in der umweltschützenden Rolle der mythischen Gestalt Mokoroa Elemente einer zukunftsorientierten Umwelterziehung miteinbezogen. Über mehrere Unterrichtseinheiten komponierten die Schüler/innen die Melodie sowie die Begleitung eines Musikstücks in dorischer Tonalität für traditionelle Instrumente und Naturmaterialien, das später in eine Aufführung integriert und von Bewegungs- und Tanzelementen begleitet wurde.
Besonderes Augenmerk wurde auf den Prozess gelegt, der u.a. die Hinführung zu elementarmusikalischem Material als Grundlage der Komposition bereithalten, ein kompositorisches Denken anregen sowie eine Möglichkeit der Mitteilung von Ideen in der
Gruppe bieten sollte. Darüber hinaus sollte eine Evaluierung der Ergebnisse jeder einzelnen Unterrichtseinheit es ermöglichen, die Gestaltungsideen allmählich in Richtung
eines Endproduktes zu formen (vgl. Locke, 2012, S. 11ff.).
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5.2.3 Dagmar Kuhlmann: Malen nach Musik
Kuhlmann (2000) beschreibt verschiedene Möglichkeiten, Musik oder Klänge in Bilder
und Grafiken umzusetzen. Ihre Anregungen folgen einem durchdachten Aufbau, durch
den sich die wechselseitige Beziehung der beiden Kunstformen erschließen soll:
•

Klangbilder malen: Mit geschlossenen Augen hören die Kinder nacheinander verschiedene Klänge (z.B. Klangholz, Triangel) und setzen das Gehörte anschließend in
Zeichen, Farben, Formen und Bilder um. Das Schließen der Augen soll verhindern,
dass sich die Kinder beim Malen an der Form des Instruments oder anderen sichtbaren Merkmalen orientieren. In einer Reflexion werden die Bilder betrachtet und diskutiert.

•

Dann werden die Klangbilder hörbar gemacht. Je nach Instrumentenwahl werden
die Kinder in Gruppen aufgeteilt und spielen jeweils eines der zuvor entstandenen
Klangbilder. Die Bilder übernehmen hier die Funktion grafischer Notation als
Grundlage der entstehenden Musik.

•

Im nächsten Schritt überlegen sich die Kinder Bewegungen zu den gemalten Klangbildern. Zur Verdeutlichung können auch Tücher oder Bänder herangezogen werden.
Anhand verschiedener Symbole für Klänge und Bewegungen wird eine „ZeichenKlang-Bewegungs-Partitur“ zusammengestellt und die Gruppe teilt sich in tanzende
und musizierende Kinder auf.

•

Nun werden auch die Instrumente grafisch dargestellt, und die Bilder werden zusammengefügt (vgl. Kuhlmann, 2000, S. 7ff.).

Diese Anregungen lassen sich für die Arbeit in der Bläserklasse adaptieren, wenn man
das Experimentieren am Instrument anregen möchte. Verschiedene Klänge und Geräusche, etwa das Klappern der Saxophon-Klappen, ein Glissando mit der Posaune, eine
Flatterzunge auf der Trompete, das Beklopfen des Tuba-Mundstücks etc. können auf
diese Weise über grafische Darstellung und entsprechende Aufbereitung zu eigenen Stücken führen. Die Kinder werden sowohl im differenzierten Hören als auch in ihrer Flexibilität der Spielweisen gefordert und gefördert. Auch scheinbar monotone, langweilige
Mundstückübungen (buzzing) bekommen so einen besonderen Reiz. Werden die selbst
komponierten Stücke aufgenommen, können sie in weiterer Folge in Bewegung umgesetzt werden, wobei die Stimme und Bodypercussion zusätzliche Möglichkeiten bieten.
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5.2.4 Spaziergang am See nach einer Vorlage von Francis Schneider
Abschließend möchte ich an dieser Stelle ein eigenes Projekt, durchgeführt in der Bläserklasse Stammersdorf 37, vorstellen:
Bereits in der Vorwoche der Durchführung wurde das Projekt den Kindern angekündigt
und die Idee in groben Zügen vorgestellt. Die Kinder sollten sich in Kleingruppen formieren und jeweils eine/n Gruppensprecher/in ernennen, der die Arbeit der Kleingruppe dokumentieren würde. Das Projekt startete zeitgleich mit den Kindern des 1. Jahrgangs (5. Schulstufe) und des 3. Jahrgangs (7. Schulstufe). Abgesehen von der Altersstufe und dem jeweiligen Fortschritt im Erlernen des Instruments unterschied sich die Situation der beiden Klassen im Ausmaß der Betreuung durch Fachkräfte: So wurde der 3.
Jahrgang lediglich von der Klassenlehrerin und mir als Projektleiter betreut und musste
daher wesentlich selbständiger arbeiten, wohingegen der 1. Jahrgang vom gesamten
Pool der Instrumentallehrer/innen und dem Klassenlehrer intensiv betreut wurde.
Auch alle Lehrer/innen wurden über ihre Betreuungsaufgaben bereits im Vorfeld informiert: Sie sollten den Kindern größtmöglichen Spielraum zugestehen und nur unterstützend eingreifen. Für die Durchführung des Projektes standen 2 Unterrichtstage mit jeweils 2 Einheiten zur Verfügung, deren letzte bereits zur gegenseitigen Vorführung genutzt wurde. Zu Beginn der ersten Stunde, in der das Projekt durchgeführt wurde, bekamen die Kinder alle weiteren Informationen zur Erarbeitung des Stücks. Zunächst
wurde ihnen ein kurzer Text der im Weiteren zu vertonenden Geschichte vorgelesen:
„Spaziergang am See. Die Szene ist geprägt von sonntäglicher Leichtigkeit: Ein Spaziergang am
See, wir blinzeln in die Sonne, schauen uns die anderen Spaziergänger an und lassen uns von ihnen
anschauen, treffen vielleicht Bekannte, besprechen Dieses und Jenes, tauschen Höflichkeiten aus,
bleiben auch mal stehen und lassen den Blick in die Ferne zu den Bergen am Horizont schweifen,
gehen weiter, mal schweigend, mal ins Gespräch vertieft...“ (Schneider, 2003, S. 20)

Dieser Text sollte lediglich als Grundlage dienen, durfte also beliebig verändert, fortgesponnen werden.
Eine festgelegte Vorgabe für jede Kleingruppe bestand darin, das notierte 8-taktige, 2stimmige Stück 38 (siehe Abb. 5) einzubauen, wobei die Instrumentierung den Kindern
obliegen sollte; auch durfte beliebig arrangiert und erweitert werden. Die Kinder sollten

Die Bläserklasse Stammersdorf wurde bereits im 2. Kapitel der vorliegenden Arbeit ausführlich vorgestellt.
Die Originalnotation Schneiders wurde entsprechend der unterschiedlichen Stimmlagen aufbereitet und
den Kindern ausgeteilt.
37

38
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möglichst experimentell an die Sache herangehen und in einer Experimentierphase neue
Klänge auf ihren Instrumenten finden, die sie in das Stück einbinden könnten.

