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1 Einleitung 

Eine ganze Schulklasse musiziert, ungeachtet der instrumentalen Vorbildung, gemeinsam im Klassen-
verband: Was in den USA entstanden ist und seit gut zwei Jahrzehnten in Deutschland und Österreich 
mit Erfolg praktiziert wird, hält in den letzten Jahren vermehrt in die Schweizer Schulstuben Einzug. 
Das Klassenmusizieren (KM), wie diese Unterrichtsform aufgrund ihres Settings genannt wird, hat 
sich als praxistaugliches Modell erwiesen und geniesst eine hohe Akzeptanz bei den beteiligten Kin-
dern. Der positive Effekt scheint offensichtlich; bisher fehlten aber empirische Befunde zu diesem 
Erfolgsmodell. 
 
Wir – ein KM-Praktiker und ein Soziologe – wollten es genauer wissen. Im Rahmen eines For-
schungsprojektes der Hochschule Luzern – Musik untersuchten wir im Februar/März 2009 insgesamt 
64 neun- bis zehnjährige Schülerinnen und Schüler einer Bläserklasse in Altdorf UR sowie einer Strei-
cher- und einer Perkussionsklasse in Rheinfelden AG bezüglich ihrer Motivation. Dabei interessierte 
uns, welche Faktoren (besonders didaktisch-methodischer Art) die Motivation beförderten und welche 
sie eher hemmten. Die Studie ist beschreibender Art – die verschiedenen Aspekte wurden nicht mit 
Kontrollklassen des konventionellen Musikunterrichts, sondern innerhalb des KM verglichen – und 
aufgrund der kleinen Stichprobe nicht repräsentativ. Die Ergebnisse, die weitgehend unseren Erwar-
tungen entsprachen, aber auch einige Überraschungen bereithielten, sind somit als Tendenzen zu wer-
ten, aus denen jedoch praxisrelevante Schlüsse gezogen werden können. 
 
Diese Broschüre richtet sich an bereits tätige sowie auszubildende Lehrpersonen des Klassenmusizie-
rens. Selbstverständlich kann dieser Leitfaden auch Schulleitern und Behörden als Entscheidungshilfe 
dienen, wenn es darum geht, Schulangebote auszubauen oder Lehrkräfte aus- und weiterzubilden.  
 
Zunächst erläutern wir das unserer Forschung zugrunde liegende Motivationskonzept und das For-
schungsdesign; in den weiteren Kapiteln stellen wir die Ergebnisse der Untersuchung bezüglich den 
ausgewählten Aspekten vor und geben jeweils im Anschluss Tipps und Vorschläge für die Praxis. 
 
Diese Publikation sowie ein ausführlicher Forschungsbericht sind im Volltext zugänglich über den 
Katalog des IDS Luzern (http://ilu.zhbluzern.ch). Zum Thema Klassenmusizieren bietet die Hochschu-
le Luzern – Musik jährlich Weiterbildungen an (http://www.hslu.ch/musik/m-weiterbildung.htm). 

2 Forschungsinteresse und -design 

Motivation ist eine wichtige Komponente des menschlichen Handelns und besonders auch des Musik-
unterrichts. Im Gegensatz zur extrinsischen Motivation, die auf die beabsichtigten Folgen einer Tätig-
keit oder Handlung (beim Musizieren beispielsweise ein Konzert) zielt, liegt der bei kreativen Aktivi-
täten sowie bei Kindern auftretende Motivationsanreiz oft im Vollzug der Tätigkeit (in unserem Falle 
dem Musizieren) selbst. So fokussierten wir in unserer Studie grösstenteils auf diese intrinsische Mo-
tivation, um herauszufinden, welche inhaltlichen und methodisch-didaktischen Aspekte des KM posi-
tive Motivationsanreize für die Schülerinnen und Schüler zu setzen vermögen und wie diese zu erklä-
ren sind. „Improvisation“ und „Spiel nach Notentext“ waren die inhaltlichen Aspekte, „Entdeckenlas-
sendes Verfahren“ und „Aufgebendes Verfahren“ sowie die Unterrichtsformen „Klassenunterricht“ 
und „Gruppenarbeit“ bildeten die methodischen Komponenten. Zusätzlich berücksichtigt unsere Ana-
lyse bestimmte Faktoren der extrinsischen Motivation wie Erfolgswahrscheinlichkeit, Misserfolgsbe-
fürchtung und Herausforderung, um unterschiedliche Ergebnisse zu erklären. 
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Für das Konzept der intrinsischen Motivation bot sich uns zum einen die mit dem Psychologen Mihaly 
Csikszentmihalyi verbundene „Flow-Theorie“ (Csikszentmihalyi 1999) an. In seinen Forschungsarbei-
ten konnte er beobachten, dass bei bestimmten Aktivitäten Motivationsanreize vom Gefühl des völli-
gen Aufgehens in der Tätigkeit ausgehen: Die Ausübung der Tätigkeit motiviert mehr als die Erwar-
tung eines Ergebnisses. Zum andern verwendeten wir das z. T. an der Leistungsmotivation orientierte 
Konzept der „aktuellen Motivation“, das sich ergänzend zur Flow-Theorie mit den Faktoren Erfolgs-
wahrscheinlichkeit, Interesse, Misserfolgsbefürchtung und Herausforderung auseinandersetzt (Voll-
meyer & Rheinberg 2003). Dabei spielt das Interesse eine zentrale Rolle. Hier unterschieden wir zwi-
schen individuellem Interesse, bei welchem eine gefestigte Präferenz für eine Tätigkeit vorhanden ist 
(beispielsweise für Musik), und welches jeweils von neuem aktualisiert werden kann, und dem situa-
tionalen Interesse, das erst durch eine bestimmte Situation angeregt wird. 
 
