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Kooperatives Lernen 
im Musikunterricht 
und ‚Flow‘

Qualitäten 
des kooperativen Lernens

Studien zeigen, dass kooperatives Ler-

nen positive Auswirkungen auf Schü-

ler hat: Sie sind motiviert, das Lernen 

geschieht im sozialen Kontext und der 

Erfolg ist höher als bei einem auf Wett-

bewerb beruhenden Unterricht oder 

anderen Unterrichtsformen. Überdies 

kommt kooperatives Lernen dem Be-

dürfnis der Schüler nach ‚Autonomie‘ 

(siehe Tab. 3, S. 8) entgegen. 

Kooperatives Lernen im Musikunter-

richt lässt Schüler interaktiv agieren, 

setzt auf die positive ,Flow‘-Erfahrung 

(siehe Infobox Flow, S. 8) und bietet 

viele Möglichkeiten: Audiieren, Impro-

visieren und Erkennen musikalischer 

Zusammenhänge, vielfach eingebet-

tet in spielerische Arbeitsformen. ‚Mit 

wenig viel tun‘ lautet das Erfolgsre-

zept.

Beim kooperativen Lernen ist der 

Musiklehrer gleichsam Coach. Er er-

füllt das Bedürfnis der Schüler nach 

Stütze und sorgt für musikalischen 

Tiefgang, ohne dass er die Klasse ins-

gesamt ‚ins Schlepptau‘ zu nehmen 

braucht.

  Beispiel 1

Das erste Praxisbeispiel beschreibt 

eine kooperative Arbeitsform, bei der 

kleine Teams einer Klasse mit 30 Schü-

lern gleichzeitig beschäftigt sind. 

Zu einem afrikanischen Rhythmus-

groove (solche Zuspielungen werden 

in der Folge als ‚musikalischer Kon-

text‘ bezeichnet) sprechen die Schüler 

in Zweiergruppen rhythmisch Schlag-

zeilen-Texte. Wenn eine Zweiergrup-

pe ihrem Rhythmus erarbeitet hat, 

geht sie zu einer anderen und eine 

Vierergruppe entsteht. Sie tauschen 

ihre Einfälle mit den anderen aus und 

kombinieren sie zu einem größeren 

Ganzen.

Dann arbeiten sie das Ergebnis 

zu einer kanonischen Form um. So 

entstehen aus kleinen Bausteinen – 

gestützt durch afrikanische Musik – 

überraschende Rhythmus- und Sprach-

kombinationen. Die Zeit verfliegt, die 

Schüler sind aufeinander konzen -

Kooperatives Lernen und ‚Flow‘, 
also das völlige Aufgehen in 
einer Tätigkeit, gehen als zwei 
musikdidaktische Grundprin-
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triert, sichtbar begeistert, beteiligt 

und aufgabenorientiert, Flow ist fühl-

bar. Jedes Team hat einen ‚Zeitwäch-

ter‘, der dafür sogt, dass es in der vor-

gegebenen Zeit fertig ist.

Dann demonstrieren die Vierer-

teams, was sie produziert haben, und 

wechseln in der folgenden Phase das 

rhythmische Sprechen mit dem Spiel 

ihrer Rhythmen auf Perkussionsins-

trumenten ab.

Kooperatives Lernen basiert auf 

einer Anzahl von Prinzipien (siehe 

Tab. 1, S. 7) und ist etwas anderes als 

das gewohnte Arbeiten in Gruppen 

oder im Ensemble. Es ist ein struktu-

riertes Konzept und lässt den Schülern 

viel Raum, Eigenes einzubringen 1.

In den 40 Jahren, seit kooperatives 

Lernen besteht und untersucht wird, 

hat sich eine Reihe von Informationen 

über dessen positive Effekte ange-

sammelt 2. Die wichtigsten Vorteile 

sind laut Slavin: 

! ein Motivationsschub bei den Schü-

lern

! die Stärkung sozialer Interaktion

! das Vertiefen des Lehrertrags

! das Anregen der Persönlichkeits-

entwicklung. F
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Gemeinsames Musizieren ist an sich 

kooperativ, trotzdem kommt koopera-

tives Lernen im Musikunterricht kaum 

vor. Dies mag daran liegen, dass Leh-

rer damit einfach nicht vertraut oder 

in ihrer traditionellen Rollenfunktion 

(Frontalunterricht) verhaftet sind. Eine 

gute und inspirierende Lehrerrolle 

können die Schüler imitieren, weshalb 

sie durchaus auch ihre Berechtigung 

hat. Aber für einen guten Musikunter-

richt ist mehr nötig. 