Abb. 5: Original Notenbild „Spaziergang am See“ (Schneider, 2003, S.21)

Die Ergebnisse der Gruppenarbeiten wurden in der letzten vorgesehenen Unterrichtseinheit einander vorgestellt und mit einer Videokamera dokumentiert:
1. Jahrgang (5. Schulstufe)

Gruppe A: 4 Kinder
Klarinette
2 Trompeten
Saxophon
Stimme

Beschreibung der

Beobachtungen und

Komposition

Reflexion

Während der Wasserhahn laufen
gelassen wird, klappern die Kinder mit den Klappen und Ventilen.
Die Klarinette und eine Trompete
beginnen ein Gespräch. Die zweite Trompete mischt sich ein, es
entsteht ein Streit. Nun kommt
auch das Saxophon dazu und
schlichtet den Streit. Es folgt eine
kurze Pause, auf welche die vorgegebene Melodie folgt, gespielt
von Trompete und Klarinette.
Anschließend singen zwei Kinder
das Lied „Die Sonne scheint, die
Sonne scheint, die Sonne scheint,
es scheint, es scheint, die Sonne
scheint :|| Ich mag den Sommer
klein und groß und ich sehe ihn
mir jeden Tag an. Und freue mich
auf den Sonnenschein und sehe
ihn an, was geht uns alles andere
an?“ Trompete und Klarinette
unterbrechen das Lied wieder mit
der vorgegebenen Melodie.
Abschließend singen alle gemeinsam das Lied zu Ende: „Wollen
wir nicht Freunde sein, dann sind
wir nicht mehr allein?“

Besonders schön zu beobachten
sind die lustvoll anmutenden
Gespräche zwischen den Instrumenten und die dabei entstehende musikalische Kommunikation.
Die Kinder gehen aufeinander zu,
was auch durch körperlichen und
mimischen Ausdruck und in szenischer Darstellung des Stücks
sichtbar wird.
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Gruppe B: 6 Kinder
Flöte
Fagott
Saxophon
Snare Drum
Percussion
Hornmundstück

Gruppe C: 5 Kinder
Tenorhorn
Horn
Trommel
Flöte
nicht musizierender Darsteller

Gruppe D: 4 Kinder
Tenorhorn
Flöte
Klarinette
Tuba

Das Fagott und das Saxophon
intonieren die vorgegebene Melodie, bei der Wiederholung
kommt die Snare Drum dazu.
Die Kinder erzählen die Geschichte anhand von Klanggesten: die Flöte zwitschert wie ein
Vogel, das Fagott hupt laut, anhand des Woodblock-Klangs hört
man ein Pferd vorbeigaloppieren.
Die Hornistin deutet mit dem
Mundstück ein Liedmotiv von
„The lion sleeps tonight“ an, woraufhin auch die anderen Instrumente dieses Thema kurz aufgreifen.
Erneut spielt das Fagott die vorgegebene Melodie, bei der Wiederholung spielen alle 6 Kinder
mehrstimmig. Den Ausklang
gestaltet das Saxophon solistisch.

Verschiedene Klänge zu finden
und die Geschichte damit zu untermalen erweist sich als Schwerpunkt dieser Gruppe, die ausschließlich aus Mädchen besteht.
Der Prozess der Erarbeitung beinhaltet eine selbstgestaltete Weitererzählung des Impulstextes,
wobei sich hier die Geschichte
abwechselnd zum Erfinden neuer
Klänge entwickelt. Die Geschichte
nimmt dadurch neue inhaltliche
Wendungen und mutet in Kombination mit den gespielten Klängen mitunter skurril an.
Indem die Hornistin auf ihr Instrument verzichtet und nur das
Mundstück verwendet, kann sie
eine Melodie, deren Griffe sie
noch nicht gelernt hat, in voller
Länge intonieren.
Der neugestaltete Text der Gruppe wird in der Aufführungssituation weggelassen, was im Zuhörenden viel Spielraum zur Interpretation zulässt.

Die betreuende Lehrerin wird als
Vorleserin des Textes – des ursprünglichen Impulses und der
von den Kindern ausgedachten
Weiterentwicklung der Geschichte – in das Stück eingebaut, während die Kinder parallel dazu
klangliche und darstellende Szenen gestalten: Tenorhorn und
Horn spielen eine Unterhaltung.
Trommel und Flöte lassen ein
Gewitter aufkommen. Ein Kind
fällt plötzlich um, der Krankenwagen kommt, und das Kind wird
abtransportiert; die anderen Kinder begleiten diese Szene mit
instrumentalen Geräuschen und
Klängen.

In dieser Buben-Gruppe häufen
sich die „Problem-Kinder“ der
Klasse, möglicherweise liegt es
also an den Alltagserfahrungen
der Kinder, dass die Komposition
sich sehr dramatisch gestaltet. Die
Kinder scheinen jedenfalls großen
Spaß daran zu haben.
Im Prozess der Erarbeitung fällt
auf, dass sich zwei Kinder, die sich
auch sonst gerne durch soziales
Engagement in der Klasse auszeichnen, besonders um Erfüllung
der Vorgabe bemühen, wohingegen die anderen Kinder eher unsicher wirken und sich an der Planung der Komposition wenig
beteiligen.

Das vorgegebene Thema wird von
allen Kindern (ausschließlich
Mädchen) auf Instrumenten intoniert, im Anschluss erklingt
jedes Instrument mit einem eigenen kleinen Solomotiv.
Die Geschichte erzählt den Spaziergang eines alten Mannes und
seine Erlebnisse auf dem Weg
(z.B. die Begegnung mit einem
schnüffelnden Hund). Ein Kind
liest den Text vor und wird von
einem Tuba-Ostinato begleitet.
Ein weiteres Kind gestaltet über
stimmliches und tonales Experi-

Das Ostinato der Tuba, das sich
als „Schritte des alten Mannes“
durch das ganze Stück zieht, erzeugt eine gewisse Verbindung in
der Handlung.
Das vorgegebene Tonmaterial
bietet eine wichtige Orientierung,
die Gruppe hält sich exakt an die
notierten Töne.
Viele kleine Details und einzelne
Ideen werden gewissenhaft erarbeitet und klanglich umgesetzt.
Das mehrmalige Durchspielen
und übende Gestalten führt im
Kompositionsprozess zu einer
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mentieren mit seinem Tenorhorn
dazu passende Geräusche und
Klänge; die Flöte bringt sich mit
dem Gesang eines Vogels ein.

Verfeinerung und Variation der
einzelnen Klänge.

3. Jahrgang (7. Schulstufe)
Gruppe E: 4 Kinder
Flöte / Schlagzeug
Fagott / Stabspiel
Posaune / Schlagzeug
Schlagzeug / Gesang

Gruppe F: 5 Kinder
2 Trompeten
Flöte
Klavier
Saxophon

Das Stück beginnt mit einem
Intro, innerhalb dessen die Kinder ihre Instrumente wechseln,
z.B. von Fagott zu Schlagzeug.
Anschließend entspinnen sich
musikalische Dialoge: zunächst
zwischen Fagott und Flöte, dann
zwischen Posaune und Trommel,
plötzlich spielen alle durcheinander, das Spiel mündet in Lachen
der Kinder, und lachend singen
sie das Kinderlied „Alle meine
Entchen“.
Die Flötistin und die Posaunistin
setzen sich gemeinsam ans Schlagzeug. Sie spielen abwechselnd
kurze rhythmische Patterns mit
Echo und münden in einen gemeinsamen Unisono-Rhythmus.
In der abschließenden Sequenz
gestaltet der Trommler einen
freien Rhythmus, zu dem sich die
Mädchen wackelnd bewegen.

