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Vorwort
Künstlerische Auseinandersetzungen nehmen in der Geschichte der
Menschheit, vor allem in der Kulturgeschichte eine ganz zentrale
Stellung ein. Mit den Unterrichtsfächern Lesen, Schreiben und
Rechnen gehört Musik zu den ältesten Schulfächern und blickt auf
eine lange Geschichte und Tradition zurück. Musik ist aus den
Schulen auch deshalb nicht wegzudenken, weil sie das Schulleben
oft maßgeblich mit verschiedensten Angeboten und performativen
Ereignissen prägt. Dieser wichtigen Funktion steht jedoch dem Gegenstand Musikerziehung im Kanon der Fächer eine vergleichsweise niedere Stellung gegenüber. Es ist auch jenes Fach, das die
SchülerInnen nicht selten spaltet: Sind die einen vom Fach begeistert, lehnen es die anderen kategorisch ab, weil sie keinen persönlichen Zugang zur Musik finden bzw. finden können. Diese Spannungsfelder lassen sich nicht einfach auflösen, indem man die
Schulstunden des Faches Musikerziehung (oder sollte man das Fach
nicht eher musikalische Bildung nennen?) per Erlass verdoppelt
oder gar verdreifacht und es so zu einem „Hauptfach“ erhebt. Was
ist nun die Eigenlogik dieses Schulfaches, welches sind seine Ziele,
von welchen Werten geht es aus, wie lassen sich die beiden Pole Bildung und Erziehung in einem Fach verbinden, bzw. lassen sie sich
überhaupt verbinden? „Das schulische Bildungsangebot setzt eine
exklusive Hierarchie von Fächern voraus und damit zusammenhängend die Unterscheidung von Kern und Rändern. Dahinter steht
eine deutliche Nutzenkalkulation. Die Schule dient nicht einfach
der Bildung, vielmehr setzt der Staat Ressourcen ein, damit Mindeststandards vermittelt werden, die lebenstauglich sein sollen. Auf
dieser Linie ist Mathematik wichtiger als Musik und erhält im Curriculum signifikant mehr Zeit, obwohl der Bildungswert beider Fächer identisch ist.“ (Oelkers 2012, 152)
Das schulheft widmet sich in dieser Ausgabe den Fragen rund um
den Status der künstlerischen Fächer in der Schule. Welchen Stellenwert hat das Fach Musikerziehung im Fächerkanon? Wie sehen die
Musiklehrenden sich selbst und wie werden sie von den LehrerInnen anderer Fächer wahrgenommen? Wer bestimmt den Wert der
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Fächer? Woher leiten sich Definitionen wie die der sogenannten
„Haupt- und Nebenfächer“ ab? Welchen Stellenwert hat Kunst und
Kunsterziehung in der Schule? Wer bestimmt diesen Stellenwert?
Darüber hinaus wirft diese Ausgabe einen Blick auf im Unterricht stehende MusiklehrerInnen und angehende MusiklehrerInnen, also Studierende des Lehramtsfaches Musikerziehung. Gefragt
wird nach dem Selbstverständnis der Musiklehrenden, wie sie sich
selbst und ihre Stellung in der Schule sehen, und es werden Perspektiven und Herausforderungen der Musiklehrendenbildung thematisiert.
Ebenso wird das Spannungsfeld Erziehung und Bildung im Bereich der konkreten Umsetzung von musikalischem Wirken im
Schulfeld thematisiert, insbesondere im Hinblick auf ästhetische Erfahrungen und interdisziplinäre Zugänge in diesem Bereich.
Die Sichtweise von Musik in der Schule wird in den verschiedenen Schulstufen bzw. Schularten beleuchtet, von der Elementarpädagogik über die Grundschule bis zum Bereich NMS und AHS.
Wilfried Aigner, Eveline Christof & Julia Köhler
In den Beiträgen werden unterschiedliche Gender-Schreibweisen
verwendet. Die Redaktion hat dies den AutorInnen freigestellt.
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Julia Köhler

Kulturelle Bildung als pädagogische Aufgabe
von Schule
„Die Künste (Theater, Literatur, Musik, Bildende Kunst, Sport) sind
kein überflüssiger Luxus, sondern – gemeinsam mit den Wissenschaften – das wesentlich definierte Element schulischer, gerade auch gymnasialer Bildung. In den Schulen gehören sie ausgebaut, nicht abgebaut.
Eine der wichtigsten bildungspolitischen Aufgaben besteht darin, allen
Kindern und Jugendlichen ihren eigenen Zugang zu den Künsten zu eröffnen, also die ästhetische Bildung innerhalb und außerhalb der Schule
massiv und nachhaltig zu stärken und zugleich dauerhaft zu sichern.“
(Liebau 2009, S. 60f.)

Einleitung
Der folgende Artikel soll dazu beitragen, Kulturelle Bildung als wesentlichen Bestandteil des schulischen Lebens wahrzunehmen und
künstlerische Wege innerhalb der Schule – als Möglichkeit eines besonderen Blicks auf die Welt – als gleichwertigen Beitrag im Vergleich mit beispielsweise naturwissenschaftlichen Perspektiven anzuerkennen. Kulturelle Bildung ist demgemäß nicht als Dekoration,
quasi als Orchidee im Garten der Nutzpflanzen, im Schulalltag zu
verstehen, sondern als, wie es Ludwig Duncker beschreibt, „integrativer Kern des Bildungsgeschehens“ (Duncker 2018, S. 7). Elliot Eisner (2007) spricht im Kontext des sich verändernden Fächerkanons
von einer Marginalisierung aller künstlerischen Fächer aufgrund der
fortschreitenden Standardisierungen in den sogenannten „Kernfächern“. Jürgen Oelkers (2012) kritisiert die jeweilig gesellschaftlich
bedingten Werteskalen des Fächerkanons, indem er gesellschaftspolitische und ökonomische Maßstäbe für die curricularen Inhalte verantwortlich macht und darauf hinweist, dass der Staat Ressourcen
einsetzt, „damit Mindeststandards vermittelt werden, die lebenstauglich sein sollen. Auf dieser Linie ist Mathematik wichtiger als
Musik und erhält im Curriculum signifikant mehr Zeit, obwohl der
Bildungswert beider Fächer identisch ist“ (Oelkers 2012, S. 152).
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Ergänzend zu den kritischen Stellungnahmen zum allmählichen
Verschwinden der künstlerischen Fächer aus den Lehrplänen, liegt
diesem Beitrag die Frage der grundlegenden Legitimation Kultureller Bildung im Rahmen des schulischen Fächerkanons zugrunde.
Darüber hinaus wird zu klären sein, wie jene Lehrer*innen in ihren
Bemühungen, Kulturelle Bildung an den jeweiligen Schulstandorten zu vermitteln, gestärkt werden können und an wen sich Schulen,
die sich aufmachen, Kulturelle Schulentwicklung am jeweiligen
Schulstandort zu implementieren, wenden können.
Dazu wird zunächst der Begriff der Kulturellen Bildung einer näheren Betrachtung zu unterziehen sein, denn dieser läuft Gefahr,
durch die Vielfältigkeit kultureller Perspektiven zu einem diffusen
und abstrakten Sammelbegriff zu werden. Anschließend möchte ich
auf den grundlegenden Bildungswert der künstlerischen Fächer
hinweisen. Abschließend werden Unterstützungsmöglichkeiten
aufgezeigt, die Lehrerinnen und Lehrern in Anspruch nehmen können, um Kulturelle Bildung in der eigenen Praxis umzusetzen.