Die Individualität und Selbstbe-

stimmung von Schülern wird im tradi-

tionellen, streng vom Lehrer gesteuer-

ten Musikunterricht oft der frontalen 

Vermittlung von Technik, Wissen und 

Notenlesen geopfert. Dabei bleibt 

wichtiges musikalisches Potenzial auf 

der Strecke.

Beispiel 2

Im Grunde kann man das kooperative 

Lernen auf eine einfache Basisstruktur 

reduzieren (siehe Abb. 1), die mit Tau-

senden von Inhalten und Aktivitäten 

verbunden werden kann. Im Praxis-

beispiel (siehe Tab. 2, unten) erläutern 

wir das anhand von fünf Aktivitäten.

Nach Phase 3 kann man in den Fron-

talunterricht wechseln. Auch hierfür 

gibt es unterschiedliche Möglich-

keiten 3. Schließlich kann sogar eine 

ganze Komposition entstehen, indem 

die Teams ihre Ergebnisse direkt nach-

einender, durcheinander und oft sogar 

gleichzeitig spielen.

Neben der Arbeit in Teams ist es 

natürlich wichtig, dass auch mit der 

ganzen Klasse musiziert oder ge-

sungen wird, denn das gemeinsame 

Musikmachen in einer großen Grup-

pe ist eine einmalige Erfahrung. Ab-

wechslung zwischen dem Musizieren 

im Klassenverband und dem Arbeiten 

in kleinen Teams halte ich für beson-

ders wichtig.

Grundbedürfnisse und Flow 
im Musikunterricht
Einer der Gründe für das gute Funk-

tionieren von kooperativem Lernen 

besteht darin, dass es die drei psy-

chologischen Grundbedürfnisse erfül-

len kann 4. Die Selbstbestimmungs-

theorie 5 nennt die Bedürfnisse nach 

Kompetenz, nach Verbundenheit und 

nach Autonomie (siehe Tab. 3, S. 8).

Die Erfüllung von psychologischen 

Grundbedürfnissen ist für den Men-

schen unentbehrlich. Sie führt zur 

intrinsischen Motivation, zu positiven 

Gefühlen, Wohlbefinden und psycho-

logischem Wachstum. Jedes erfüllte 

Grundbedürfnis hat eine andere Wir-

kung. Alle drei hängen eng zusammen: 

1 Johnson & Johnson 1994; Johnson, Johnson 

& Stane, 2000

2 Slavin, 1996

3 für Beispiele siehe Evelein, 2009

4 Kim, 2008

5 Deci & Ryan, 2000, 2002

Prinzip Bedeutung

simultane Interaktion
Alle Schüler arbeiten in kleinen Teams, gleich zeitig, 

interaktiv und aufgabenorientiert.

gleichwertige Beiträge
Alle Schüler haben innerhalb ihres Teams eine 

gleichwertige Rolle.

individuelles 

Angesprochen-Sein

Alle Schüler sind verantwortlich für ihren Anteil 

im Teamprozess und -ergebnis.

positive gegenseitige 

Abhängigkeit

Die Schüler sind im Team vollständig voneinander 

abhängig.

gemeinsame Ziele
Die Schüler haben als Team Ziele und Ergebnisse, 

an denen sie gemeinsam arbeiten.