Hinsichtlich der Methodenwahl verwendeten wir eine kombinierte Untersuchungsstrategie mit quanti-
tativen (Flow-Messungen am Ende der Musiklektionen, Fragebögen zum Interesse) und qualitativen 
(Interviews) Methoden. Neben quantifizierbaren wollten wir also auch verbalisierte Daten für die In-
terpretation der Ergebnisse beiziehen. Die Resultate setzten wir mit sozialen Aspekten – der sozialen 
Herkunft der Schülerinnen und Schüler und der musikalischen Praxis in der Familie – in Beziehung. 
Die Stichprobe bestand aus drei KM-Klassen (Bläser-, Streicher- und Perkussionsklasse) und umfasste 
insgesamt 64 Kinder der vierten Primarstufe der Ortschaften Rheinfelden (Perkussion und Streicher) 
und Altdorf (Bläser). Die Selektion der Untersuchungsteilnehmer beruhte also auf rein instrumenten-
spezifischen Kriterien. Soziale Merkmale waren ausschlaggebend für die Wahl von sechs Schülerin-
nen und Schüler aus allen drei Klassen, die wir für die Erhebung qualitativer Daten befragten. In An-
betracht der relativ kleinen Untersuchungspopulation und der Art des Samplingverfahrens sind die 
Resultate als nicht repräsentativ zu betrachten. Die beschriebenen Beziehungen lassen sich in folgen-
dem Schema zusammenfassen: 

 
Grafik 1: Untersuchte Aspekte des KM 

3 KM-Modelle 

Wie die untenstehende Grafik 2 zeigt, ist das Flow-Erleben in allen drei Modellen (Bläser, Streicher 
und Perkussion) sehr gross. Lediglich einer von 64 Schülern1 gab an, keinen Flow zu erleben, was wir 
als sehr hohe Motivation der Schüler innerhalb des KM interpretieren.  
                                                      
 
 
1 Der Einfachheit halber verwenden wir für die Präsentierung der Resultate nur die männlich Form. 
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Grafik 2: Flow-Erleben gesamthaft: Durchschnittswert aller Erhebungen 

 
Für die Praxis können wir somit – mit Einschränkungen, auf welche wir im Folgenden eingehen wer-
den – alle drei KM-Modelle empfehlen. Vorgängig fassen wir die Resultate unserer Untersuchung für 
die einzelnen Modelle zusammen, um dann in einem Praxisvergleich Vor- und Nachteile der einzelnen 
Modelle bezüglich bestimmter Aspekte gegeneinander abzuwägen. Zu beachten ist, dass wir nur eine 
Klasse pro Modell untersuchten, weshalb die Aussagen lediglich eine Tendenz aufzeigen können. 
 
Bläserklasse: 
Die Bläserklasse ist gemessen an den Flow-Werten das erfolgreichste Modell. Dies deckt sich hier 
auch mit dem Schülerinteresse: 15 Schüler geben das KM als eines ihrer drei Lieblingsfächer – davon 
6 auf Platz eins – an, was im Vergleich zur Streicher- und Perkussionsklasse mit Abstand der höchste 
Wert darstellt. 
Auch das Interesse für das Instrument ist hier am grössten: 13 Schüler geben als Lieblingsinstrument 
ein Blasinstrument an, gefolgt von Klavier mit 5 Nennungen. Anzumerken ist, dass gut die Hälfte aller 
Schüler der Bläserklasse an der Musikschule bereits ein Instrument (gleiches oder anderes) spielt und 
die im Urnerland lebendige Blasmusiktradition das Interesse wohl befördert. Zudem ist der Anteil an 
Schülern aus bildungsfernem Milieu relativ gering, worauf wir in Kapitel 7 näher eingehen werden. 
Die Lehrperson der Bläserklasse verfügt als einzige der drei Lehrpersonen über eine Ausbildung im 
Fach Klassenmusizieren und arbeitet – im Gegensatz zur Streicher- und Perkussionsklasse – mit einem 
für diesen Zweck konzipierten Lehrmittel. Die zwei letztgenannten Aspekte bezogen wir nicht in die 
Studie mit ein; uns ist aber bewusst, dass sie in der Praxis einen erheblichen Einfluss haben können. 
 
Streicherklasse (Modell Rheinfelden: „nur“ Geigen und Celli, keine Bratschen und Kontrabässe): 
Die Schüler der Streicherklasse haben über alle Erhebungen gesehen die zweithöchsten Flow-Werte. 
Im Gegensatz zu ihren Bläserkollegen zählen jedoch nur 8 Schüler das KM zu einem ihrer drei Lieb-
lingsfächer (keine Nennung auf dem ersten Rang). Wenn auch das Flow-Erleben nur minim kleiner ist 
als bei den Bläsern, ist das Interesse für das KM doch erheblich tiefer. Interessant ist, dass kein einzi-
ger Schüler der Streicherklasse ein Streichinstrument zu seinen drei Lieblingsinstrumenten zählt. Gi-
tarre ist hier mit 5 Nennungen Spitzenreiter, gefolgt von Klavier mit 4 Nennungen und Schlagzeug, 
Keyboard und Harfe mit je 3 Nennungen. 
Der Anteil Schüler mit Migrationshintergrund und Schüler aus bildungsfernem Milieu ist in dieser 
Klasse im Vergleich zu den anderen beiden Versuchsklassen sehr hoch, was offensichtlich auch mit 
der musikalischen Praxis dieser Schüler in Zusammenhang steht: Nur 4 von 22 Schülern lernen ein 
Instrument an der Musikschule. 
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Perkussionsklasse (Modell Rheinfelden: im ersten Jahr – in welchem diese Studie durchgeführt wur-
de – spielen die Schüler nur Cajón, eine aus Peru stammende Kistentrommel; im zweiten Jahr kom-
men Platteninstrumente dazu): 
Die Perkussionisten haben im Durchschnitt die tiefsten Flow-Werte, obwohl sie den grössten Anteil an 
ausgeprägtem Flow-Erleben (starke Motivation) aufweisen. Dies wird jedoch durch den gleichzeitig 
höchsten Anteil an tiefen Flow-Werten (schwache Motivation/Demotivation) wieder relativiert. Wie 
bei den Streichern hält sich auch hier das Interesse am KM im Vergleich zu den Bläsern in Grenzen: 9 
Schüler setzen das KM auf Platz 2 und 3 ihrer Lieblingsfächer (keiner an die erste Stelle). Dafür 
scheint die Perkussionsklasse die Lust auf Schlagzeug zu fördern: 8 Kinder nennen das Schlagzeug ihr 
Lieblingsinstrument, gefolgt von Gitarre (6) und Keyboard (3). Obwohl die Schüler im Vergleich zu 
den Bläsern und Streichern aus eher bildungsnahen Milieus kommen, spielen nur 7 von 22 Schülern 
ein Instrument an der Musikschule. 
 