Kulturelle Bildung – was ist darunter zu verstehen?
Wenn wir von Kultureller Bildung sprechen, eröffnen sich unterschiedlichste Konzepte, Modelle und Theorien, die die verschiedensten Arbeits- und Forschungsperspektiven in den Blick nehmen.
Den diversen Diskursen im Kontext des Überbegriffs gerecht zu
werden, würde den Rahmen dieses Artikels sprengen. Dennoch ist
eine zumindest kurz umrissene Begriffsklärung notwendig, um die
verschiedenen Intentionen und Zugänge kultureller bzw. künstlerischer Bildung greifbar zu machen, zumal diese Begriffe Gefahr laufen, auf gesellschafts- und kulturpolitischer Ebenen inflationär verwendet zu werden.
Eckart Liebau versteht Kulturelle Bildung „etwa in Angrenzung
zu Politischer Bildung, Bildung für Nachhaltige Entwicklung,
Sportbildung oder anderen – als Bildung, in der der Zusammenhang von Wahrnehmung, Ausdruck, Darstellung und Gestaltung
der Welt vorrangig unter ästhetischen Gesichtspunkten in Rezeption
und Produktion zum Gegenstand wird“ (Liebau 2014, S. 26). Max
Fuchs verwendet in seiner Definition den Begriff Kultur synonym
mit dem Wort Kunst, wissend, dass der Begriff Kunst einer gründ-
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licheren Untersuchung bedürfe (vgl. Fuchs 2012, S. 67/S. 118). Weiter
umschreibt Fuchs den Begriff Kultur im schulischen Kontext mit
der expliziten Förderung künstlerischer Fächer, was bedeutet, dass
sowohl „regelmäßig und qualifiziert erteilter Fachunterricht in den
künstlerischen Fächern“ stattfindet als auch „künstlerische Arbeitsformen und/oder ästhetische Sichtweisen auch in nicht künstlerischen Fächern“ (Fuchs 2012, S. 25) praktiziert bzw. gefördert werden. Laut Wolfgang Witte ist Kulturelle Bildung als „Bestandteil jedes Sozialisationsprozesses“ (Witte 2003, S. 170) zu definieren. „Sie
zielt auf kognitives, emotionales und soziales Lernen mit allen Sinnen. [...] Bezogen auf die einzelnen kulturellen Gestaltungsbereiche
wie Musik, Bildende Kunst, Tanz, Theater oder Medienarbeit ergibt
sich, dass Kulturelle Bildung nicht in erster Linie der Vermittlung
künstlerischer Fähigkeiten und Fertigkeiten oder der Heranziehung
künstlerisch-professionellen Nachwuchses dient, sondern junge
Menschen in ihrer individuellen und sozialen Handlungsfähigkeit
stärken möchte“ (Witte 2003, S. 171). Dieser Definition zur Folge ist
der pädagogische Blickwinkel der Kulturellen Bildung stärker fokussiert als der künstlerische. Der künstlerische Aspekt innerhalb
der Kulturellen Bildung hat laut Anne Bamford (2010) „zum Ziel,
das kulturelle Erbe an die junge Generation weiterzugeben, sie in die
Lage zu versetzen, ihre eigene künstlerische Sprache zu finden, und
zu ihrer umfassenden Entwicklung (emotional und kognitiv) beizutragen“ (Bamford 2010, S. 35). Laut dieser Perspektive wird der
künstlerische Zugang verwendet, um Bildungsprozesse in Gang zu
setzen. Anhand der genannten Definitionen ist zu erkennen, dass
der Wert Kultureller Bildung sowohl in dem Bereich der ästhetischen Auseinandersetzung mit der Welt als auch in dem der überfachlichen Kompetenzen1 angesiedelt wird.
Eine gesellschaftspolitische Ebene sei hier noch erwähnt, denn
das in Artikel 31, Absatz 1 der UN-Kinderrechtskonvention garantierte Recht auf freie Teilnahme am kulturellen und künstlerischen
Leben bekräftigt für jedes Kind das bereits im Wesentlichen schon
in Artikel 15 des UN-Sozialpaktes genannte und anerkannte kulturelle Menschenrecht, das jedermann zusteht.
1

Zu den überfachlichen Kompetenzen siehe: https://bildung.bmbwf.gv.at/
schulen/unterricht/uek/index.html (Stand 12.11.2018)
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Artikel 31
(2) Die Vertragsstaaten achten und fördern das Recht des Kindes auf
volle Beteiligung am kulturellen und künstlerischen Leben und fördern
die Bereitstellung geeigneter und gleicher Möglichkeiten für die kulturelle
und künstlerische Betätigung sowie für aktive Erholung und Freizeitbeschäftigung.2

Künstlerische Zugänge sind somit Grundrecht innerhalb der allgemeinbildenden Maßnahmen in der Schule.
Voraussetzung für alle Konzepte Kultureller Bildung (vgl. Liebau
2012, S. 29) ist die anthropologische Grundannahme, innerhalb derer sich der Mensch seiner kulturellen Verfasstheit bewusst ist bzw.
die Schule dazu beiträgt, junge Menschen zu unterstützen, Fähigkeiten, Fertigkeiten und Haltungen zu entwickeln und zu entfalten,
die es ermöglichen, sowohl auf rezeptiver als auch auf produktiver
Ebene mittels künstlerischer Akte ‚Leben zu lernen‘.