Tab. 1:  Prinzipien des kooperativen Lernens

Tab. 2:  Beispiele von Aktivitäten

Phase 1: 
etwas individuell vorbereiten

Phase 2: 
zwei Schüler als Team

Phase 3: 
zwei Zweiergruppen als Viererteam

Musizieren 

aus Motiven

zwei Motive in einem gegebe nen 

harmonischen und rhythmischen 

Kontext erfinden

einander die Motive vorspielen, 

zusammenfügen (hintereinander, 

wiederholt, aufgeteilt, kombiniert …)

Stücke kombinieren und 

Präsentation vorbereiten

Musik hören
einen Musikausschnitt von einer 

Minute hören
musikalische Parameter betrachten

Beziehungen zwischen Stimmung 

und Gehörtem besprechen

mit Akkorden 

arbeiten

zwei Akkorde üben (Gitarre/Key-

board)

gemeinsames Spielen und Kombi-

nieren der Akkorde

zu einem größeren Ganzen 

zusammenfügen

eine Melodie 

variieren

eine Variation über eine Melodie 

gestalten

Melodievarianten vergleichen, 

verbessern und kombinieren

größere Form (z. B. A-B-A) erstel-

len und Präsentation vorbereiten

Arbeit mit 

grafischer 

Notation

eine grafische Notation einer 

Melodie erstellen

Vergleich von grafischen Notationen, 

zu einem größeren Ganzen kombi-

nieren

gemeinsam eine komplette 

grafische Notation mit noch 

mehr Details erstellen

Abb. 1:  Kooperatives Lernen 

im Musikunterricht – Grundform

Vierergruppen 
(kombinieren, 

vertiefen, 

präsentieren)

Individuell 
(Keimzelle)

Zweiergruppen 

(kombinieren 

und vertiefen)
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Wenn eines erfüllt oder unterdrückt 

wird, schließen sich die anderen nach 

einiger Zeit dieser Tendenz an. Es geht 

darum bei der Erfüllung der Grundbe-

dürfnisse um die Ausgewogenheit. 

Vor allem die Befriedigung des 

Autonomie-Bedürfnisses ist für den 

heutigen Unterricht bedeutsam. Eine 

wichtige Frage ist, wie man in klaren 

Handlungsstrukturen mit positivem 

interpersönlichem Kontakt noch ge-

nügend Raum bieten kann, Eigenes 

einzubringen. Kooperatives Lernen 

kann das 6.

Außergewöhnlich stark mit den 

Grundbedürfnissen, insbesondere mit 

dem Bedürfnis nach Kompetenz, ge-

koppelt ist die Flow-Erfahrung (siehe 

Infobox Flow, oben). Flow setzt durch 

Motivation, intensives Lernen und 

optimales Wirken positive Energie 

frei. Im Flow verliert man sich in einer 

äußerst positiven Weise im Tun und 

berührt das Wesentlichste in sich 

selbst. Flow-Erfahrungen sind oft 

Momente von hoher Kreativität und 

großem Wachstum. 

Flow entsteht, wenn man eine große 

Herausforderung bewältigt und Hand-

lungskompetenz (siehe Abb. 2) erfährt. 

Wenn neben der Erfüllung von Kom-

petenz und Herausforderung auch 

die Bedürfnisse nach Autonomie und 

Verbundenheit erfüllt werden, vertieft 

sich der Flow 7. Beim Musikmachen 

sind Flow-Erfahrungen durch die Ar-

beit mit Klang und Rhythmus auch 

schnell abrufbar.

Beispiel 3

Das Beispiel 3 zeigt Flow in der Praxis 

des kooperativen Lernens im Musik-

unterricht.

! Kompetenz und Herausforderung 

als Grundlage für Flow: Schüler 

versuchen in Zweiergruppen nach 

Gehör auf einem Instrument eine 

Liedmelodie (oder einen Teil davon) 

zu spielen; wenn sie dies sicher 

beherrschen, denken sie sich eine 

einfache zweite Stimme aus. Dann 

bilden sie Vierergruppen, spielen 

sich Melodie und zweite Stimme 

gegenseitig vor und geben sich 

Anregungen für Verbesserungen. 

Zurück in der Zweiergruppe überar-

beiten sie ihr Stück. Anschließend 

folgt eine Präsentation (im Frontal-

unterricht).

! Raum Eigenes einzubringen als 

Grundlage für Autonomie: Die 

Zweiergruppe sucht sich selbst 

eine Liedmelodie zum Spielen aus. 