Diese Gruppe besteht aus 3 Mädchen, die im Unterricht oft mit
störendem Verhalten negativ
auffallen und einem Jungen, der
dazu tendiert, sich anderen Kindern unterzuordnen. Entsprechend bemerkenswert ist es, mit
welch großer Begeisterung die
Kinder an die Sache herangehen.
Bereits nach kurzer Zeit werden
Erfolge sichtbar. Die Kinder lassen sich auf die auftauchenden
Vorschläge und Ideen gut ein. Sie
setzen auch die vorgegebenen
Inhalte kreativ um, finden gemeinsame Lösungen und setzen
diese entsprechend um.
Die Gruppe benötigt kaum Betreuung durch eine Lehrkraft, im
Gegenteil: Eine zu große Einflussnahme von außen hätte sich
auf diesen Kompositionsprozess
vermutlich kontraproduktiv ausgewirkt.

Das Klavier beginnt mit Akkordzerlegungen und spielt ein kurzes
Melodiemotiv an, auf das ein
„Gedonner“ in der tiefen Lage
folgt.
Das vorgegebene Motiv wird
zunächst einstimmig in verschiedenen Kombinationen (Klavier –
Saxophon – Flöte, dann Klavier –
Trompeten) intoniert, in der
Wiederholung spielen alle 5 Kinder gemeinsam, zweistimmig. In
weiteren Wiederholungen fallen
einzelne Instrumente nach und
nach weg, bis schließlich das Saxophon mit einer abfallenden
Melodie das Stück beendet.

Der einzige Junge der Gruppe
(Klavier) übernimmt sofort die
Führung und gesteht den Mädchen keine eigenen Vorschläge zu.
Er dominiert auch musikalisch
das Stück und lässt immer wieder
automatisierte Motive aus PopStücken in sein Spiel einfließen.
Auch wenn der Junge sehr bestimmend auf den planenden
Prozess einwirkt, stammt der
kreativere Anteil des Musizierens
selbst deutlich von den Mädchen.
Die Arbeit mit dieser Gruppe erfordert intensive Beteiligung der
betreuenden Lehrkraft, um überhaupt irgendeine Einflussnahme
der Mädchen auf das Stück zu
ermöglichen. Sogar ein Raumwechsel wird notwendig, um die
nötige Konzentration zu schaffen
und die gruppendynamischen
Spannungen zu reduzieren. Das
Stück unterscheidet sich letztlich
stark von den Kompositionen der
anderen Gruppen, denn die vorgefertigten Motive lassen kaum Experimentelles und klanglichen
Freiraum zu.

69

Gruppe G: 5 Kinder
Klarinette / Percussion
Horn
Drum Set
Bass Drum
Tisch

Gruppe H: 5 Kinder
Fagott
Saxophon
Trompete
Posaune
Flöte

Klarinette und Horn spielen das
vorgegebene Thema, verlängern
jedoch die ganzen Notenwerte.
Diese Takte werden von den
Schlagzeugern mit einem synkopischen Rhythmus ausgefüllt.
Die Klarinette spielt nun eine
neue Melodie und wird dabei
vom Drum Set, einer Bass Drum
sowie einem mit Schlägeln bespielten Tisch begleitet.
Bei Wiederholung dieser Melodie
steigt das Horn mit ein und führt
das Thema anschließend alleine
weiter. Als das Schlagzeug erneut
einsetzt, wechselt das Horn in
rhythmische
Tonrepetitionen;
auch die Klarinettistin greift zu
Percussion-Instrumenten
(Woodblock und Tamburin), und
die Gruppe endet mit einem gemeinsamen Rhythmusstück.

Die Rhythmusbetontheit dieser
Komposition ist schon durch die
Instrumentenwahl der Kinder
vorauszusehen, überraschend ist
die Idee einer sonst oft recht unsicher wirkenden Schlagzeugerin,
mit dem Bespielen eines Tisches
eine neue Klangmöglichkeit einzubringen.
Der Hornist, der sich sonst oft
recht schwer tut, die richtigen
Töne zu treffen, zeigt sich hoch
konzentriert und spielt über den
gesamten Zeitraum enorm engagiert – er erwischt auch die meisten Töne. Die Klarinettistin
scheint den Wechsel zwischen
ihrem gewohnten Instrument und
den
Percussion-Instrumenten
sehr zu genießen. Im Prozess des
Erarbeitens lässt die Gruppe
kaum Eingriffe von außen zu und
gestaltet ihr Stück selbständig.
Die rhythmischen Patterns sind
sehr anspruchsvoll und beeindrucken das Publikum (ein Kind ruft
während der Aufführung begeistert heraus: „Alter, is des urgeil,
Alter!“). Es lässt sich beobachten,
wie sensibel die Kinder im Musizieren aufeinander hören und ihr
Spiel entsprechend abstimmen.

Die Gruppe spielt einen stehenden Akkord, der von der Flöte
durch Veränderung ihres Tones
variiert wird. Dann spielt das
Fagott eine frei improvisierte
Solo-Melodie.
Nun folgt das vorgegebene zweistimmige Motiv, gespielt von
Saxophon und Posaune.
Danach ertönt eine neue Melodie,
die über einzelne Töne von einem
zum nächsten Instrument weitergeführt wird.
Das Stück endet wie zu Beginn in
einem stehenden Akkord mit
Variationen des Flötentones.

Diese Gruppe vermisst ein Kind
mit Führungsstil – über weite
Zeiträume der Experimentierund Planungsphase herrscht Ratlosigkeit über den nächsten zu
bewältigenden Schritt, und über
den gesamten Prozess lässt sich
eine große Unsicherheit in der
Gruppe bemerken.
Der große Freiraum überfordert die
Kinder, immer wieder erkundigen
sie sich nach Regeln, was darf man,
was nicht ... Mit strengen Vorgaben
und gezielten Aufgaben hätte sich
diese Gruppe vermutlich wesentlich
leichter getan. Folglich errichtet
sich die Gruppe eigene Vorgaben:
Jeder Improvisationsgedanke wird
sofort in Noten festgehalten, jeder
Ton wird auf einem Notenblatt
festgeschrieben. In der Umsetzung
des Musizierens halten sich alle
Kinder streng an die auf diese Weise getroffenen Vereinbarungen.

Tab. 2: Ergebnisse der Gruppenarbeit „Spaziergang am See“
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5.3 Die Stimme
In der EMP nimmt das Singen eine zentrale Rolle ein – im Bläserklassenunterricht wird
es hingegen weitgehend stark vernachlässigt. So finden sich kaum Pädagogen, die das
aktive Singen kontinuierlich in den Unterricht einbeziehen, und auch in den gängigen
Lehrwerken taucht der Einsatz der Stimme bestenfalls als Randerscheinung auf. Meines
Erachtens sollte allein schon aus Gründen des allgemeinen Pflichtschul-Lehrplans der
Einbezug von Liedern und sich mit der Stimme befassenden Techniken unbedingt gepflegt werden und versucht werden, dieses Lehr- und Lernfeld möglichst lebendig und
interessant zu gestalten. Zwar halten sich die Ausführungen zu den Inhalten des Bereiches „Singen“ in den schulischen Lehrplänen sehr begrenzt, jedoch nimmt das vokale
Musizieren neben dem instrumentalen Musizieren, Bewegen, Gestalten, dem Hören sowie dem musikalischen Grundwissen als definierter Kernbereich einen besonderen Stellenwert ein. Das Singen findet zwar auch in den Lehrplänen des Instrumentalunterrichts
an der Musikschule an mehreren Stellen Erwähnung, jedoch vielmehr im Sinne eines
polyästhetischen Zugangs und der geforderten Methodenvielfalt und weniger als expliziter Bereich des Unterrichts.