Kunst als anthropologische Konstante des Menschen
Die Weltgestaltung im Sinne der Aneignung von Kultur(-techniken)
in Verbindung mit der individuellen Selbstgestaltung ist durch die
grundsätzliche Fähigkeit des ‚Ichs‘ gekennzeichnet, mit der ‚Welt‘ in
(Wechsel-)Beziehung zu treten. Dem Bildungsgedanken Wilhelm
von Humboldts (1997 [1793/94]) folgend, braucht die Selbsttätigkeit
des Menschen „einen Gegenstand […], an dem sie sich üben, und die
bloße Form, der ein Gedanke, einen Stoff, in dem sie sich ausprägend
fortdauern könne, so bedarf der Mensch einer Welt außer sich“
(Humboldt 1997, S. 24). Laut Liebau et al. (2009) kann Bildung als ein
differenzierter und intensiver Umgang mit sich und der Welt verstanden werden. „Bildung in subjektiver Hinsicht kann man also
übersetzen als eine Entwicklung von Teilhabefähigkeit und Teilhabeinteresse in den verschiedenen Lebensbereichen des geselligen Alltags, der Kunst und Kultur, der Wissenschaft, der Religion“ (Liebau,
Klepacki, Zirfas 2009, S. 29). Die Bildsamkeit des Menschen gilt
demnach als anthropologische Grundvoraussetzung zum ‚Mensch2

https://www.kinderrechtskonvention.info/recht-auf-altersgemaesse-freizeitbeschaeftigungrecht-auf-spielen-3654/ (Stand 02.11.2018)
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sein‘. Um dem menschlichen Phänomen der Bildsamkeit und den
damit verbundenen Möglichkeiten und Grenzen von künstlerischer
Auseinandersetzung näherzukommen, rückt das Phänomen der
Leiblichkeit in ein besonderes Licht. Laut Liebau (2012) bildet die
Leiblichkeit die Grundlage allen pädagogischen Handelns (vgl. Liebau 2012, S. 32). Im leiblichen Lernen geht es „um die Bildung und
Entwicklung der sinnlichen Wahrnehmung, der aktiven Handlungsfähigkeit, der Fähigkeit zur Stilisierung und Gestaltung des Auftritts,
um die Fähigkeit zu körpersprachlichem Ausdruck und um die Fähigkeit zur Intersubjektivität“ (Liebau 2007, S. 102). Die sinnliche
Wahrnehmung und die Sozialität bilden die Grundlage jedes leiblichen Lernens. Dem leiblichen Lernen ist „die vorreflexive Wahrnehmung des Anders-Werdens inhärent“ (Göhlich/Zirfas 2007, S120).
Die anthropologische Dimension von Leiblichkeit beinhaltet sinnliche Wahrnehmungsformen, die sich im Laufe jeder menschlichen
Entwicklung einprägen und sich, je nach Formen der Anregung und
des Zuteilwerdens, verfeinern. Bezogen auf die einzelnen kulturellen
Gestaltungsbereiche wie Musik, Bildende Kunst, Theater oder Tanz
etc. ergibt sich, dass Kulturelle Bildung, neben der Vermittlung künstlerischer Fähigkeiten und Fertigkeiten, junge Menschen in ihrer individuellen und sozialen Handlungsfähigkeit stärken kann und so einen maßgeblichen Beitrag zur Entwicklung sowohl der Dimension
der Welt- als auch der der Selbstgestaltung maßgeblich beitragen.
Dennoch wird die Relevanz der künstlerischen Fächer in der Schule
zwar nicht explizit in Frage gestellt, aber dennoch ist das allmähliche
Verschwinden aus den Lehrplänen seit geraumer Zeit unübersehbar.

Zur Legitimation künstlerischer Perspektiven in der Schule
In dem von der OECD 2013 veröffentlichten Bericht „Kunst um der
Kunst Willen“3 (2013, S. 4f.) werden drei Kompetenzgruppen verortet,
die für die wirtschaftlichen Entwicklungsstrategien der kommenden
3

In der von der OECD in Auftrag gegebenen Studie wurde die Frage nach
den Wirkungszusammenhängen kultureller Bildung, explizit dem Musik- und Kunstunterricht bzw. dem Theater und Tanz, in der Schule untersucht. Ziel war es, ausgehend u. a. von der sprachlichen Ausdrucksfähigkeit, die Transferleistungen der künstlerischen Fächer zu ermitteln. http://
www.oecd.org/edu/ceri/ART%20FOR%20ART’S%20SAKE%20OVERVIEW_DE_R4.pdf (Stand 04.11.2018).
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Jahre notwendig erscheinen: „Technische Kompetenzen (inhaltliches
und prozedurales Wissen); Denkfähigkeit und Kreativität (Ideen hinterfragen, Probleme finden, Grenzen des Wissens verstehen, Zusammenhänge herstellen, Vorstellungskraft entwickeln); und Verhaltensund soziale Kompetenzen (Ausdauer, Selbstvertrauen, Zusammenarbeit, Kommunikation)“. Schulischer Unterricht hat zum Ziel, diese
drei Bereiche zu fördern bzw. über die Abprüfbarkeit von Wissen hinaus nachhaltige Fertigkeiten und Fähigkeiten in den oben genannten Bereichen zu initiieren und zu fördern. Kulturelle Bildung, „als
Mittel zur Entwicklung von kritischem und kreativem Denken“
(OECD 2013, S. 5) leistet, so wird in den policy papers vorausgesetzt,
einen wichtigen Beitrag zum Erwerb jener Kompetenzbereiche.
Ebenfalls ist in der achten Schlüsselkompetenz der vom Europäischen Parlament erarbeiteten Kompetenzbereiche explizit die Rede
von der Förderung hin zu einem Kulturbewusstsein und kultureller
Ausdrucksfähigkeit. Damit verbunden wird von der Anerkennung
und der kreativen Bedeutung von Ideen, Erfahrungen und Gefühlen
durch verschiedene Medien wie Musik, Literatur und visuelle und
darstellende Künste gesprochen.4 Schulfächer, die sich explizit mit
den Möglichkeiten des künstlerischen Ausdrucks und der damit
verbundenen Erschließung von Welt beschäftigen, wie die Musik,
die Bildnerische Erziehung oder das Darstellende Spiel (das Fach
Theater), werden in ihrem Bildungswert häufig unterschätzt.
In den letzten Jahren steigt das Forschungsinteresse an Kultureller Bildung zunehmend, bislang allerdings eher im theoretisch-systematischen Bereich. Zur Stärkung der Legitimation kultureller Arbeit in der Schule bedarf es ebenfalls einer vertiefenden empirischen
Überprüfung, vor allem im Bereich der Wirkungsforschung oder
wie es Liebau formuliert: „Wir wissen einfach viel zu wenig“ (Liebau
2014, S. 24).