Bei der Melodieentwicklung nach 

Gehör unterstützen sich die Schüler 

ebenso wie beim Spielen. Danach 

denken sie sich selber eine einfache 

(oder schwierigere) zweite Stimme 

aus; wenn sie nicht mehr weiter 

wissen, können sie den Lehrer oder 

das andere Team um musikalische 

Hilfe bitten.

! Verbundenheit durch Interaktion: 

Die Schüler arbeiten zusammen 

und stützen sich gegenseitig, sie 

brauchen einander (Melodie und 

zweite Stimme). In der Vierergrup-

pe hören sie einander zu und geben 

schließlich möglichst konstruktives 

Feedback. 

Eine Person im Flow kann andere an-

stecken, das gilt für Schüler unterein-

ander, aber auch in der Interaktion 

Lehrer-Schüler 8.

Grundbedürfnis Beschreibung Erfüllung gefördert durch

Kompetenz

• erfahren, dass Dinge 
glücken

• sich geschickt fühlen

• Erfolgserfahrung

konkrete Strukturen, in denen 

(direktes) positives Feedback auf 

das Handeln zum Gefühl von Erfolg 

und Geschickt-Sein führen

Verbundenheit

erfahren von positivem 

Kontakt mit anderen, 

von positiver (Lern-)

Interaktion 

positive Interaktion und Zusam-

menarbeit, Sicherheit in der Gruppe 

und untereinander, Vertrauen und 

positiver Kontakt

Autonomie

erfahren von Raum 

für eigene Wahlmög-

lichkeiten, Initiativen, 

Ideale und die 

persönliche Eigenart 

Platz Eigenes einzubringen, 

Raum für eigene Ideen und 

Wahlmöglichkeiten, das Einbringen 

von Idealen

Tab. 3:   Die drei psychologischen Grundbedürfnisse und Möglichkeiten 

 zur Förderung der Erfüllung

Info: Flow

Der Begriff Flow kommt aus der Psy-

chologie und stammt von Mihaly 

Csikszentmihalyi (* 1934, ungarischer 

Abstammung, Professor für Psycho-

logie an der University of Chicago). 

Er beschreibt damit das Gefühl des 

völligen Aufgehens in einer Tätigkeit. 

Im Flow sind unser Fühlen, unser 

Wollen und unser Denken in Überein-

stimmung. Viele Tätigkeiten können 

Flow erzeugen. Folgende Punkte sind 

dabei entscheidend:

! Wir sind der Aufgabe gewachsen, 

Herausforderung und Fähigkeit 

passen zusammen. Die Aktivität 

hat unmittelbare Rückmeldung: 

Wir haben das Gefühl von Kontrol-

le über unser Handeln.

! Die Aktivität hat deutliche Ziele 

und wir wissen, was wir tun müs-

sen, um diese zu erreichen.

! Wir können uns vollständig auf 

unser Tun konzentrieren und hin-

terfragen es nicht. 

! Unsere Sorgen verschwinden, ein 

Gefühl der Mühelosigkeit stellt 

sich ein.

! Unser Gefühl für Zeitabläufe ist 

verändert: Die Zeit scheint schnel-

ler zu vergehen.

Abb. 2:  Optimale Flow-Zone
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Musikalische Ansatzpunkte 
für eine kreative kooperative 
Musikdidaktik

Übersicht
Kooperatives Lernen im Musikunter-

richt basiert auf Interaktion zwischen 

Schülern. Dabei gibt es eine Reihe 

wichtiger Ansatzpunkte, die sich spe-

ziell danach ausrichten:

! Das autonome musikalische Han-

deln 9 der Schüler steht im Zentrum 

musikalischer Interaktion 10.

! viel musikalisches Handeln mit 

wenig musikalischem Material

! experimentieren, improvisieren und 

komponieren

! audiieren 11, eine aktive spielerische 

Hörerziehung und die Verwendung 

von ‚musikalischen Kontexten‘ oder 

Mitspielmusik

! spielerisch musizieren und gleich-

zeitig Formen der Musiknotation 

lernen

Beispiel 4

! Die Schüler denken sich in Zweier-

gruppen ein Motiv aus. Anschlie-

ßend gestalten sie drei Variationen 

mit kleinen rhythmischen oder me-

lodischen Veränderungen davon, 

wodurch die Abfolge A – A1 – A2 – 

A3 entsteht.