Praxisvergleich 

Klang: Die Bläserklasse bietet das grösste Spektrum an Klangfarben und Tonumfang. Auch unterfor-
derte Schüler sind motiviert, da sie das Klangerlebnis höher werten als die individuellen Anforderun-
gen. Bei der Streicherklasse ist das Klangspektrum – „nur“ mit Geigen und Celli – zwar kleiner, aber 
auch hier nennen Schüler das Zusammenspiel, die Melodie und den Klang als Gründe, warum ihnen 
das KM gefällt. Die deutlich niedrigeren Flow-Werte bei der Perkussionsklasse stehen gemäss Schü-
leraussagen im Zusammenhang mit der Beschränkung auf rein rhythmische Parameter. Das Zusam-
menspiel wird auch hier geschätzt, jedoch fehlt manchen Schülern eindeutig die melodische Kompo-
nente. 
 

Intonation: Da der Tonumfang in der Bläserklasse schon zu Beginn drei Oktaven umfasst (Tuba bis 
Flöte), klingen auch Unisono Passagen „orchestral“. Mit dem mehrstimmigen Spiel kann somit zuge-
wartet werden, bis sich die Schüler im Unisono „orientieren“ können, ohne auf den vollen Klang ver-
zichten zu müssen. Bei der Streicherklasse steigt die klangliche Verschmelzung mit der Grösse der 
Schulklasse und Intonationstrübungen werden weniger wahrgenommen. 
 

Instrumentaltechnik: Blasinstrumente sind – zumindest im Anfängerstadium – relativ einfach zu 
erlernen. Erfolgserlebnisse sind in der Bläserklasse wahrscheinlich, da es schon nach wenigen Wochen 
einigermassen gut klingt. Die Technik ist bei Streichinstrumenten um einiges komplexer (Motorik, 
Links-rechts-Unabhängigkeit), was ein langsameres Fortschreiten und folglich kleinere Erfolgserleb-
nisse mit sich bringen. Im Vergleich ist das Cajón wahrscheinlich das am leichtesten zu erlernende 
Instrument, was einerseits sofortige Lernerfolge und Erfolgserlebnisse garantiert, andererseits aber 
auch schnell langweilig werden könnte. Fraglich ist, ob das Cajón das geeignete Instrument ist, wenn 
man sich für das „nur-ein-Instrument-Modell“ entscheidet, da die spieltechnischen Möglichkeiten 
doch eher beschränkt sind. Für die Praxis wäre eine vielfältigere Palette von Rhythmusinstrumenten 
(Latin-Music- und Orff-Instrumente) wünschenswert, um die Wahrnehmung der verschiedenen Stim-
men – für Schüler wie Zuhörer – zu erleichtern und mehr Abwechslung zu garantieren. 
 

Literatur: Die Bläserklasse stellt für die Lehrperson in Bezug auf die unterschiedlichen Spieltechni-
ken der verschiedenen Blasinstrumente die grösste Herausforderung dar. Dies bedingt vor allem bei 
unerfahrenen Lehrpersonen die Verwendung eines geeigneten Lehrmittels. Auch bei der Streicherklas-
se ist – insbesondere für unerfahrene Lehrpersonen – die Verwendung eines geeigneten Lehrmittels zu 
empfehlen, um den komplexen instrumentaltechnischen Ansprüchen gerecht zu werden. Gut gesetzte 
Arrangements (leere Saiten) sind hier Bedingung für einen befriedigenden Klang. Bei der Perkussi-
onsklasse stellt sich die Frage, ob Perkussionsinstrumente – in Bezug zu ihrer Tradition – auch ver-
mehrt mit afrikanischen Methoden (Vorzeigen – Nachmachen) unterrichtet werden sollten und ob es 
überhaupt sinnvoll ist, schon von Beginn weg nach Noten zu spielen. 
 

Interesse am Instrument: Soll das KM neben der allgemeinen Sensibilisierung für Musik eine spezi-
fische Instrumentengruppe fördern, ist die Bläserklasse das erfolgversprechendste Modell. Das instru-
mentenspezifische Interesse ist bei der Streicherklasse breiter als bei den Bläsern und nicht auf die 



 

5 

KM-Instrumente beschränkt, was für die Praxis unseres Erachtens eine Idealsituation darstellt: Die 
Schüler werden im Vergleich zu den anderen Modellen in Bezug auf eine mögliche spätere Instrumen-
tenwahl weniger beeinflusst. Hingegen scheint das Modell Perkussionsklasse wie bei den Bläsern 
einen grossen Einfluss auf die instrumentalen Vorlieben der Schüler zu haben. Es stellt sich bloss die 
Frage, ob man die Präferenz für ein Instrument, welches von Schülern sowieso schon oft gewählt wird, 
noch speziell fördern soll. 
 