5.3.1 Die Bedeutung des Singens im Musikalisierungsprozess
Beidinger (2010) zufolge erschöpft sich der Musikalisierungsprozess keineswegs im Singen und er betont ausdrücklich, dass das Singen auch nicht ausschließlich eine Sache des
Musikunterrichts sei. Wie auch das Sprechen soll es neben dem elementaren Instrumentalspiel, der Bewegung und dem Tanz, dem Hören, der Instrumentenkunde sowie der
Musiklehre als gleichgewichtiger Unterrichtsinhalt angesehen werden (vgl. ebd., S. 75).
Er erachtet es als eine sehr bedeutsame Aufgabe der Grund- wie auch der Musikschullehrer, den Kindern ein umfassendes, auch später gebrauchsfähiges Liedrepertoire und
die Möglichkeit des stimmlichen Ausdrucks zu vermitteln. „Zu keinem anderen Zeitpunkt im Leben eines Menschen prägen musikalische Erfahrungen, also auch Lieder, so
intensiv wie in der Kindheit und Jugend.“ (ebd. S. 76).
Carl Orffs Grundannahme folgend ist jedes Kind auf seine Art musikalisch begabt. Er
forderte: „Musik- und Bewegungserziehung, Musik für Kinder gehört in die Schule. Sie
ist nicht einzubauen als ein Zusätzliches, sondern als ein Grundsätzliches“ (Orff, zit. nach
Jungmair 20102, S. 246). Entsprechend sollte bereits in der Grundschule das Anlegen
eines Liedrepertoires, auch mehrere Strophen umfassender Lieder, eingefordert werden.
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Dabei sollte eine Verbindung zu musikalischen und bewegungsorientierten Parametern
wie z.B. über das klanglich-tänzerische Erleben einer Rondoform geschaffen werden39.
Weiters soll versucht werden, auch unübliche oder – bezogen auf Taktart oder
Tonskalen – nicht alltägliche Phänomene in den musikalischen Alltag einfließen zu lassen. Neurowissenschafter fanden heraus, dass musikalische Aktivitäten wie das Singen
gleiche Gehirnregionen stimulieren wie eine Belobigung. In diesem Zusammenhang
entwirft Beidinger folgende Vorstellung über das Lernen:
„Kinder lernen differenzierend, das heißt, sie speichern Erprobtes und Gehörtes ab und setzen es
mit anderen Erfahrungen in Beziehung. Durch diese Vergleichsmöglichkeiten lernen sie Regelmäßigkeiten, wie Kinder Grammatikregeln beim Spracherwerb verinnerlichen, ohne die eigentliche
Regel jemals gehört zu haben. Gleiches gilt für die Musik. Ein Kind kann die ‘Besonderheiten’ einer
Dur-Skala erst dann erkennen, wenn es Lieder auch in Moll oder anderen (z.B. modalen) Skalen
gehört (und am besten auch gesungen) hat. Im Gegensatz zur verbreiteten Meinung ist nämlich ein
Gefühl für Takt- oder Rhythmusstrukturen nicht angeboren, sondern entsteht erst durch Gewöhnung.“ (Beidinger, 2010, S. 79)

5.3.2 Stimmbildung
Die Arbeit mit der Stimme lässt sich nun natürlich nicht auf die Erarbeitung von Liedern
begrenzen, sondern umfasst ebenso ganz basale und grundlegende Übungen, die den
gesamten Stimmapparat und den erweiterten Resonanzkörper betreffen. Konkrete Verbindungen zwischen der Arbeit mit der Stimme und dem Instrumentalspiel in der Bläserklasse ergeben sich insbesondere für die Bereiche Ansatz, Artikulation, Atemführung,
Atmung, Haltung und Muskulatur 40. Während meiner Studienzeit konnte ich selbst die
positiven Auswirkungen von Stimmbildungsübungen aus dem Gesangsunterricht auf die
Klangqualität meines Instrumentalspiels erfahren: Durch den erweiterten Mundraum,
ein verbessertes Gefühl für die Zungenstellung, die Öffnung des Halsraumes und des
Gaumens etc. wurde der Klang meines Spiels erheblich runder, voller und obertonreicher.

39 Bei Sichtung zahlreicher veröffentlichter Liedsammlungen stellt sich heraus, dass die Sortierung eher
nach Jahreszeit und Erlebnisthemen erfolgt, hingegen selten nach Sachthemen, die eine solche Zuordnung
und Verbindung erleichtern würde (vgl. Beidinger, 2010, S. 78).
40 Vergleiche dazu das „Komponentenrondell für den am Singen orientierten Instrumentalunterricht“ (Voll,
2005), in dem ähnlich der chorischen Stimmbildung auf körperkonditionierende Methoden des Gesangs
zurückgegriffen wird.
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Expertinnen im Bereich der Kinder-Stimmbildung wie Christiane Fischer (2011) oder
Christiane Wieblitz (2007) bieten eine Fülle an Materialien an, die sich auch für die Arbeit in der Bläserklasse eignen. Dazu einige Beispiele41:
•

Zusammenspiel von Brust- und Kopfresonanz:
Wir beklopfen unser Brustbein und die Gegend der Lungenspitzen mit den Fingern.
Dann beginnen wir mit locker geschlossenen Lippen und staunendem Gesichtsausdruck zu summen. Der Mundraum ist innen groß.

•

Idealer Tonraum der Quint
Aus dem Summen gehe ich nun direkt in die nächste Übung über. Ich singe dem
Kind eine Quint abwärts vor: mom-mom-mom-mom-mom
Meistens bewährt es sich auf b’ zu beginnen. Das m ist der wichtige Klinger, das o
soll kurz wie eine kleine Überraschung sein. Die Idee von fünf Seifenblasen oder
Sternchen gibt dieser nüchternen Tonfolge eine erlebbare Vorstellung. Auch unerfahrene Kinder mit gesunder Stimme singen damit oft über das f’’.

•

Lockerung, Artikulation
Die Geschichte „Auf dem Land“ (frei nach Ernst Jandl) dient der spielerischen Erkundung von Höhe, Mitte und Tiefe der Stimme. Fischer erzählt von ihrer Großtante,
einer ehemaligen Opernprimadonna, die Urlaub auf dem Bauernhof macht. Ihr größter Wunsch ist es, ein paar Tage ohne Großstadtlärm auf dem Land zu verbringen.
Aber da hat sie sich getäuscht: Bereits um vier in der Früh brüllen die Kühe im Stall.
Ein Tier nach dem anderen brüllt, grunzt, bellt...! Völlig exaltiert, mit dem Ausdruck
der aufgebrachten Großtante, spricht Fischer den Kindern vor, wie sie den Lärm der
Tiere kommentiert und motiviert die Kinder, sich noch viel stärker aufzuregen, als sie
als „Großtante“ es überhaupt vormachen kann. Ihrer Erfahrung nach atmen die Kinder unbewusst richtig und setzen ihre Stimme unbewusst richtig ein, wenn eine Szene sie echauffiert und sich die Gemüter erhitzen.
Rininininder brüllüllüllüllen
Schweineineineine grununununzen
Hununununde bellellellellellen
Katatatatzen miaoaoaaouen
Katatatater schnurrurrurrurren
Gänänänänse schnattattattattern
Bienienienienen sumumumummen