! Zwei Zweiergruppen können dar-

aufhin als Vierergruppe größere 

Strukturen bilden, indem sie z. B. 

dieselbe Tonart oder Tonfolge ver-

wenden.

Musikalisches Handeln als 
Grundlage musikalischer 
Interaktion und Refl exion
„Musik ist, was Menschen tun“ ist 

der Leitsatz von David Elliott 12. In 

seinem Buch Music Matters erläutert 

er, warum aktives Musikmachen und 

-hören den Kern des Musiklernens 
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ausmachen: Es ist die tiefste Form 

musikalischen Lernens, bei der sämt-

liche musikalischen Kenntnisse im 

Handeln zusammenkommen.

Zudem ist dort, wo Schüler interak-

tiv zusammenarbeiten, auch immer 

Reflexion vorhanden, die wiederum 

durch einen gewissen Input des Leh-

rers vertieft werden kann. Wichtig für 

die Erfahrung von Flow ist, dass die 

Schüler Raum erhalten, reichlich Eige-

nes einzubringen (Autonomie) und 

dabei doch möglichst viel Erfolg und 

Herausforderung erleben.

Viel musikalisches Handeln mit 
wenig musikalischem Material
Eines der Kennzeichen traditionellen 

Musikunterrichts ist das Prinzip‚ 

‚wenig mit viel‘ zu tun. So üben die 

Schüler beispielsweise lange, um ein 

musikalisches Stück mit relativ vielen 

Noten zu beherrschen um es dann 

einmal zu spielen. Danach folgt gleich 

das nächste Stück. 

Das Spielen von bestehender Musik 

ist zweifellos wichtig. Ertragreicher 

erscheint aber ein anderer Ansatz: 

,viel musikalisches Handeln mit wenig 

musikalischem Material‘. So machen 

es auch bedeutende Komponisten: Sie 

arbeiten mit großem musikalischen 

und künstlerischen Einfallsreichtum, 

aber mit begrenztem musikalischen 

Material.

Beim Arbeiten mit wenig musika-

lischem Material (z. B. als Keimzellen) 

kann ein Schüler ein Motiv schnell be-

herrschen. Und das Beherrschen ist 

die Grundlage für die Erfahrung von 

Erfolg.

Wiederholung ist zwar ,nett‘, kann 

aber langweilig werden. Durch Variie-

ren und Kombinieren kleiner Motive 

zu einem größeren Ganzen bleibt sie 

jedoch herausfordernd. Das darauf 

folgende Anpassen in einen größeren 

harmonischen und rhythmischen Kon-

text gibt wiederum mehr Tiefe.

Die Arbeit mit musikalischen Keim-

zellen gibt dem kooperativen Lernen 

eine enorme Kraft, aber auch der Im-

provisation und Komposition. An sich 

sind dafür keine großen Partituren 

nötig, Schüler können jedoch – in 

kleinen Teams arbeitend – sogar kom-

plexe Kompositionen erstellen. Dies 

hängt vom ausgewählten Tonmaterial 

ab und davon, wie sich die Teampro-

dukte in ein größeres Ganzes einpas-

sen lassen (siehe Beispiel 5).

Experimentieren, improvisieren 
und komponieren
,Viel musikalisch Tun mit wenig Ma-

terial‘ in Teamarbeit bietet auch den 

Vorteil, dass dabei viel Raum zum 

Experimentieren bleibt, wodurch die 

musikalische Erfindungsgabe geför-

dert wird. Und unsere Gesellschaft hat 

kreative, authentische und zukunfts-

orientierte Menschen nötig. Das För-

dern des Experimentierens, Improvi-

sierens und Komponierens spricht den 

Innovationsgeist der Schüler an (siehe 

auch Beispiel 5). Durch seine schritt-

weisen Anleitungen und Interaktionen 

ermöglicht es das kooperative Lernen, 

auf sichere und erfolgreiche Art zu 

‚experimentieren.

Beispiel 5

Mit drei Akkorden unterschiedliche 

Stimmungen erzeugen:

! Die Schüler suchen in Zweiergrup-

pen drei verschiedene Akkorde auf 

einem Keyboard.