Zur empirischen Überprüfung Kultureller Bildungsprozesse
Wenn wir über die Vermittlung von Kultureller Bildung in der
Schule nachdenken, so führt der erste Gedankenweg zu den dem Fä4

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=URISERV:c11090
(Stand 10.11.2018).
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cherkanon entsprechenden klassischen künstlerischen Gegenständen. Wissend, dass auch über die künstlerischen Fächer hinaus methodische Wege Kultureller Bildung als Basis jeglichen Unterrichts
dienen können, da „sowohl Bedeutung als auch Verstand begünstigt
werden“ (Eisner 2007, S. 117) und es Möglichkeiten fächerübergreifenden Unterrichts auch z.B. im naturwissenschaftlichen und mathematischen Bereich gibt (vgl. Köhler 2017), wird vorausgesetzt, dass in
den Bildungsbereichen der Musikerziehung in der Schule eine Vielzahl von überfachlichen Kompetenzen vermittelt wird, die dazu beitragen sollen die Schülerinnen und Schüler mit Kunst im Kontext,
zum Beispiel der musikalischen Perspektive zu konfrontieren. Im
Lehrplan der Neuen Mittelschule wird im Fach Musik ästhetische
Wahrnehmungsfähigkeit, Vorstellungskraft, Ausdrucksfähigkeit
und Fantasie der Schülerinnen und Schüler erweitert (vgl. Lehrplan
NMS, S. 84ff.). Innerhalb der Bildnerischen Erziehung „soll mit den
für ästhetische Gestaltungsprozesse charakteristischen offenen Problemstellungen die Voraussetzung für ein Lernen mit allen Sinnen
und die Vernetzung sinnlicher und kognitiver Erkenntnisse geschaffen werden. Auf dieser Grundlage sollen Wahrnehmungs-, Kommunikations- und Erlebnisfähigkeit gesteigert und Vorstellungskraft,
Fantasie, individueller Ausdruck und Gestaltungsvermögen entwickelt werden“ (NMS Lehrplan, S. 87). Prinzipiell bezieht sich der
Lehrplan der NMS dabei u.a. auf das Unterrichtsprinzip ‚Musische
Erziehung‘ (vgl. Lehrplan NMS, S.4). Im Lehrplan der Volksschule ist
es ebenfalls unter einer Reihe von anderen Unterrichtsprinzipien zu
finden (Lehrplan der Volksschule, Zweiter Teil, allgemeine Bestimmungen, Stand: BGB1. II Nr. 368/2005, November 2005, S. 18). Dieses
Unterrichtsprinzip findet sich allerdings nicht (mehr) unter den aktuell vom Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung angegebenen zehn Unterrichtsprinzipien.5 Die Frage, aus
welchen Gründen dieses Unterrichtsprinzip verschwunden zu sein
scheint, kann in diesem Kontext leider nicht weiterverfolgt werden.
Innerhalb verschiedener empirischer Forschungsansätze, so Leopold Klepacki & Jörg Zirfas, werden kulturellen Bildungsprozessen
eine ganze Reihe von Kompetenzen, wie oben beschrieben, zuge5