Lehrplan Musik: Wenn man Singen, Musikhören und Körperarbeit zusätzlich mit einbezieht, sind die 
Bläser- und die Streicherklasse absolut lehrplankonform. Die Perkussionsklasse kann den Lehrplan im 
rhythmischen Bereich mit Sicherheit einhalten. Den zusätzlichen melodischen Inhalten muss ein im 
Vergleich zu den anderen Modellen grösserer Stellenwert eingeräumt werden. 
 

Diverses: Das Modell Bläserklasse beinhaltet sowohl Instrumente, welche von Jungen als auch von 
Mädchen mit geschlechterspezifischen Rollen assoziiert werden. Die Chance, dass alle „ihr“ Instru-
ment finden, ist bei diesem Model am grössten. Die Schüler der Streicherklasse ziehen das Spiel nach 
Noten der Improvisation deutlich vor, da sie sich mit Noten sicherer fühlen, während jene der Perkus-
sionsklasse deutlich lieber improvisieren, als dass sie nach Noten spielen. In Anbetracht der Erkennt-
nisse aus unserer Studie hat die Perkussionsklasse ganz klar die grössten Defizite und ist – mangels 
melodischer Komponente – das am wenigsten ganzheitliche Modell. 

4 Inhalte 

Inhaltlich haben wir uns auf die Lernfelder Improvisation/Elementare Komposition und Interpretati-
on/Spiel nach Notentext festgelegt. Dies im Wissen darum, dass die Improvisation auch innerhalb des 
KM (noch) nicht wirklich etabliert ist und in allen uns bekannten KM-Lehrmitteln quasi nicht exis-
tiert. Uns ist bewusst, dass Improvisation mit ganzen Klassen und Gruppen organisatorische Probleme 
mit sich bringt; wir weisen aber darauf hin, dass es durchaus praxisnahe Literatur zu diesem Thema 
gibt (vgl. Kraemer & Rüdiger 2005). 

 

 
 

Grafik 3: Unterrichtsinhalt (Interpretation/Improvisation), Ergebnis der quantitativen Erhebung.  
 
Wie aus dem Diagramm ersichtlich, wünschen die Schüler klar eine Kombination der Inhalte Interpre-
tation und Improvisation, während einem der beiden Inhalte nahezu zu gleichen Teilen der Vorzug 
gegeben werden. Inhalt war zudem der Aspekt, der am wenigsten polarisiert hat: Wenn die Abwechs-
lung gegeben ist, haben die Schüler inhaltlich keine grossen Präferenzen, d. h. sie sind für alles offen. 
Entgegen der Meinung vieler Lehrpersonen wollen die Schüler also tatsächlich improvisieren (Be-
dürfnis nach Kompetenz und Selbstbestimmung) und zwar fast gleich gerne wie Notenlesen. In den 
Interviews wurde die Improvisation dem Spiel nach Noten sogar im Verhältnis 2:1 vorgezogen. Die 
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Knaben im Allgemeinen und Schüler, die zusätzlich an einer Musikschule ein Instrument spielen, be-
vorzugen leicht das Notenlesen. Mädchen haben keine Präferenzen (vgl. Kap. 7). 
 
Praxishinweise 

Anfänger: Wir empfehlen, die Improvisation von Beginn weg (noch vor dem Notenlesen) im Sinne 
von elementarer Komposition beispielsweise im 5-Ton-Bereich einzuführen. Die sogenannte Modell-
Methode eignet sich hierfür sehr gut: Jeder Schüler kann einmal die Rolle des Vorspielers überneh-
men. Verbunden mit dem Tappen des Pulses mit beiden Füssen werden gleichzeitig Rhythmus- und 
Formgefühl auf spielerische Weise geschult. Mit diesem Tonmaterial können auch eigene „Komposi-
tionen“ ausprobiert oder einfache Lieder (Hänschen klein) auf dem Instrument „gesucht“ werden. 
 

Tonale Improvisation: Die ersten fünf Töne einer Dur-Tonleiter eignen sich bestens für verschiedene 
Arbeitsaufträge. Eine mögliche Aufgabe lautet: „Erfindet ein eigenes Stück, das nur aus diesen Tönen 
besteht. Probiert, verschiedene Ostinati zusammen zu spielen. Das Stück sollte aus drei unterschiedli-
chen Teilen bestehen.“ Wenn man den zweiten Ton der Dur-Tonleiter als Grundton nimmt, klingt 
dorisches Moll, was einen „bluesigen“ Charakter impliziert und beispielsweise über ein Blues-Schema 
oder eine einfache Latin-Progression („Oye como va“) gespielt werden kann. 
 

Freie Improvisation: Für geeignete Modelle siehe Kraemer/Rüdiger (2005), Kapitel “Gruppenimpro-
visation als musikalische Basisarbeit“. 
 

Rhythmische Improvisation (vor allem für Perkussionsklassen): Zuerst 2-, später 4-taktige Patterns 
spielen, um Taktschwerpunkt und Form zu trainieren. Dies funktioniert auch für Melodieinstrumente 
auf einem Ton. 
 

Unterrichtsform: Improvisation funktioniert am besten in der Gruppe, da die Schüler hier weniger 
exponiert sind und die Organisation einfacher ist als im Klassenunterricht. 
 

Unsicherheit: Im Unterricht sollte jeder Schüler (im Kreis) kurz improvisieren/solieren. Tonvorgaben 
(notfalls nur ein Ton) helfen, Unsicherheiten („ich weiss nicht, was ich spielen soll“) gar nicht erst 
aufkommen zu lassen. Eine klare Aufgabenstellung gibt den Schülern zusätzlich Sicherheit. 
 