! Die Töne dieser drei Akkorde bilden 

die Bausteine, um drei unterschied-

liche Stimmungen zu erzeugen und 

in eine Form zu bringen, z. B. träu-

merisch, beschwingt und ernst. 

Solange die Schüler innerhalb 

dieses Materials bleiben, können 

6 Kim, 2008

7 Deci & Ryan, 2000

8 Bakker, 2005

9 Elliott,1995

10 siehe auch www.davidelliottmusic.com/

musicmat

11 Gordon, 2000

12 1995
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die gewählten Akkordtöne auf jede 

denkbare Weise gespielt und kom-

biniert werden. 

! Wenn die Zweiergruppen die drei 

Stimmungen gestaltet haben, bil-

den sie Vierergruppen. Dort kom-

binieren sie ihre Kompositionen zu 

einem größeren Ganzen.

! Fragen zur Reflexion nach der Prä-

sentation: Wie stellt man musika-

lisch Stimmungen her? Wie benützt 

man wenig musikalisches Material 

optimal? Wie merkt man sich, was 

man sich ausgedacht hat?

Audiieren: aktive 
spielerische Hörerziehung
Das Entwickeln des musikalischen 

Hörens ist ein wichtiger Teil des Musi-

kunterrichts. Die Fähigkeit, Klang und 

Klangvorstellung zu verinnerlichen, 

wird auch ‚audiieren‘ genannt 13. Aus-

giebig und bewusst nach Gehör zu 

spielen sowie viel aktiv und gezielt 

zu hören fördern eine solche starke 

musikalische Gehörsentwicklung.

Wir leben in einer Zeit zunehmender 

Multimedialität. Einer der positiven 

Effekte dieser Tatsache ist, dass Musik 

aus aller Welt ständig zum Hören ver-

fügbar ist. Darum denke ich, dass eine 

große Herausforderung für den heu-

tigen Musikunterricht darin besteht, 

viel nach Gehör spielen zu lassen. So 

wird nicht nur das musikalische Ge-

dächtnis entwickelt, sondern es bleibt 

während des Musizierens auch mehr 

Raum für das Erleben des Klangs und 

Gehör-Spielen und dem Audiieren 

eine größeren Raum zu gewähren. 

Leiten Sie Schüler dazu an, viel nach 

Gehör zu spielen und sich so Musik 

gezielt hörend zu merken. Je früher 

man damit beginnt, desto geschickter 

wird man darin.

Auch in der Sekundarstufe bildet 

das Spielen von Musik mit Unterstüt-

zung von ‚Mitspielmusik‘ und das 

auf diese Weise hörende Experimen-

tieren viele Möglichkeiten. Dies gilt 

bereits für Mitspielmusik, die etwa 

aus einer Wiederholung von zwei 

Akkorden besteht, aus einem ein-

fachen rhythmischen Groove und 

einer pentatonischen Melodie. Vor-

teile des Mitspielens sind z. B. ein 

deutlicher musikalischer Rahmen für 

den Schüler und die Synchronisierung 

der musikalischen Aktivitäten mehre-

rer Teams durch die Mitspielmusik.

Vom Musiklehrer wird hier ver-

langt, dass er das Musikmachen nach 

Noten zum Teil beiseite lässt und 

den Unterricht um das Musikmachen 

ohne Noten oder freiere Komposi-

tionsformen erweitert. Er kann das 

Lernen des Notenlesens auch mehr 

vom Hören und Erleben her anpacken 

(siehe Beispiel 6).

der motorischen Aspekte von Musik.

Es ist sinnvoll, bereits vom musika-

lischen Beginn an Schüler mit Musik 

‚spielen‘ zu lassen (siehe Beispiel 5). 

Natürlich hilft auch das Notenlesen 

bei der Vertiefung von Klangvorstel-

lung. Dabei ist jedoch ein sorgfältiges 

aufbauendes Lernen unter Berück-

sichtigung des Audiierens wichtig.

Spielerisches Musizieren 
und das schrittweise Erlernen 
von Musiknotation
Notenlernen ist den meisten Schülern 

lästig. Das erscheint auch logisch, 

denn das Notenlesen beansprucht 

unser rationales analytisches System. 