Offensichtlich handelt es sich hier um ein Relikt https://bildung.bmbwf.
gv.at/schulen/unterricht/prinz/index.html (Stand 29.09.2018)
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schrieben. „Regelmäßig werden seit den ästhetischen Entwürfen der
Aufklärung und Romantik der Ästhetik eindeutig positive Bildungswirkungen attestiert, d.h. personale und soziale, künstlerische, kulturelle und ästhetische, praktische und reflexive, lern- und
leistungsbezogene etc. Fähigkeiten identifiziert, die man im Kontext
ästhetischer Erziehung und Bildung erwerben kann“ (Klepacki/Zirfas 2009, S. 112). Inwieweit bzw. wie die Bildungswirkung künstlerischer Erfahrungen über das praktische künstlerische Schaffen hinaus empirisch zu überprüfen ist, beantwortet Christian Rittelmeyer
mit einer Anzahl an Forschungsergebnissen zur Kulturellen bzw.
ästhetischen Bildung, die aus den USA stammen. Innerhalb der
deutschsprachigen Forschungslandschaft werden diese teilweise
heftig methodologisch kritisiert (vgl. Rittelmeyer 2014, S. 30). Behauptungen zu den Wirkungszusammenhängen ästhetischen Lernens sind bis dato im deutschsprachigen Raum wenig überprüft
(vgl. Liebau 2014, Rittelmeyer 2014, Klepacki/Zirfas 2009).
Zu den Wirkungen Kultureller Bildung stehen hierzulande empirische Untersuchungen aus. Dazu bedarf es reflektierter und wohl
vor- und nachbereiteter Forschungsprozesse auf theoretischer und
handlungsorientierter Ebene. Die grundlegenden Voraussetzungen,
um den Gütekriterien empirischer Forschung gerecht zu werden,
fasst Rittelmeyer in folgenden Anregungen zusammen. Zunächst
geht es darum, forschungsleitende Rahmentheorien zu erarbeiten
bzw. operationalisierte Definitionen und Begrifflichkeiten zu verwenden. Biographische Forschungsansätze und Erlebnisanalysen
können, um Schlüsselfaktoren im Zugang zu Kulturellen Bildungsprozessen zu untersuchen, zielführend sein. Als weiteres Mittel der
Erkenntnisgewinnung eröffnen Evaluationen von Projekten aus der
Praxis, soweit sie unter Berücksichtigung der Standards empirischer
Sozialforschung durchgeführt werden, neue Interpretationsspielräume und innovative Forschungsfragen (vgl. Rittelmeyer 2014,
S. 37ff.). Um die Qualität der Transferforschung zur Kulturellen Bildung zu gewährleisten, ist die grundlegende Voraussetzung nach
gültigen Gütekriterien vorzugehen, um die Daten auch sinnvoll interpretieren zu können und daraus Rückschlüsse ziehen zu können.
Eine Möglichkeit der Wirkungsüberprüfung wäre z.B. in Längsschnittstudien zu investieren.
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Zusammenfassung und Ausblick
Die Standardisierungstendenzen und Vergleichstestungen der letzten Jahre haben, wie bereits erwähnt, die kulturell-künstlerischen
Zugänge in der Schule an den Rand gedrängt, nicht zuletzt deshalb,
weil diese schwer in punktuell abprüfbare Evaluationsformate zu
passen scheinen. Ole Hruschka (2012) spricht in diesem Zusammenhang von „der bildungspolitischen Großwetterlage, die weniger
die Autonomiefähigkeit des Individuums fördert als einen systematisch geordneten und durchgängig evaluierbaren Wissens- und
Kompetenzerwerb“ (Hruschka 2012, S. 117). Momentan sind allerdings sanfte Entwicklungen bemerkbar, die vermehrt die Wirkungen kultureller Bildung in den Fokus (auch wirtschaftsorientierter
und bildungspolitischer Debatten) nehmen.
Um jene Lehrkräfte, die im Rahmen ihres Unterrichts mit künstlerischen Mitteln arbeiten, oder jene Schulen, die kulturelle Schulentwicklung6 zum Thema machen, zu unterstützen, stehen österreichweit einige Institutionen und Netzwerke zur Verfügung. Das
Bundeszentrum für schulische Kulturarbeit (ZSK) ist eine Einrichtung des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung (BMBWF), die österreichweit und schulartenübergreifend
arbeitet und operativ an der Pädagogischen Hochschule Niederösterreich angesiedelt ist. 7 Ziel ist es, Impulse in verschiedenen Bereichen der Kulturellen Bildung zu setzen. Schwerpunkte sind die Vernetzung von verschiedenen Einrichtungen der Lehrer*innen-Fortbildung sowie die Weitergabe von aktuellen Informationen über
kulturelle Fortbildungsveranstaltungen, Publikationen und Angebote für Schüler*innen und Lehrer*innen. Die dem ZSK angeschlossenen Bundesarbeitsgemeinschaften für die künstlerischen Fächer8
stellen einen wichtigen Beitrag dar, um die Qualitätsentwicklung im
Bereich der Kulturellen Bildung voranzutreiben. Sie unterstützen
das BMBWF mit der jeweiligen Expertise über Kulturelle Bildung.
Im Zentrum ihrer Arbeit stehen die Vernetzung und der bundeswei6
7
8

siehe hierzu den Beitrag von Köhler: Die Kulturschule – ein Modell für die
Zukunft? Schulheft 160/2015
http://www.bundeszentrum-zsk.at (Stand 10.11.2018)
http://www.bundeszentrum-zsk.at/zsk/home/partner-links (Stand
10.11.2018)
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te Austausch sämtlicher im Bildungsbereich tätigen Personen, die
sich mit Kultureller Bildung beschäftigen, sowie die Auseinandersetzung mit der Frage, was Kulturelle Bildung im Hinblick auf bundesweit schulrelevante Themen wie z. B. Diversität und Digitalisierung leisten kann. Ziel ist die Sicherung eines fortgesetzten und
nachhaltigen bundesweiten und umfassenden Qualitätsentwicklungsprozesses Kultureller Bildung in Schulen.
Kulturelle Bildung ist ein essentieller Bestandteil aller Schularten. Es wäre ein gesellschaftliches Armutszeugnis, würde diese besondere Art des Lernens und der Auseinandersetzung mit der Welt
aus den Lehrplänen verschwinden. Was die Musik als grundlegender Teil der Kulturellen Bildung zu der Aneignung der Welt beiträgt, wird im Folgenden zu lesen sein.
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Jürgen Oelkers

Gehört Musik in die Schule der Zukunft?
Eine grosse Tradition1
Gehört Musik zur Bildung? Diese Frage lässt sich mit Blick auf die
Geschichte leicht beantworten. Selbstverständlich gehört Musik zur
Bildung und dies an herausragender Stelle. Mit dem Verlassen des
Zustandes der Primaten war Musik zentraler Teil der menschlichen
Kultur und hat früh ihren Rang in der Hierarchie der Bildung erhalten. In diesem Sinne handelt es sich um ein „altes Paar“, das doch
Jahrhunderte lang nie gealtert ist, sondern immer als jung angesehen wurde, weil ja immer die Jugend betroffen war.
Seit Platons Politeia spätestens, also seit 380 v. Chr., ist Musik auch
in der Theorie eine Bildungsmacht. Gymnastische und musische Erziehung bilden gemeinsam die Seele des Menschen (Politeia 410a,
412a). Die musische beginnt vor der gymnastischen Erziehung und
umfasst auch die Dichtung (Politeia 376e). Nur Gutes darf nachahmend dargestellt werden (Politeia 394c/d). Plato legte daher genau
fest, welche Tonarten und welche Instrumente erzieherisch wirken.
Verboten waren Harfen, Zimbeln und Flöten (Politeia 397c–400c).
Musik hat dann durch Martianus Capella ihren festen Platz unter
den artes liberales, also den freien Künsten, erhalten,2 die bereits der
Sophist Isokrates als Vorstufe für die Philosophie betrachtete. Philosophie, will sie denn wirklich „Lehre der Weisheit“ sein, ist ohne
Musik nicht möglich, Musik ist immer ein fester Bestand des Bildungsganges gewesen und hat ausgehend von der sakralen Kultur
stets formende Macht besessen.
Die sieben freien Künste, die zur Bildung führten, sind Grammatik, Dialektik, Rhetorik, Geometrie, Arithmetik, Astronomie und
Musik. Die vier letzten Künste erhielten von dem römischen Philosophen Boethius den Namen Quadrivium, die ersten drei wurden
seit dem 9. Jahrhundert Trivium genannt.