Druck: In der Improvisation ist die Misserfolgsbefürchtung bei manchen Kindern grösser als beim 
Spiel nach Notentext. Obwohl Fehler hier weniger ins Gewicht fallen, fehlen die Sicherheit, das er-
folgsversprechende Zusammenspiel und die klare Aufgabe, welche die Schüler beim Notenspiel erfah-
ren. Ausserdem wird vor allem im tonalen Bereich die Improvisation traditionsgemäss mit Solieren 
gleichgesetzt, was den Druck auf die Schüler zusätzlich erhöht. Um in der Improvisation eine ähnliche 
Sicherheit zu erlangen wie im Notenspiel, empfehlen wir deshalb einen möglichst frühen Einstieg 
(siehe Anfänger) in der Kleingruppe. 
 

Interesse: Die Schüler der Streicherklasse, Knaben allgemein, Musikschüler und Schüler, die öfters 
Konzerte besuchen, spielen lieber nach Noten. Schüler jedoch, deren Eltern einen hohen Bildungshin-
tergrund haben, sowie Schüler der Perkussionsklasse, bevorzugen die Improvisation. 
 

Priorität: Da die Schüler inhaltlich wenig wählerisch und für vieles offen sind, empfehlen wir, sich 
zuerst auf die Aspekte „Unterrichtsformen“ und vor allem „Methoden“ zu konzentrieren. 

5 Unterrichtsformen 

Wir haben uns in dieser Studie auf die Formen Klassenunterricht und Gruppenarbeit konzentriert. 
Neben diesen beiden Unterrichtsformen haben wir die Schüler noch zum Einzelunterricht, den sie zum 
Teil an der Musikschule geniessen und zum Einzelspiel (im KM vor allem das Üben) befragt. 
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Grafik 4: Unterrichtsformen (Gruppenarbeit/Klassenarbeit), Ergebnis der quantitativen Erhebung. 
 
Wie bei den Inhalten wünschen die Schüler ganz klar die Abwechslung, gefolgt – für uns sehr überra-
schend – von der Gruppenarbeit. Der Klassenunterricht, der als eigentliche „Orchestersituation“ das 
KM repräsentiert, folgt mit nur einem Achtel der Nennungen erst danach. Als Gründe geben die Schü-
ler hier lange Wartezeiten, Undurchsichtigkeit und mangelnde Kontrolle der eigenen Spieltechnik an, 
obwohl ihnen im Klassenunterricht der Gesamtklang, das Zusammenspiel und das Spielen „ohne 
Druck“ durchaus zusagen. Die Vorteile der Gruppenarbeit sehen die Schüler in der höheren Eigenakti-
vität/Kreativität, der grösseren Transparenz und „dass man Fehler besser hört“. Das Einzelspiel hatte, 
obwohl ein Drittel der 64 Schüler den Einzelunterricht an der Musikschule besucht, keine einzige 
Nennung, was wir als zweite grosse Überraschung zur Kenntnis nehmen. Als Gründe gegen das Spiel 
alleine und den Einzelunterricht nennen die Schüler vor allem die Angst vor dem Vorspielen. 
 

Praxishinweise 

Infrastruktur: Zusätzlich zum KM-Lokal müssen mindestens drei weitere Räume für Gruppenarbei-
ten zur Verfügung stehen. 
 

Unterrichtsformen: Die Vorteile der einen Form sind die Nachteile der anderen, weshalb der sinnvol-
le Wechsel zwischen den Formen – wie an der Volksschule schon lange üblich – Bedingung sein 
muss. 
 

Instrumentaltechnik: Das Lernen und Ausprobieren der Instrumentaltechnik ist effizienter in der 
Kleingruppe, da sich die Schüler besser kontrollieren können. 
 

Lehrmittel: Sämtliche uns bekannten KM-Lehrmittel wurden ausschliesslich für den Klassenunter-
richt konzipiert und müssten dementsprechend angepasst oder zumindest durch die Lehrperson mit 
geeigneten Aufgabestellungen ergänzt werden. 
 

Lehrpersonen: In der Praxis ist zu beobachten, dass viele Lehrpersonen fast ausschliesslich in der 
Gesamtklasse unterrichten. Ihnen ist kein Vorwurf zu machen, sah man bis jetzt doch die Stärke des 
KM vor allem im Orchesterklang einer ganzen Schulklasse. Hier ist nun allerdings ein Umdenken und 
die Entwicklung von entsprechenden Weiterbildungsangeboten angezeigt, um den flexiblen Einsatz 
verschiedener Unterrichtsformen zu gewährleisten. 
 

Arbeitsaufträge in der Gruppe: Um ein zielgerichtetes Arbeiten in der Gruppe zu garantieren, sollte 
man die anschliessende Präsentation in den Arbeitsauftrag integrieren. 
 

Gruppenzusammensetzung: Das Funktionieren der Gruppendynamik ist oft wichtiger als der Lerni-
nhalt. Es sollten darum verschiedene (homo- und heterogene) Instrumentalgruppen gebildet werden. 
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Arbeitsaufträge in der Klasse: Es ist tatsächlich möglich, die ganze Klasse ohne Zeichengebung der 
Lehrperson zusammenspielen zu lassen. Hier ein einfaches Beispiel: „Wir spielen alle kurze Töne und 
versuchen, diese genau zusammen erklingen zu lassen“. Nach kurzer Zeit wird sich ein Metrum „ein-
pendeln“, ohne dass man genau sagen könnte, wer nun „sein“ Metrum durchgesetzt hat. Mit einiger 
Übung funktioniert dies sogar mit verschiedenen Rhythmen übereinander. 
 

Musikschule: Im Gegensatz zum KM erwähnen die Schüler immer wieder die Angst vor dem Vor-
spiel in Zusammenhang mit dem Einzelunterricht. Es stellt sich hier die Frage, ob der Einzelunterricht 
als alleinige Unterrichtsform überhaupt noch zeitgemäss ist (vgl. Ernst 2006; Wolters 1999). 
 

Priorität: Während die Schüler die Inhalte eher unbewusst wahrgenommen haben, verfügen sie be-
züglich Unterrichtsformen über klare Vorstellungen. Oder anders ausgedrückt: Für die Schüler ist die 
Unterrichtsform viel wichtiger als die Inhalte! 