41 Die genannten Beispiele wurden dem Artikel von Fischer (2011) entnommen bzw. stammen aus von ihr
geleiteten Seminaren. Die kursiv gestellten Textpassagen finden sich so im Original.
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Grillillillillen zirrirrirrirren
Fröschöschöschösche quakakakaken
Hummummummummummeln brummummummummen
Vögögögögel zwitschitschitschitschern

5.3.3 Die Verbindung von Singstimme und Instrumentalspiel
Ein im Bläserklassenunterricht selbstentwickeltes Beispiel der Verbindung von Stimme
bzw. Singen und Instrumentalspiel ist das Lied „Bruder Jakob“:
Dieses Lied kann bereits innerhalb kurzer Zeit auch von Anfängern auf ihrem Musikinstrument erlernt werden; die einzige Schwierigkeit liegt in der Stelle Hörst du nicht die
Glocken?. Daher werden zu Beginn sowohl die bereits spielbaren als auch die noch nicht
spielbaren Stellen des Liedes zunächst mit den Handzeichen der Solmisation erlernt und
gesungen; Auslassungsspiele fördern das „innere Singen“ und bieten eine geeignete Methode, das Tempogefühl zu trainieren. Schrittweise werden nun einzelne Passagen abwechselnd gespielt und gesungen (z.B. Bruder Jakob, Bruder Jakob, schläfst du noch,
schläfst du noch? am Instrument mit geschlossenen Augen gespielt – Hörst du nicht die
Glocken, hörst du nicht die Glocken? innerlich (stumm) gesungen – ding dang dong,
ding dang dong wieder am Instrument gespielt).
Kann die gesamte Melodie des Liedes auswendig gespielt werden, so eröffnen sich weitere Möglichkeiten, z.B.:
• Die tiefen Blechbläser beginnen mit einem Bordun-Klang (do – so).
• Das Stabspiel lässt die ersten Töne der Liedmelodie Bruder Jakob anklingen und
bleibt mit dem vierten Ton (do) im Bordun liegen, der einige Takte lang weiter
klingt, bis die Flöten die Töne von Schläfst du noch? anklingen lassen und mit
dem dritten Ton in den Bordun übergehen.
• Wiederum klingt der Bordun einige Takte lang, dann stimmen die Klarinetten die
Melodietöne von Hörst du nicht die Glocken? an und bleiben ab dem 7. Ton (do)
im Bordunklang liegen.
• Die abschließenden Töne ding dang dong werden schließlich von den Trompeten
und Saxophonen gespielt.
• Ein weiteres Mal spielen alle das Lied einmal durch, bis am Ende wieder leise der
Bordun erklingt.
• Nun kann der Kanon von allen gesungen werden.
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• Nach und nach übernehmen einzelne Instrumentengruppen wieder ihre zugeordneten Melodieabschnitte.
Auf diese Weise entsteht ein Stück, das ohne Zuhilfenahme von Noten wirkungsvoll aufgeführt werden kann.

5.3.4 Synergien zwischen Stimmbildung und Tonqualität am Instrument
Mittels gezielter Stimmbildungsübungen lässt sich auch die Tongebung am Instrument
maßgeblich verbessern. Hier können z.B. Lockerungsübungen des Kiefers, die Weitung
des Mundraums, Atemübungen, Luftführungsübungen u.v.m. spielerisch zum Einsatz
kommen. Einige Beispiele für Übungen bzw. Übungsfolgen:
• Grimassen schneiden: Die Kinder ahmen spontan und möglichst schnell vorgemachte markant übertriebene Gesichtsausdrücke nach (zornig, fröhlich, nachdenklich, erstaunt usw.). Nach einer Weile kommt die Stimme ergänzend bzw.
begleitend zum Einsatz (mmmh in verschiedenen stimmlichen Ausdrucksweisen
– schmeckt gut, mürrisch, geht so, so ein Mist, in sich hineinlachen usw.). Das
mmmh wird mit Glissandos weitergeführt, der stimmliche Umfang erweitert. Die
Hände zeichnen das Glissando mit Bögen in die Luft und gehen wieder in gerade
gehaltene mmmhs über, die entsprechend mit den Händen in die Luft gemalt
werden (zeigen in eine Richtung). Der stimmliche Laut wechselt zu ssssss – schschsch – ffffff.
• imaginäre „Dartpfeile“ schießen: Die Bewegung wird von verschiedenen Zischlauten begleitet und schließt mit einem Konsonanten ab (z.B. sssss-k – fffff-p – schschsch-t usw.)
• Dreiklänge oder kleine Tonleiter-Folgen werden mit Solmisations-Silben gesungen und den entsprechenden Handzeichen begleitet (do – mi – so – mi – do; do –
re – mi – fa – so – fa – mi – re – do).
• Die Namen der einzelnen Kinder werden in unterschiedlichen Intervallen vorgesungen, die Klasse singt ein Echo.
Nimmt man anschließend die Musikinstrumente zur Hand und spielt z.B. Dreiklänge in
der Großgruppe, so genügt oft die Vorstellung bzw. Erinnerung an die vorhergehende
Stimmübung dafür, die Luftführung zu optimieren und die Intonation zu verbessern.
Der Mundraum und die Zunge sind locker, die Atmung kontrollierter, das Zwerchfell ist
bewusster aktiviert u.v.m.
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5.3.5 Vocal Percussion
Eine Bereicherung für den Unterricht stellt sicherlich auch die „Vocalpercussion“ dar.
Neben bekannten Künstlerformationen wie den Flying Pickets oder Bauchklang wird
dieser Zugang, bei dem es sich um eine möglichst naturgetreue Imitation von Perkussionsrhythmen mit dem Stimmapparat handelt, u.a. durch den Schlagzeuger Richard Filz
(2002a; 2002b; 2003) populär gemacht und darüber hinaus didaktisch vermittelt. In
seiner Workshop-Reihe „Drums ‘n’ Voice“ widmet er sich dem Vokalisieren der Klänge
und Rhythmen von Drum Set, Latin Percussion sowie Beatbox und Techno.
Rhythmustraining wird in lebendiges Musizieren eingebettet, und alle Schüler/innen
dürfen gemeinsam „hippe“ Schlagzeugrhythmen spielen, ohne dass dafür umfassendes
Instrumentarium benötigt wird. Instrumental- wie auch Vokalstücke können effektvoll
begleitet werden. Mit seinen Büchern und Workshops stellt Filz dem Instrumentallehrer
Möglichkeiten bereit, die im kreativen offenen Umgang mit verschiedenen Techniken
und Übungen zur Verbesserung der rhythmischen und formalen Fähigkeiten beitragen
wie auch den inneren Puls stärken. Für viele Schüler kann dies einen neuen Zugang zur
Stimme und dem Singen bieten. Meiner Erfahrung nach hilft die intensive Beschäftigung
mit Zunge, Lippen, Wangen, Mundstellung und Atmung dabei, diese Bereiche zusätzlich
zur herkömmlichen Ansatztechnik zu sensibilisieren42.