Dagegen wird das Erleben und Spie-

len von Musik hauptsächlich in un-

serem emotionalen System erfahrend 

und erlebend verarbeitet 14. Daher 

erfordert das Begreifen und Lernen 

von Musiktheorie eine gute und solide 

musikalische Erfahrungsgrundlage, 

an die die Theorie gekoppelt werden 

kann. Dies betrifft auch das Lernen 

von Notenschrift (siehe Tab. 4).

Musizieren mit Hilfe von Noten-

schrift ist ein Kernthema im westli-

chen Musikunterricht. Dies hat sicher 

viele Vorteile, aber auch Nachteile:

! Eine der wichtigsten Ursachen, 

warum Kinder mit dem Instru-

mentalunterricht aufhören, ist der 

Zwang, Noten lesen zu müssen.

! Das Spiel nach Noten vermindert 

(sicher bei Anfängern) die musika-

lische Anregung, da viel Energie 

in das Notenlesen ge-

steckt wird.

!  Das Spiel nach Noten 

bewirkt eine gewisse 

Abhängigkeit: Viele 

Menschen können 

nicht spielen ohne 

Noten vor sich zu 

haben. Die Partitur 

wird als etwas Unver-

rückbares vorgege-

ben, während Musik 

eigentlich immer wie-

der neu geschaffen 

wird.

Darum plädiere ich 

in der Musikdidak-

tik dafür, dem Nach-

Tab. 4:   Stadien des Lernens von Notation 

 und Instrumentenbeherrschung

Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 4

Notenschrift

grafische Notation

Phantasie

Klangerlebnis

Erkundung des Klanges (Instrument)

Grundhaltung und Greifen

Ausweitung der Grundgriffe

Ausbau

Förderung 
von Flow:

Körperkontakt mit dem Instrument

Kontakt mit Klang

Gefühl der Mühelosigkeit im Spiel

Spielerischer Umgang mit Übungsmaterial

F
o

to
: 

K
e

re
m

 U
n

te
rb

e
rg

e
r

Beispiel 6 

Arbeiten mit Kärtchen
Die Verwendung von Kärtchen, die 

den Schülern bestimmte Aufgaben 

übertragen, unterstützt die Arbeit in 

Teams. Im Prinzip lässt sich jeder In-

halt auf Kärtchen bringen: Bilder, Re-

flexionsfragen, Wörter, grafische und 

klassische Notation, Akkorde, Motive, 

Melodien mit zwei Teilen in verschie-

dener Taktart …

Der Vorteil von Kärtchen ist, dass 

die Schüler leicht auswählen und 
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kombinieren können. Außerdem wird 

ein Spiel-Gefühl vermittelt und die 

eigene Wahlmöglichkeit betont.

Je nach Art der Kärtchen können die 

Schüler unterschiedlich damit umge-

hen. Einige Beispiele:

! Sie spielen, was auf zwei Kärtchen 

zu sehen ist, suchen sich dann dazu 

ein drittes Kärtchen und kombinie-

ren ihr Stück. 

! Sie hören Musik und wählen aus 

den Kärtchen die am besten pas-

sende Notierung.

! Sie hören Musik und bringen Kärt-

chen in eine richtige Reihenfolge, 

wenn z. B. die Notierung auf Kärt-

chen aufgeteilt ist.

! Dann könnten sie die Reihenfolge 

z. B. ändern und die Musik so spielen.

Praxisempfehlungen

Unterrichtsformen

Es empfiehlt sich, zwischen der Arbeit 

mit der Gesamtklasse und dem koo-

perativen Lernen zu wechseln. Achten 

Sie dabei auf individuelles Arbeiten 

und das Interagieren in Zweier- und 

Vierergruppen. Bilden Sie prinzipiell 

keine größeren Gruppen als Vierer-

schen dem Arbeiten mit und ohne 

musikalischen Kontext wichtig.

Achten Sie auf die Infrastruktur: 

Teams sollten z. B. in unterschied-

lichen Räumen arbeiten können, 

sodass sie nicht gegenseitig unter 

ihrem Spiel leiden. Rüsten Sie sich 

auch mit dem nötigen Material aus 

(z. B. Kärtchen, technische Abspiel-

möglichkeiten usw.). 