1
2

Der Schweizer Autor verwendet die in der Schweiz übliche ss-Schreibung
De nuptiis philologiae et Mercurii (zwischen 401 und 429 n. Chr.)..

19

Im historischen Kanon der Bildung ist Musik also immer eine
hohe Kunst gewesen, die sich von elementaren Künsten wie Grammatik, aber auch von praktischen Künsten3 wie dem Handwerk oder
auch von der Heilkunst zu unterscheiden wusste. Angesichts dieser
Tradition lässt sich festhalten: Der Macht der Musik kann niemand
ausweichen, Musik ist seit den Hochkulturen Bildungsgut, Kultur
ist in einer wesentlichen Hinsicht musikalische Kultur, und gute
Schulen ohne Musik hat es nie gegeben.
Für sakrale wie für weltliche Kulturen galt und gilt gleichermassen: Bildung, der Musik fehlt, ist keine. Der Grund ist seit den Griechen bekannt, es ist die Musik, die das innere Gleichgewicht des Menschen bestimmt und so die intellektuellen Kräfte zusammen hält.
Platon sah entsprechend die Mitte der Erziehung in der Musik.4
Pythagoras ging sogar noch weiter und nahm an, die Welt selbst sei
eine musikalische Harmonie der Sphären.5 Musik, will ich sagen,
war nicht nur ein unverzichtbarer Teil der Bildung, sondern zugleich der Erkenntnis. Das ist heute nicht anders.
Doch das Thema meines Beitrages ist nicht der philosophische
Zusammenhang von Musik, Bildung und Erkenntnis, sondern die
viel profanere Frage, ob und wenn ja, wozu die öffentliche Bildung
und damit die staatlichen Schulen Musik benötigen. Diese Frage
kann nicht mit Hinweis auf die Antike beantwortet werden, sondern
setzt die moderne Lebenswelt voraus, in der Musik als Erfahrungs-

3
4

5

artes mechanicae (Hugo von St. Viktor: Didascalicon, um 1130).
Das Wichtigste in der Erziehung ist Tugend und sie beruht auf Musik,
„weil Zeitmass und Wohlklang vorzüglich in das Innere der Seele eindringen und sich ihr auf das kräftigste einprägen, indem sie Wohlanständigkeit mit sich führen und also auch wohlanständig machen“ (Platon: Politeia 401d). Das Gegenteil trifft dann auch zu.
Die Lehre des Pythagoras ist in Akusmata überliefert, also in kurzen
Sinnsprüchen. Das Wesen der Dinge besteht aus Zahlen, es existiert eine
umfassende mathematische Ordnung, die die Lehre der Harmonie der
Sphären erfasst. Durch ihre Geschwindigkeit verursachen alle Himmelskörper Geräusche von unbeschreiblicher Stärke, je nach Geschwindigkeit
und Abstand zwischen ihnen entstehen individuelle Töne und durch den
Kreislauf entsteht schliesslich ein harmonischer Urklang. Diesen Urklang
hört der Mensch nicht, weil er seit seiner Geburt der Planetenmelodie ausgesetzt ist. Er weiss daher auch nicht, was absolute Stille ist.
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medium wohl dominant ist, aber der Zusammenhang mit der Allgemeinbildung verloren gegangen zu sein scheint oder mindestens
arg reduziert worden ist.
Diese These mag vielleicht überraschen, denn sind nicht mehr
Kinder und Jugendliche denn je musikalisch tätig und viele davon
als erfolgreiche Autodidakten? Meine Frage ist bildungspolitisch zu
verstehen: Wozu braucht man ein Schulfach wie Musik, wenn der
Effekt gering ist und die musikalische Kompetenz heutiger Kinder
und Jugendlicher überwiegend ausserhalb der staatlichen Schule gebildet wird? Musik ist bekanntlich ein Randfach im Lehrplan.
In früheren Zeiten der Schulpädagogik schien Musik ein Grundbestand des Bildungskanons und so zeitlos lehrbar zu sein (Liedtke
2000). Kein anderes Fach konnte an ihre Stelle treten oder aber der
Verlust wäre sofort bemerkbar gewesen. Diese Sicherheit ist dahin,
auch weil sich neue Fragen der Wirksamkeit von jahrelangem Schulunterricht stellen, denen auch das Fach Musik nicht ausweichen kann.
Es gibt, soweit ich sehe, kaum Studien zur längerfristigen Erinnerung an den schulischen Musikunterricht, die die Frage einschliessen, wie erfolgreich oder nachhaltig wirksam dieser Unterricht, auf
die Breite der Schülerschaft gesehen, tatsächlich gewesen ist. Wohl
findet man Studien über den Zusammenhang zwischen Musik und
dem kulturellen Gedächtnis (wie Niper/Schmitz 2016), kaum jedoch
über die persönlichen Erfahrungen mit einem Randfach der heutigen Schulwirklichkeit.
Fragebogendaten zu Erinnerung an den Musikunterricht in der
Schule gibt es inzwischen. In einer Befragung aus dem Jahre 2016
gaben 70 Prozent der Befragten an, „dass ihnen gemeinsames Singen oder Musizieren besonders positiv in Erinnerung geblieben
sind“,6 also weder die Theorie noch die Geschichte der Musik.
Würde man genauer und mit größerem Abstand zur Schulzeit
nach den Effekten fragen, dann wäre zu erwarten, dass viele der Befragten nur noch einige fragmentierte Zeilen der gesungenen Lieder
zitieren können, die meisten kein Instrument mehr spielen und Musik zur passiven Hörgewohnheit geworden ist.

6

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/712589/umfrage/umfrage-zu-erinnerungen-an-den-eigenen-musikunterricht-in-der-schule/
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Manche Schüler würden in der Erinnerung an schulische Randstunden denken, an die Mühsal, Aufmerksamkeit zu zeigen oder an
diejenigen Mitschüler, die es immer besser konnten als sie selbst. Falls
sie mit dem Ausdruck „Schulung des Gehörs“ etwas anfangen könnten, so würden die Befragten vermutlich eher nach Außen verweisen,
auf den Supermarkt, das Radio oder die Musikkanäle des Fernsehens.
Andererseits zeigen Studien, die danach fragen, was als „guter
Musikunterricht“ angesehen wird, dass mehr angestrebt wird als
das Hören von Musik. „Guter Musikunterricht“ wird von Lehrern
wie von Schülern vor allem als Vermittlung musikalischer Kompetenz erwartet, mit Freude in Verbindung gebracht und zuallerletzt
an der Erfüllung des Lehrplans gemessen (Brunner o. J.).