5.4 Rhythmusspiele und Musizieren ohne Instrumente
5.4.1 Body Grooves (Johannes Steiner)
Da in öffentlichen Pflichtschulen im Regelfall kein umfassendes Rhythmusinstrumentarium in Klassenstärke vorhanden ist, bietet sich das Musizieren mit dem eigenen Körper
besonders an. Steiner (2011) sieht in der Rhythmusarbeit eine unkomplizierte Möglichkeit für das gemeinsame Musizieren im Musikunterricht, unabhängig von den technischen Fertigkeiten an einem Musikinstrument. Basierend auf einem Verständnis von
Rhythmus als elementares Prinzip stellt für ihn das Spüren eines gemeinsamen Pulses in
der Gruppe die erste Voraussetzung für ein gelungenes gemeinsames Musizieren dar.
„Eine Pulsation entsteht durch die Wiederkehr ähnlicher Ereignisse in ähnlichen Zeiträumen. Das
Ereignis und der Zeitraum dazwischen sind zwei Elemente, die untrennbar miteinander verbunFür eine Aufbereitung einzelner Anregungen sei eine intensive Auseinandersetzung mit den entsprechenden Notenausgaben empfohlen. Daher wird an dieser Stelle auf ein näheres Eingehen auf einzelne
Übungen verzichtet.
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den sind. Für ein gemeinsames und ursprüngliches Musizieren müssen zusätzlich Akzentmuster
über den Grundpuls gelegt werden.“ (Steiner, 2011, S.20)

Da Rhythmus ohne Bewegung nicht vorstellbar ist, haben Bewegungsrhythmen nicht
nur eine zeitliche, sondern auch eine räumliche Dimension. Darüber hinaus erfüllt der
Rhythmus eine sozial verbindende, kommunikative Funktion und lässt ein Gefühl des
gegenseitigen Verstehens, der Freude und des gemeinsamen Handelns entstehen (ebd.
S.20f.). Im Unterschied zum Begriff der Body-Percussion (Imitation von Rhythmen und
Spieltechniken einzelner Perkussionsinstrumente mit dem Körper) verwendet Steiner
den Begriff Body-Grooves, bei dem die Körperperkussion als eigenständige Kunstform
betrachtet wird. Body-Grooves werden „aus den natürlichen Bewegungsabläufen des
menschlichen Körpers entwickelt und ermöglichen einen komplexen rhythmischen Ausdruck. [...] Die Grenze zwischen Musik und Bewegung ist fließend“ (ebd., S.18f.). Die
Vorteile der Verwendung von Body-Grooves im Musikunterricht sieht Steiner u.a. darin,
dass sie jederzeit und überall unmittelbar einsetzbar sind, dass erlernte Patterns auf die
Stimme, sonstige Gegenstände oder Instrumente übertragbar sind, dem Bewegungsdrang der Schüler/innen entgegenkommen und sich effektvoll einsetzen lassen. Sie ermöglichen ein Anknüpfen an verschiedene Lehrinhalte des Musikunterrichts ebenso wie
eine eigenständige Methode z.B. zur Auflockerung.
Anhand der „Anleitung im Puls“ vermittelt Steiner auf nachvollziehbare Weise die
Grundlagen des Erlernens von Body-Grooves. In bewährter Kreisaufstellung wird von
Beginn an ein durchgehendes Metrum in die Gruppe eingeführt und beibehalten. Die
ständige Wiederholung eines kurzen Grundpatterns bietet den Schüler/innen eine Orientierung und ermöglicht es ihnen, neue Impulse von der Lehrkraft aufzunehmen. Neue
Instruktionen erfolgen nicht verbal, sondern werden vorgezeigt und sogleich in das Pattern aufgenommen. Verschiedene Techniken wie „Call-and-Response“ oder „OstinatoAufbau“ dienen dazu, die Einzelteile der Patterns zu trainieren und sie schließlich zum
fertigen Body-Groove zusammenzufügen (ebd., S.19f.).

5.4.2 Bewegungsspiele mit Musik (Rolf Grillo)
Grillo (2011) sieht in Rhythmusspielen eine Möglichkeit zur Anregung und Differenzierung von Prozessen, in denen es um die Gleichzeitigkeit von Wahrnehmung und Koordination sowie das Bewusstsein über die Abläufe geht. Seine Zusammenstellung beinhaltet eine Vielzahl von Bewegungs-und Rhythmusspielen aus unterschiedlichen Kultur77

kreisen, die das Erleben von Gemeinschaft in den Vordergrund stellen. Die Spielanleitungen beziehen neben dem Musizieren mit Trommeln und verschiedenen herkömmlichen Instrumenten verschiedenste Alltagsgegenstände wie Becher, Stöcke, Rohre, Steine
u.v.m. mit ein.

5.4.3 Klangdörfer (Klaus Holthaus)
Abschließend werden an dieser Stelle einige Rhythmusspiele aus dem Buch „Klangdörfer“ von Holthaus (19942) vorgestellt, die auch für begrenztes Instrumentarium geeignet
bzw. für das Klassenmusizieren adaptierbar sind43.
Beispiel 1: Beat und Offbeat – mit einem Partner erleben, wie Schlag und Gegenschlag
aufeinander wirken (Idee: Reinhard Flatischler)
Zwei Gruppenmitglieder setzen sich einander gegenüber. Derjenige, der den Beat verkörpert, fühlt nun seinen Puls und lässt ihn mit der Stimme nach außen hörbar werden,
z.B. mit der Silbe „tack“. Nach einiger Zeit löst er sich von der Pulsstelle und klatscht die
gesprochene Silbe genau mit. Der Beat ist also gleichzeitig durch Stimme und Klatschen
zu hören. Derjenige, der den Offbeat verkörpert, konzentriert sich auf die Zwischenräume der Schläge. Wenn er die Mitte der Zwischenräume spüren kann, lässt er diese
durch Klatschen hörbar werden. Nun sind Beat und Offbeat erkennbar. Nach einiger
Zeit lässt der Beatspieler die Pulsation allmählich schneller werden. Der Offbeatspieler
versucht, der schneller werdenden Beatpulsation zu folgen (Holthaus, 19942, S. 22).
Dieses Paarspiel schult die Wahrnehmung, das Gefühl für gleichbleibenden Rhythmus
ebenso wie die Interaktion zwischen den beiden Spielpartnern. Die Spieler müssen sich
gut konzentrieren, ihr Gegenüber wahrnehmen und mit diesem kooperieren. Die musikalischen Erfahrungen bestehen z.B. im Fühlen des Pulses wie auch der Zweierpulsation;
Stimme und Bewegung werden als Einheit erlebt. Das Zusammenwirken von Beat und
Offbeat wird erlebt und erkannt.

Beispiel 2: Frei und gebunden – abwechselnd auf Stabspielen freimetrisch bzw. metrisch-gebunden spielen (Idee: nach Barbara Haselbach)

Die hier angeführten Spielideen wurden dem erwähnten Buch entnommen. Die kursiv gesetzten Formulierungsweisen entsprechen dem jeweiligen Originalwortlaut, der um weitere Überlegungen ergänzt wurde.
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Vorbereitung: Für jeden Spieler ein Stabspiel mit zwei Schlägeln – Glockenspiel oder
Metallophon. Diese werden kreisförmig um eine Schellentrommel angeordnet. Aus allen Stabspielen sind die Töne f und h herausgenommen (= pentatonische Reihe).
Alle Gruppenmitglieder spielen frei auf ihren Instrumenten, d.h. die Schlägel können
parallel, abwechselnd, gegeneinander und auseinander geführt werden. Ein Spieler
entschließt sich nun, auf der Schellentrommel ein Metrum (Tempo), Takt oder Rhythmus zu spielen. Alle Stabspieler gleichen daraufhin ihr Spiel dem Metrum, Takt oder
Rhythmus an. Dabei kann weiterhin die Schlägelführung variiert werden. Hört der
Trommler auf, setzt wieder das freie individuelle Spiel ein (Holthaus, 19942, S. 47).
Dieses Gruppenspiel fördert die Wahrnehmung, die freie Improvisation, Kreativität wie
das Rhythmuserleben und erfordert eine gemeinsame Interaktion zwischen mehreren
Spielern. Diese müssen auf immer neue Reize reagieren und erleben den Wechsel zwischen freiem und metrisch-gebundenem Spiel.