Lärmmanagement
Arbeiten mit Musik in Teams bedeu-

tet, dass verschiedene Gruppen von 

Schülern zugleich Geräusche machen. 

Daher ist die Kontrolle über den Lärm 

wichtig. Dabei gibt es verschiedene 

Möglichkeiten:

! Geräuschniveau absprechen

! ,Lärmwächter‘ in den Teams ein-

stellen

! leise Klangquellen/Instrumente ver-

wenden

! ‚musikalische Kontexte‘ verwenden

! Teams in verschiedenen Räumen 

arbeiten lassen

! bei Keyboards Kopfhörer verwen-

den

Zusammenfassung
Wie überall lohnt es sich auf lange 

Sicht, in einen sorgfältigen Unter-

richtsaufbau zu investieren. Koope-

ratives Lernen hat große Kraft, insbe-

sondere was die Motivation und die 

musikalische Beteiligung der Schüler 

angeht. Diese Aspekte sind die Basis 

für das Entstehen von Flow, wecken 

die von Natur aus vorhandenen musi-

kalischen Qualitäten und entwickeln 

sie weiter.

Nicht der Lehrer ist der Motor des 

Lernprozesses, sondern die Inter-

aktionen der Schüler untereinander 

und zwischen Schülern und Lehrer. 

Kooperatives Lernen im Musikunter-

richt schafft die Voraussetzungen für 

ein kreatives Lernklima, in dem die 

authentischen Möglichkeiten von 

Schülern zur Interaktion erwachen 

und zur Blüte kommen können.

Dr. Frits Evelein ist Fachdidaktiker für Musik 

an der Universität Utrecht und am Rotterdamer 

Konservatorium; Lehrerfortbildner; Publikatio-

nen zu musikdidaktischen Themen 

f.g.evelein@uu.nl, www.musiceducation.nl

13 Gordon, 2000

14 Epstein, 1990

teams. Lassen Sie die Gruppen kurz 

und zielgerichtet innerhalb einer be-

grenzten, übersichtlichen Phase und 

Handlungskompetenz arbeiten.

Es ist sinnvoll, erst mit kleinen Expe-

rimenten zu beginnen, um sich einzu-

gewöhnen: an die Arbeit mit kleinen 

Keimzellen, an das Nach-Gehör-Spie-

len, an die Arbeit mit Kärtchen, an das 

Verteilen von Rollen usw. Eine sichere 

Atmosphäre entsteht durch eine ganz 

konkrete Struktur der Handlungen 

und des Musikalischen. Innerhalb 

eines klaren Rahmens Raum für die 

eigene Wahl (Autonomie) zu geben, 

fördert die Motivation, das Engage-

ment und den Flow.

Qualitätskontrolle
So schön die Interaktion zwischen den 

Schülern auch sein mag, es geht um 

musikalische Interaktion: Daher ist die 

Beachtung der musikalischen Qualität 

wichtig. Der Lehrer als musikalisches 

Rollenmodell und als musikalisches 

Gewissen ist hier besonders wichtig. 

Gerade beim kooperativen Lernen ver-

tieft sich diese Rolle des Musiklehrers 

als Musiker mit Leidenschaft.

Verwenden Sie deutliche ‚musika-

lische Kontexte‘ und nutzen Sie die 

Kraft der Musik. Mit Musik ‚mitzu-

fahren‘ ist ein starkes Fundament für 

musikalisches Lernen. Sorgen Sie 

dabei für authentische und hoch-

wertige Musik, stimulieren Sie das 

hörende Musizieren und Audiieren. 

Natürlich ist die Abwechslung zwi-

Beispiele für Kärtchen

grafische Notation

X X X
1 2 3 4 5 6 7 8

X X X X
1 2 3 4 5 6 7 8

X X X X
1 2 3 4 5 6 7 8

X X X X X
1 2 3 4 5 6 7 8

Rhythmuskärtchen

‚Zerschnittene‘ grafische Partitur (Also sprach Zarathustra)

Traditionelle Notation        usw.
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