1.

Musik und Bildung

Wie hängen nun Musik und Bildung zusammen? „Bildung“ ist Zunahme und Differenzierung einer bestimmten Kompetenz, ohne
dass ein oberer Abschluss möglich wäre. Ein Bildungsprozess kann
schlecht von dem her verstanden werden, was verloren geht, sondern muss von dem her verstanden werden, was die Qualität verbessert. Zugleich gibt es keine Gesamtmenge, etwa an Kenntnissen
oder Fähigkeiten, die Bildung beschließen würde, wenn man sie erreicht hätte.
Generell erreicht man kein definitives Ziel, sondern macht Erfahrungen und kommt in seiner Entwicklung voran. Was sich mit der
Bildung differenziert und verfeinert, ist das Verstehen von Sachverhalten und damit das eigene Können. Auch und gerade in der Musik
ist niemand abschließend gebildet. Jeder Virtuose kann sich steigern, und es macht die Kunst gerade aus, dass sie immer neue Herausforderungen stellt.
Musik ist also ein offenes und kreatives Medium des künstlerischen Ausdrucks, wenn man erst einmal ihre Anfangsgründe beherrscht. Der Zusammenhang mit Bildung ist noch ein anderer:
Musik als anspruchsvolle Sprache und Ausdrucksform, in diesem
Sinne als differenzierte Kultur, muss an jede Generation neu vermittelt werden, ohne dass es eine natürliche Garantie gäbe, das einmal
erreichte Niveau halten zu können. Aber die Chance dafür muss bestehen, vor allem aus diesem Grunde ist Musik Teil des Curriculums
der öffentlichen Schule.
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Musik ist eine abstrakte und zugleich anschauliche Symbolwelt,
ähnlich wie Mathematik. Musik setzt allerdings ein sinnliches
Medium voraus und ist nicht nur eine Abstraktion. Doch ähnlich
wie mathematisches ist auch musikalisches Verstehen fortlaufend
differenzierte Wahrnehmung, wobei Musik die Aufgabe hat, ein
besonderes Organ, nämlich das Ohr und seine Gewohnheiten, bilden zu müssen.
Erst eine genügend hohe Differenzierung der musikalischen Wahrnehmung erlaubt individuellen Genuss, der die Klischees des Hörens
überwindet. Das ist in der Mathematik im Blick auf Formen und Gleichungen nicht anders. Man erkennt die herausfordernden Schwierigkeiten erst dann, wenn man über genügend Differenzierungen verfügt. Im Alltag wird das nicht abverlangt, erst wenn man sich auf die
Kunst einlässt und sie lernen will, wird man herausgefordert.
Die musikalische Bildung ist in besonderer Weise frei von externen Zwecken, sie kann sich nur auf sich selbst beziehen. Der Anschluss ist Musik und nicht etwas anderes; die Verwendung ergibt
sich nicht aus dem, was heute „Transfer“ in andere Lernbereiche genannt wird,7 sondern immer nur aus der Musik. Natürlich kann
Musik als soziale Illustration eingesetzt werden, aber dann braucht
man Repertoire und keinen kreativen Ausdruck.
Warum aber bereichert musikalisches Verstehen die Allgemeinbildung und ist vor allem aus diesem Grunde unverzichtbar? Es gibt
darauf mehrere Antworten: Wer ein Instrument beherrscht, hat einen lebenslangen Begleiter, das musikalische Können ist eine biographische Kompetenz, die alle Sichtweisen beeinflusst, wer im eigenen Spiel Musikstücke nachvollzieht und je neu interpretiert, verfügt über eine Fähigkeit, die durch nichts ersetzt werden kann und
schließlich wer in musikalischen Anschauungen leben und denken
kann, bewegt sich in einer einzigartigen Symbolwelt, die präzise
verfährt, gerade weil sie in ihrer Tiefe schwer fasslich ist.
Ich kenne niemanden, der musikalisch gebildet ist und darüber
unglücklich wäre, also seine Fähigkeiten und sein Können am liebsten preisgeben würde. Umgekehrt steht man vor einem schmerzhaften Verlust, wenn man begreift, dass man zu spät angefangen hat,
sich für musikalische Bildung ernsthaft zu interessieren. „Ernsthaft“
7

Kritisch dazu Schmid (2006).
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heißt, sich auf die Veränderung des eigenen Selbst oder mehr noch:
der eigenen Person einzulassen und dabei Anstrengungen auf sich
zu nehmen, die in den meisten Fällen keinen musikalischen Genius
zur Voraussetzung haben.
Auch in dieser Hinsicht haben Musik und Mathematik Gemeinsamkeiten, man hört oder sieht, wo die Bildung des Talentes abgebrochen wurde. Entscheidend für den Prozess der musikalischen
Bildung sind die Pflege der Interessen, die beständige Herausforderung von Lernen und Verstehen sowie die Nutzung von Vielfalt.
Auch ein mittleres Können will niemand wirklich preisgeben, und
nur der Dilettant weiß nicht, was ihm fehlt.
Auf der anderen Seite ist musikalische Bildung nicht mehr einfach normativ zu verstehen. Wer also ständig die Wiener Staatsoper
besucht, verfügt nicht einfach aus diesem Grunde über eine „höhere
Bildung“, so gewaltig der Qualitätsanspruch dieses Hauses auch sein
mag. Musikalische Bildung ist leidenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Objekt, wobei das Flache und das Hohe, die Oberflächen und die Tiefen, nicht einfach durch pädagogische Experten
festgelegt sind, sondern erfahren und durchlebt sein wollen.
Die lexikalische Information nützt wenig, die Didaktik ist oft nur
ein Notbehelf, erst das Erleben schafft die wirklichen Bindungen an
Musik. Manchmal sind sie intolerant, aber nur weil Vielfalt gar
nicht erprobt wurde. Die gesellschaftliche Verwertung von Musik
verengt das Erleben und fixiert den Geschmack auf die Formate der
Zielgruppen, Bildung aber kann nur umfassend verstanden werden,
vom ganzen Feld des Erlebens her, das neugierig erfahren sein will.
Im Blick auf Musik hilft also nur ein emphatischer Bildungsbegriff, der Leidenschaft kennt und allein deswegen zum täglichen Unterricht so recht gar nicht zu passen scheint. Aber nochmals, Musik
ist Selbstzweck. Wenn Freude und Kenntnis nicht entstehen, dann
gibt es keine Äquivalente, und allein das spricht dafür, Musik in der
Schule als eigenes Fach zu erhalten. Und es gibt noch einen weiteren
Grund, nämlich die Förderung der Kreativität und so des persönlichen Ausdrucks.