Beispiel 3: Rap – zu einem gleichmäßigen als Ostinato gesprochenen Satz improvisiert
die Gruppe mit den Silben und Wörtern ein Stimmstück (Idee: Fritz Hegi)
Vorbereitung: Für jeden Spieler eine Karte mit einem „Rhythmus-fähigen“ Satz (z.B.
„Nach Hause geh’n wir noch lange nicht.“, „‘Oh!’, rief der Junge und rannte ins Haus.“,
„ A penny at a pinch is worth a pound“, „Stay a little, and news will find you.“).
Jeder Spieler zieht eine Karte. Einer aus der Gruppe beginnt, den gezogenen Satz in der
Art eines Rap im gleichbleibenden Tempo zu „sprechsingen“. Nach dem dritten Mal
beginnt die Gruppe, auf diesem Hintergrund mit den Wortbestandteilen des Ostinatosatzes zu improvisieren. So entstehen mehrstimmige, rhythmische Verschiebungen,
inhaltliche Umdeutungen usw. Wenn alle Gruppenmitglieder aus ihrer Sprechimprovisation wieder „ausgestiegen“ sind, erklingt noch dreimal der Ostinatosatz. Dann beginnt der rechte Nachbar mit dem Satz seiner gezogenen Karte usw. (Holthaus, 19942,
S. 93).
In diesem Spiel wird die Sprache als musikalisches Ausdrucksmittel erlebt, und aus einer
Pulsation heraus werden Rhythmen entwickelt. Der Spieler ist gefordert den eigenen
Rhythmus im Polyrhythmus durchzuhalten und darf die musikalische Gestaltung selbst
bestimmen.
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Beispiel 4: Rhythmen malen – Rhythmen eines Stückes erkennen und beim Hören spontan in „Malbewegungen“ übersetzen (Idee: Klaus Holthaus)
Vorbereitung: Für jeden Spieler ein großes Blatt Papier und zwei Wachsmalstifte auf
einem Tisch; ein Musikstück mit abwechslungsreichen, rhythmischen Strukturen (z.B.
P. Desmond, Take Five).
Jeder Spieler steht vor seinem Maltisch. Er hält in jeder Hand einen Stift. Läuft die Musik, so beginnt er sofort, spontan die Rhythmen der Musik auf das Papier zu malen.
Dabei können die Hände parallel, abwechselnd oder gleichzeitig geführt werden. Bei
der Wiederholung des Musikstückes vergleichen alle ihre „Rhythmuszeichnung“ nochmals mit der Musik. Anmerkung: Beim abschließenden Vergleich mit dem Musikstück
erkennt man häufig neue rhythmische Strukturen (Holthaus, 19942, S. 95).
Der Spieler soll Rhythmen wahrnehmen, erkennen, vergleichen und durch Bewegung
empfinden. Neben spontanem Handeln ist hier auch schnelles Reagieren gefragt.

Beispiel 5: Rhythmus im Quadrat – aus einer Graphik ein mehrstimmiges Perkussionsstück entwickeln und spielen (Idee: Werner Rizzi)
Vorbereitung: Für jede Kleingruppe ein Rhythmusquadrat bzw. Legekarten (Variante)
und Perkussionsinstrumente, z.B. Conga, Claves, Bell, Cabasa, Handtrommel.
Beispiele von Rhythmusquadraten:

Abb. 6: Rhythmusquadrate (Rizzi, zit. nach Holthaus, 19942, S. 96)

Die Kleingruppen konstruieren zunächst den Führungsrhythmus (guide line) aus dem
Rhythmusquadrat, d.h. sie lesen die Kreise der Reihe nach von links nach rechts. Alle
Kreise hintereinander stellen den Ablauf des Metrums dar. Der Führungsrhythmus
entsteht, wenn in der Abfolge der Kreise alle ausgefüllten geklatscht und alle leeren als
Pause betrachtet werden. Nach einiger Zeit des Übens verteilen sich vier Spieler auf die
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vier Seiten des Quadrats und lesen aus diesem Blickwinkel die einzelnen Zeilen von
links nach rechts. Mit der oben beschriebenen Methode sollen sie einen interessanten,
einzeiligen Rhythmus finden. Alle Rhythmen werden nun mit Perkussionsinstrumenten
gespielt. Zunächst beginnen die vier Spieler mit den einzeiligen Rhythmen, dann spielt
einer den Führungsrhythmus dazu. Variante: Mit 10 schwarzen und 10 weißen Pappkreisen kann sich jede Kleingruppe selber ein Rhythmusquadrat bauen. Anmerkung:
Alle Spieler müssen sich an das gleiche Metrum (Tempo) halten, eventuell muss der
Spielleiter mit der Cowbell (Glocke) ein Metrum angeben (Holthaus, 19942, S. 96).
Gemeinsam wird in einer Gruppe ein Rhythmus entwickelt, und die Spieler sollen Beziehungen zwischen unterschiedlichen rhythmischen Abläufen herstellen. Der Zusammenhang von Pulsation und Rhythmus wird weiters durch die Zuordnung von Rhythmus
und Instrument sowie die unterschiedlichen Wirkungsweisen von Rhythmen erlebt.