6 Methoden 

Mit dem Aufgebenden und dem Entdeckenlassenden Verfahren (Ernst 1999) haben wir bewusst zwei 
gegensätzliche Methoden gewählt. Während bei ersterem die Schüler eine konkret gestellte Aufgabe 
zu lösen haben, sind beim Entdeckenlassenden Verfahren vor allem Eigeninitiative und kreative Lö-
sungsansätze im Sinne von konstruktiven Unterrichtsansätzen gefragt.  
 

 
 

Grafik 5: Unterrichtsmethoden (Aufgebendes Verfahren/Entdeckenlassendes Verfahren), Ergebnis der 
quantitativen Erhebung, bei der sich die Schüler für eine Methode entscheiden mussten (auf die Kate-

gorie Abwechslung wurde bewusst verzichtet).  
 
Bezüglich der beiden Verfahren ist keine ausgeprägte Präferenz auszumachen. Auffallend war jedoch 
die Diskrepanz zwischen Interessen und Flow-Werten: Während die Schüler gesamthaft leicht das 
Entdeckenlassende Verfahren bevorzugen, hatten sie bei Aufgaben in Kombination mit dem Aufge-
benden Verfahren mehrheitlich höhere Flow-Werte. Das Bedürfnis nach Kompetenz, Selbstbestim-
mung und grösseren Gestaltungsmöglichkeiten dürfte die Kinder dazu bewogen haben, dem Entde-
ckenlassenden Verfahren den Vorzug zu geben. Andererseits fühlen sie sich im Aufgebenden Verfah-
ren sicherer, da dort die Vorgaben deutlich umrissen sind und daher Ängste vor Fehlern und Misser-
folgen kleiner bzw. die Erfolgszuversicht grösser waren. Wie bei den anderen Aspekten gilt auch hier: 
Abwechslung! Die Lehrperson ist dazu angehalten, eine Balance zwischen den Interessen (Entdecken-
lassendes Verfahren) und dem Aufgehen in der Tätigkeit zu finden (Aufgebendes Verfahren). Nur den 
Präferenzen der Schüler Folge zu leisten hiesse, sie auf Dauer zu überfordern, da Konzentration und 
Anstrengung hier höher sein dürften. Zwischenzeitlich kann dem durch das Aufgebende Verfahren 
oder das Erarbeitende Verfahren (nicht Teil dieser Untersuchung) begegnet werden, bei welchen die 
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Möglichkeit zum Aufgehen in der Tätigkeit (ohne nachzudenken) grösser ist. Interessanterweise waren 
bei den Methoden die grössten Unterschiede zwischen den verschiedenen sozio-kulturellen Gruppen 
(Mädchen – Knaben; niedere Bildung – höhere Bildung) festzustellen, was auf die Bedeutung dieses 
Aspekts für die Praxis hinweist: Während die Schüler bei den Inhalten wenig wählerisch waren, hatten 
sie bei den Methoden ganz konkrete Vorstellungen, welche ihnen besser entspricht. 
 
Praxishinweise 

Schüler: Die Schüler wünschen gleichermassen konstruktive wie instruktive Aufgabenstellungen. Um 
sie aber mit dem Entdeckenlassenden Verfahren nicht zu überfordern, sollten die Schüler behutsam an 
diese (ungewohnte) Methode herangeführt werden, um die Selbständigkeit Schritt für Schritt zu stei-
gern. Die Schüler der Streicherklasse sowie Knaben allgemein ziehen das Entdeckenlassende Verfah-
ren dem Aufgebenden Verfahren klar vor. 
 

Lehrpersonen: Neben den gängigen Methoden wie dem Erarbeitenden und dem Aufgebenden Ver-
fahren schrecken viele Lehrpersonen davor zurück, etwas komplexere Methoden anzuwenden, die den 
Schülern mehr Eigeninitiative abverlangen; sei dies, weil sie Angst davor haben, die Kontrolle aus den 
Händen zu geben oder auch nur, weil sie sich ausschliesslich auf ihre persönliche Erfahrungen im 
Instrumentalunterricht stützen. Eine Erweiterung des Methoden-Repertoires wäre hier zu empfehlen 
und entsprechende Weiterbildungsangebote wären zu prüfen. 
 

Kombinationen: Aus oben genannten Gründen raten wir davon ab, das Entdeckenlassende Verfahren 
mit – für Lehrer wie Schüler – ungewohnten Inhalten und Unterrichtsformen zu kombinieren. So war 
beispielsweise die Aufgabenkombination Improvisation/Entdeckenlassendes Verfahren in der Grup-
penarbeit bei allen Modellklassen für die tiefsten Flow-Werte verantwortlich. Knaben sprechen beson-
ders auf das Entdeckenlassende verfahren an, Mädchen und Schüler aus Familien mit niederem Bil-
dungsniveau bevorzugen das Aufgebende Verfahren (vgl. Kap. 7). 
 

Priorität/Abwechslung: Wie oben erwähnt, sind bei den Methoden die grössten Unterschiede zwi-
schen Mädchen/Buben und hohe/niedrige Bildung festzustellen. Auch ist das Gelingen einer Aufgabe 
oft von der gewählten Methode abhängig, was diesem Aspekt in der Praxis – deutlich vor Unterrichts-
formen und Inhalten (!) – die grösste Bedeutung zukommen lässt. Die Abwechslung verschiedener 
Unterrichtsmethoden muss somit Bedingung sein, um die verschiedenen sozio-kulturellen Gruppen 
(und Lerntypen) gleichermassen anzusprechen. 