Beispiel 6: Rhythmusmaschine – mit Perkussionsinstrumenten wird eine „Maschine“
nach und nach rhythmisch zum Klingen gebracht (Idee: Isabelle Frohne)
Vorbereitung: 1 Conga oder Pauke; für jeden Spieler ein beliebiges Perkussionsinstrument, z.B. Bongos, Claves, Bells, Cabasa etc.
Ein Gruppenmitglied gibt mit der Conga o.ä. einen Grundschlag (Metrum) vor und
hält diesen konstant bei. Nacheinander setzen nun die Spieler mit den Perkussionsinstrumenten mit einem einfachen rhythmischen Motiv ein. Bevor der nächste Spieler
einsetzt, soll der bis dahin entstandene Rhythmus deutlich und sicher gespielt sein.
Wenn die Rhythmusmaschine gut läuft, löst sich der Congaspieler von seinem Metrum
und improvisiert über dem mehrstimmigen Rhythmus der Rhythmusmaschine. Kehrt
er zu seinem Metrum zurück, setzen die einzelnen „Glieder“ der Rhythmusmaschine
nacheinander aus. Variante: Statt auf Perkussionsinstrumenten kann auch auf Klanggesten, Laute, rhythmisches Sprechen von Silben, Wörtern und Sätzen zurückgegriffen
werden (Holthaus, 19942, S. 97).
Die Spieler befinden sich in einem ständigen Wechsel von gemeinsamen musikalischen
Verständigungen und ihrem individuellen musikalischen Anspruch. Sie erleben ihr eigenes rhythmisches Motiv durch die ständig veränderte musikalische Situation immer wieder neu. Die Gruppe als Ganzes entwickelt ein polyrhythmisches Ostinato, was von den
einzelnen Spielern eine hohe Konzentration erfordert. Jeder einzelne muss seine Mitspieler gut wahrnehmen, kombinieren, selbst kreativ sein, aber auch kooperieren können.
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6 Zusammenfassung und Ausblick
Das Hauptanliegen dieser Arbeit besteht darin zu untersuchen, auf welche Weise das
Klassenmusizieren unter besonderer Berücksichtigung der Bläserklasse Bereicherungen
durch den Einfluss der EMP erfahren kann und wie sich der Einsatz verschiedener elementarmusikpädagogischer Ansätze auf die Vermittlung der Lehrinhalte auswirken
kann.
Dafür erschien es zunächst sinnvoll, sowohl die Elementare Musikpädagogik bzw. das
Elementare Musizieren als auch das Klassenmusizieren konzeptuell und methodisch zu
beleuchten und die Literatur dahingehend zu untersuchen, welche Ansätze in der Verbindung der beiden Bereiche bereits bestehen oder durch weitere Unterrichtsmodelle
aus dem Instrumentalunterricht ergänzt werden können. Es entstand wiederholt der
Eindruck, dass in der EMP viele Methoden zum Einsatz kommen, die auch in anderen
Unterrichtskontexten mit größeren Gruppen, insbesondere für das Klassenmusizieren
oder den herkömmlichen Musikunterricht an der Schule herangezogen werden. Hier
fällt auf, dass die jeweilige Methode stärker als sonst an die Lehrerpersönlichkeit und
deren individuelle Kompetenzen gekoppelt ist. Weiters lässt sich beobachten, dass in
diesem Zusammenhang viele verschiedene eigenständige Kunstformen (z.B. Improvisation, Experimentieren am Instrument, Komponieren neuer Musik, Body-Grooves) Anwendung finden, ohne dass explizite Bezüge zur EMP als Unterrichtsform bzw. zum Begriff des Elementaren Musizierens hergestellt werden. Man kann jedoch davon ausgehen, dass sich ebendiese Kunstformen als elementar-künstlerische Ansätze in der EMP
wiederfinden und auch hier einen großen Stellenwert einnehmen.
Bedenkt man, dass das Klassenmusizieren vielfach als Möglichkeit gesehen wird, den
lehrplangemäßen Musikunterricht im Regelschulbetrieb aktiver und lebendiger zu gestalten, so stellt es doch eine besondere Unterrichtssituation dar, die sich weder mit dem
herkömmlichen Musikunterricht noch mit Instrumentalunterricht an der Musikschule
vergleichen lässt. Es ist anzunehmen, dass die Gewichtung hinsichtlich Instrumentalunterricht oder Musikerziehung bzw. die Identifikation mit den entsprechenden Lehrplänen in hohem Maße durch den Ausbildungshintergrund beeinflusst wird – in der Praxis
werden zumeist Instrumentalpädagogen mit der Leitung diverser Klassenmusizierprojekte betraut und die Stammlehrer der Schule zur Unterstützung herangezogen. Es erscheint unabdingbar, sich mit dem jeweiligen „anderen“ Lehrplan und dem zugrunde
liegenden didaktischen Verständnis zu befassen und eine diesbezüglich offene Haltung
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einzunehmen. Diese Haltung sollte sich nicht nur auf die pädagogisch-didaktischen
Ebenen beschränken, sondern auch ein Selbstverständnis für die künstlerische Dimension des musikalischen Geschehens, sowohl für den/die Lehrer/in als auch die Schüler/innen beinhalten. In diesem Sinne stellt das Team-Teaching in der Schule eine wechselseitige Bereicherung für alle beteiligten Fachbereiche dar.
Offenheit bedarf es auch hinsichtlich der Vermittlung von Lehrinhalten, der Gestaltung
des Unterrichts, des weiten Feldes des Musizierens wie auch des Umgangs mit dem
kreativen Potenzial der Schüler/innen. Von den Lehrpersonen im Klassenmusizieren
werden Kompetenzen in ganz unterschiedlichen Bereichen erwartet. Die im 5. Kapitel
vorgestellten Bereiche und Möglichkeiten einer vielseitigen Gestaltung des Unterrichts
durch elementarmusikpädagogische Methoden (z.B. Improvisation, elementares Komponieren, Singen, Rhythmusarbeit, Einbezug des Körpers) verweisen darauf, wie vielfältig und abwechslungsreich der Unterricht gestaltet werden kann und welche Wege zu
einer höheren Motivation im Erlernen des Instruments beitragen können. Hier erscheint
es jedoch wichtig, mit den jeweiligen Methoden selbst gut vertraut zu sein, um der Klasse
entsprechend sicher und vorbereitet gegenüber treten zu können.
Nicht überall findet man optimale Gegebenheiten hinsichtlich des schulischen Umfeldes,
des sozialen Gefüges, des Bildungsniveaus, des Lehrerteams, der Ausstattung und der
Räumlichkeiten vor, und man ist gefordert, diese Mängel durch persönlichen Einsatz,
Flexibilität und viel Geduld zu kompensieren. Auch gilt zu bedenken, dass der Anspruch
beim Klassenmusizieren nicht in der bestmöglichen Perfektion und im Hervorbringen
professioneller Instrumentalisten/innen liegt, sondern sich die Ziele vielmehr auf die
basale Erfahrung des eigenständigen Musizierens und das Kennenlernen eigener kreativer und künstlerischer Potenziale richten. Nicht zu unterschätzen sind der soziale Aspekt
des Klassenmusizierens sowie die sich über das aktive Musizieren eröffnende Ventilfunktion i.S. einer spontanen emotionalen Ausdrucksmöglichkeit.
In diesem Sinne ist das Klassenmusizieren oft ein sehr niederschwelliges Angebot, um
Zugang zu den verschiedenen Bereichen der Musik und des Musizierens zu bekommen.
Es bedarf also einer realistischen Einschätzung, wo die Möglichkeiten und Grenzen liegen. Hier ist es sicherlich von Vorteil, über ein möglichst großes Methoden-Repertoire
aus der EMP zu verfügen, um den auftretenden Herausforderungen standhalten zu können. Mit dieser Arbeit konnte gezeigt werden, dass es bereits zahlreiche erprobte und
erforschte Methoden und Ansätze gibt, auf die bei entsprechender Adaptierung zurückgegriffen werden kann.
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Zwar stellen die hier dargestellten Modelle, Konzepte und Anregungen vorwiegend einen
Ausdruck meiner persönlich-fachlichen „Ideal-Vorstellung“ des Bläserklassenunterrichts
mit älteren Kindern und Jugendlichen dar und entsprechen in mancherlei Hinsicht
schwer den realen Möglichkeiten – sei es bedingt durch räumliche Einschränkungen, die
Gruppengröße, Schwierigkeiten in der Motivation der Schüler/innen, pubertätsbedingte
Hemmungen etc. Dennoch ist es mir ein großes Anliegen, dieses Ideal als Zielvorgabe zu
betrachten und auf diese Weise an einer Weiterentwicklung des Klassenmusizierens mitzuarbeiten.

Von diesen Erfahrungen ausgehend könnte man sich die Frage stellen, ob generell in der
Ausbildung der Instrumentallehrer/innen eine Differenzierung und Vertiefung der für
das Klassenmusizieren erforderlichen elementarmusikpädagogischen Kompetenzbereiche, etwa im Rahmen eines Schwerpunktfaches, erstrebenswert wäre. Weiters könnte
untersucht werden, inwieweit sich die hier vorgestellten Ansätze auf den Instrumentalunterricht an der Musikschule übertragen lassen und auch in diesem Feld eine lebendige
Bereicherung darstellen können.
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