7 Sozio-kulturelle Aspekte 

Geschlecht (Gender) 

Das KM war bei den Mädchen leicht beliebter als bei den Knaben. Dies zeigte sich in einem grösseren 
musikalischen Interesse und leicht höheren Flow-Werten. Die Herausforderung – eine zentrale Bedin-
gung für Flow – war bei den Mädchen höher; die Jungen waren diesbezüglich etwas unterfordert – 
oder sahen dies zumindest so –, was möglicherweise deren etwas geringeren Flow erklärt. Während 
Jungen dazu neigen, sich zu überschätzen, tendieren Mädchen eher dazu, ins andere Extrem zu fallen 
und sich zu unterschätzen. Weitere empirische Studien zeigen zudem Tendenzen auf, dass Jungen über 
eine höhere Risikobereitschaft und ein stärkeres Bedürfnis nach Erkundung von Neuem verfügen als 
Mädchen. Dies erklärt vielleicht die deutliche Präferenz der Knaben für das Entdeckenlassende Ver-
fahren, während Mädchen dies eigentlich auch gerne tun würden, die Angst vor Misserfolg jedoch 
überwiegt. Diese Annahme wird dadurch gestützt, dass Mädchen sich mit dem Aufgebenden Verfah-
ren – das klar instruiert und begleitet – wohler fühlen. Mädchen brauchen demnach mehr Sicherheit 
und positive Rückmeldungen, um ihr Vertrauen in ihre Fähigkeiten zu stärken, während man Jungen 
eher einmal auf ihre Defizite aufmerksam machen darf, um sie wieder „auf den Teppich“ zu holen.  
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Sozialer Hintergrund 

Wir haben uns die Frage gestellt, ob Einflüsse auf die Motivation der Schüler nicht nur durch die ver-
schiedenen Aspekte des KM zu erklären sind, sondern (auch) in Zusammenhang mit der sozio-
ökonomischen Herkunft der Schüler stehen. Aus eigener Erfahrung haben wir erlebt, wie gerade Schü-
ler mit bildungsfernem Hintergrund zum Teil im KM richtig „aufblühten“ und ein enormes Interesse 
für ihr Instrument und die Musik entwickeln. Dies scheinen jedoch eher Einzelfälle zu sein, zeigen 
doch die Ergebnisse der Studie die Tendenz, dass gerade Kinder aus bildungsfernem Milieu generell 
tiefere Flow-Werte aufweisen als Schüler mit bildungsnahem Hintergrund. Da diese Studie nicht ver-
gleichender Art war, wissen wir jedoch nicht, wie motiviert diese Schüler in anderen Schulfächern 
sind, was Inhalt einer Folgestudie sein müsste, um die KM-Tauglichkeit als „Integrationsinstrument“ 
zu prüfen. Der Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft, Vertrautheit mit Musik und Motivation im 
Musikunterricht wurde in diversen Studien nachgewiesen. Vermittelt wird diese Beziehung durch den 
höheren Anteil an Musikschülern unter den besser gebildeten Schichten, was sich auch in vorliegender 
Untersuchung eindrücklich bestätigte: Kein einziges Kind mit weniger gebildeten Eltern besuchte eine 
Musikschule. Bei den Kindern aus besser gebildeten Familien waren diese Werte bedeutend höher. So 
zählten Kinder, deren Eltern über ein hohes Bildungsniveau verfügen, das KM fast doppelt so oft zu 
ihren Lieblingsfächern als Kinder aus bildungsfernem Milieu. Ein weiterer grosser Unterschied ist 
innerhalb der Unterrichtsmethoden festzustellen: Erwartungsgemäss bevorzugten Schüler aus Familien 
mit niederem Bildungsniveau das Aufgebende Verfahren. Im Gegensatz dazu favorisierten Schüler aus 
bildungsnäherem Milieu das Entdeckenlassende Verfahren, was wir uns mit der intensiveren Förde-
rung von Selbständigkeit und Kreativität dieser Kinder erklären. Auch die Tatsache, dass diese Schü-
ler als einzige Gruppe die Improvisation dem Notenlesen deutlich vorzogen, stützt diese Theorie. Auf-
fallend war schliesslich, dass Schüler mit Eltern mit niedrigem Bildungsabschluss die Gruppenarbeit 
in höherem Masse favorisierten als Kinder aus bildungsnahem Milieu. Aufgrund der fehlenden musi-
kalischen Erfahrungen ist das KM für diese Schüler eine Möglichkeit, Neues kennenzulernen – jedoch 
lieber in einer überschaubaren Gruppe als im Klassenunterricht. 
 
Musikalische Praxis 

Betrachtet man das generelle Interesse für das Fach, so rangierte das KM bei Schülern, die neben dem 
KM an einer Musikschule noch ein Instrument spielen, an erster Stelle; Schüler ohne Musikschuler-
fahrung zeigten sich weit weniger interessiert am KM. Das Spielen eines Instruments dürfte daher das 
Interesse für und den Zugang zur Musik erhöhen. 
 
Schülern, welche an der Musikschule schon ein Instrument erlernen, stehen in der Praxis verschiedene 
Möglichkeiten offen: Während in der Perkussions- und Streicherklasse (Rheinfelden) die Musikschü-
ler im KM bewusst ein anderes Instrument wählen müssen, ist es in der Bläserklasse (Altdorf) mög-
lich, dasselbe Instrument auch im KM zu spielen. Sollte man denken, dass sich die Musikschüler im 
KM unterfordert fühlen, sieht man sich getäuscht. Trotz des eher niedrig angesetzten Schwierigkeits-
grades im KM hatten Musikschüler oft die höheren Flow-Werte aufzuweisen als Schüler, die nur im 
KM ein Instrument spielen. Demnach sind sie trotz – oder vielleicht gerade wegen – ihres musikali-
schen „Vorsprungs“ motivierter als ihre Kollegen, da sie den Zugang zur Musik leichter finden. Bei 
Schülern mit wenig musikalischen Erfahrungen kann Improvisation und Entdeckenlassendes Verfah-
ren schnell zu Überforderung führen, weswegen ein klarer Rahmen die (Lern-)Motivation eher erhöht. 
Bei den notenerprobten Schülern kann gerade der Einsatz von Improvisationsübungen eine willkom-
mene Abwechslung zum starren Notenkorsett sein; hier können sie sich ausleben und ihrer Fantasie 
freien Lauf lassen. Entgegen allgemeiner Befürchtungen stellten unterschiedliche musikalische Vo-
raussetzungen in der Praxis kein Problem dar. Die für das Flow-Gefühl essenzielle Übereinstimmung 
von Anforderung und Fähigkeiten scheint auf das KM bezogen nur eingeschränkt zuzutreffen: auch 
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unterforderte Schüler langweilten sich nicht, da sie die Musik (Klang und Zusammenspiel) höher wer-
ten als ihr individuelles Befinden. 

8 Diverses 

Herausforderung: Trotz geringem Schwierigkeitsgrad und somit kleiner Anstrengung (Unterforde-
rung), empfinden viele Schüler im KM Stolz und Freude, was sie oft auf das Klangerlebnis zurückfüh-
ren. Diese Erkenntnis widerspricht der Flow-Theorie nach Csikszentmihalyi, nach welcher die Über-
einstimmung von Anforderung und Können Bedingung für das Erleben von Flow ist. 
 
Misserfolgsbefürchtung: Die Angst vor Misserfolgen ist im Klassenverband fast nicht spürbar, in der 
Gruppenarbeit etwas grösser und im Einzelunterricht zum Teil erheblich. Für manche Schüler gilt: Je 
grösser das Ensemble, desto kleiner die Angst, Fehler zu machen. 
Erfolgswahrscheinlichkeit: Durch den in allen Untersuchungsklassen tief angesetzten Schwierigkeits-
grad glauben die Schüler, dass sie die KM-Aufgaben schaffen werden. Dieser verhältnismässig niedri-
ge Schwierigkeitsgrad sollte unseres Erachtens unbedingt so beibehalten werden, um die schwächeren 
Schüler nicht zu überfordern. 
 
Musikstile/Literatur: Die Schüler aller Klassen scheinen in diesem Alter (9–10 Jahre) noch keine 
Präferenzen bezüglich Musikstil zu haben, was sich auch mit Untersuchungen zur sogenannten „Of-
fenohrigkeit“ (Gembris & Schellberg 2007) deckt. Sie sind ausnahmslos zufrieden mit der Stückwahl 
der Lehrpersonen. 
 
Intrinsische Motivation: Viele Schüler spielen die KM-Stücke auch gerne ohne Aussicht auf ein 
Konzert, was für den grossen Anteil intrinsischer Motivation im KM spricht, während nur wenige 
Schüler gerne (mehr) Konzerte hätte. 
 
Üben: Im Gegensatz zum grossen Interesse am KM stösst das Üben auf weniger Zustimmung: Die 
Schüler würden die KM-Stücke in ihrer Freizeit nur manchmal gerne spielen oder wenn es ihnen 
langweilig ist. 

9 Fazit 

Die Schüler erfuhren das KM als sehr motivierend, was sich hauptsächlich in hohen Flow-Werten und 
im Interesse für schönen Klang und dem Zusammenspiel im grossen Ensemble äusserte. Vor allem 
Schüler, die eine Musikschule besuchen, schätzen diesen Vorzug gegenüber dem Einzelunterricht an 
der Musikschule. Interessanterweise ziehen jedoch die meisten Schüler trotzdem das Spiel in der 
Gruppe dem Spiel in der ganzen Klasse vor. 
 
Die meisten Schüler erachten das KM als eine entspannte Tätigkeit, d. h. niemand erfährt es als An-
strengung. Obwohl nur wenige die Aufgaben des KM als Herausforderung betrachten, sind doch viele 
Schüler stolz nach erfolgter Tätigkeit. 
 
Die geringe Anstrengung im KM deckt sich mit den Angaben der Schüler zur Misserfolgsbefürchtung: 
Grundsätzlich fühlt sich keiner der Schüler im KM unter Druck oder hat Angst, Fehler zu machen. 
Dies gilt vor allem für den Klassenunterricht, wo man nach Angaben einzelner Schüler Fehler weniger 
gut hört als in der Gruppenarbeit oder im Einzelunterricht. 



 

12 

 
Allgemein gefällt den Schülern das KM sehr gut, sie freuen sich darauf, oder ziehen es zumindest dem 
konventionellen Musikunterricht oder anderen Schulfächern vor. Das KM scheint bei den Schülern 
den Stellenwert der Musik zu erhöhen, rangiert es doch über alle Klassen gesehen hinter dem Fach 
Turnen zusammen mit Mathematik auf dem zweiten Platz. 
 
Die Schüler zeigen ein deutliches Interesse für konstruktive Unterrichtsansätze (Entdeckenlassendes 
Verfahren und Improvisation), fühlen sich aber besser bzw. sicherer bei instruktiven Ansätzen wie 
dem Aufgebenden Verfahren und dem Spiel nach Notentext. 
 
Während die Schüler inhaltlich wenig wählerisch sind, haben sie bezüglich Unterrichtsformen und 
Methoden ganz klare Vorstellungen und Wünsche. Bei letzteren KM-Aspekten sind auch die grössten 
Unterschiede zwischen verschiedenen sozio-kulturellen Gruppen – und somit für die Praxis das gröss-
te Entwicklungspotential – festzustellen. Inhalt scheint somit – zumindest für die Schüler – weniger 
wichtig als Unterrichtsformen und Methoden. Oder: Das Wie ist wichtiger als das Was. 
 
Schliesslich empfinden die Schüler tendenziell das KM-Instrument als weniger wichtig als den Ge-
samtklang und das Zusammenspiel und würden gegebenenfalls auch ein anderes Instrument spielen. 
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