2.

Kreativität

Oft ist davon die Rede, dass Kinder die Welt entdecken. Genauer
müsste man sagen, sie erweitern ihre Welt mit ihren Fragen. Für den
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Erwachsenen sind das kognitive Abenteuer.8 „Fördern“ heisst dann,
Kinder fragen und ihren Ausdruck finden zu lassen. Das gilt für den
kreativen Gebrauch der Sprache ebenso wie für das Denken und den
künstlerischen Ausdruck, also die Wahrnehmung ihrer Umgebung.
Und für das Fördern gibt es die Piaget-Regel: Man muss die Kinder
ernst nehmen.
Jean Piaget arbeitete 1920 mit Théodore Simon im Labor von Alfred Binet in Paris zusammen. Simon und Binet hatten einen Standardtest zur Erfassung der Intelligenz entwickelt. Nunmehr ging es
darum, auch Testverfahren für Kinder festzulegen. Die Tests bezogen sich auf bestimmte Altersstufen und maßen Kinder an den Antworten auf vorgegebene Fragen. Die Intelligenz sollte mit der Fehlerquote zu- oder abnehmen. Fehler waren Abweichungen von korrekten Antworten.
Dem jungen Piaget fiel auf, dass damit das Lernen der Kinder aus
der Perspektive von erwachsenen Psychologen beschrieben wird,
während tatsächlich ganz andere Vorgänge angenommen werden
müssen. Wenn Kinder auf Fragen der Erwachsenen nicht korrekt
antworten, stellt sich die Frage, warum sie überhaupt antworten, wie
sie antworten. Piaget, anders gesagt, interessierte sich für die Logik
des Inkorrekten, also für das, worüber Erwachsene leicht lachen,
wenn sie Äußerungen von Kindern mit dem vergleichen, was in ihrem eigenen Weltbild als korrekt gilt.
Im damaligen Intelligenztest waren das Retardierungen, für Piaget erschließt sich das Weltbild des Kindes aus dem, was die Kinder
sagen und nicht, was sie sagen sollen. Bei Piaget geht es darum, wie
Kinder Irrtümer erkennen und nutzen, wenn ihr Denken sie doch
für korrekt hält. Sie sind kreativ, ohne es zu wissen.
Aber was ist „kreativ“ selbst? In der Literatur zur Kreativitätstheorie wird oft darauf hingewiesen, dass der englische Sozialpsychologe Graham Wallas9 das Grundmodell für Kreativität entwickelt
habe. Wallas veröffentlichte 1926 die Studie The Art of Thought
8
9

Spaziergänge mit seinem zweijährigen Sohn beschreibt Jochen Schmidt
(2017) in dem Roman Zuckersand.
Graham Wallas (1858–1932) war nach seinem Studium in Oxford zunächst Lehrer und arbeitete dann in universitären Erwachsenenbildung.
Wallas war 1895 Mitbegründer der London School of Economics und erhielt dort eine Professur für politische Wissenschaft.
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(Wallas 1926). Dort geht es nicht um Psychometrie und Tests, sondern tatsächlich um die Kunst des Denkens.
In The Art of Thought werden vier Phasen eines kreativen Denkprozesses unterschieden, nämlich
• Preparation,
• Inkubation,
• Illumination
• und Verifikation.
Man muss sich auf ein Problem einstellen und es nach allen Seiten
hin untersuchen, dann muss das Problem unbewusst reifen, oft
lange, bevor dann die Erleuchtung kommt, wie es zu lösen ist, wobei
die tatsächliche Verifikation Disziplin, Aufmerksamkeit, Willen
und so bewusste Arbeit verlangt. Der entscheidende Schritt, die Ilumination, ist nicht verfügbar,10 sie kommt oder sie kommt nicht.
Aber Kreativität ist nicht einfach dasselbe wie eine Erleuchtung
haben oder seinem Gefühl folgen. Auch ist nicht lediglich Talent
ausschlaggebend, sondern Wissen und Können, das gelernt werden
will. Man kann nur kreativ in einem Fachgebiet sein und das auch
nur, wenn die Niveaus bestimmt sind.
Die Intuition der Lösung eines Problems ist überraschend, doch
das hängt auch mit der Gewohnheit zusammen, Probleme lösen zu
müssen und das eigene Können zu verbessern. Anders könnte es weder kreative Musiker noch kreative Mathematiker noch kreative Pädagogen geben. Ihre Aufgabe ist es, Begabungen zu erkennen und zu
fördern, was Routinen ausschließt und ohne eine spezielle Kreativität nicht möglich wäre.

3.

Bildung und Begabung

Die Kinder kommen mit rudimentären Rechenkompetenzen in die
Schule, was sie am Ende in der Mathematik können, haben sie im
Wesentlichen der Schule zu verdanken (übrigens auch vieles, was sie
nicht können). Wenn Schulkinder englische Wörter und Sätze benutzen, dann deutet das darauf hin, dass in ihrem Erfahrungsraum
Sequenzen der fremden Sprache vorkommen, meistens in den Me10 Sie geht zurück auf Henri Poincarés „illumunation soudaine“ (Sience et
méthode, 1908).
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dien, allerdings ohne Zusammenhang und in der Form von fragmentierten Sprachmustern, die Unterricht nötig haben, wenn sie zu
einer wirklichen Kompetenz entwickelt werden sollen.
Lesen kann man auch unabhängig von der Schule lernen, aber
ein Lesen, das an Lektüren lernt und darauf ausgerichtet bleibt, setzt
in vielen Fällen die Anregung durch die Schule voraus. Heute ist das
Format Buch keine kulturelle Selbstverständlichkeit mehr, die den
Alltag bestimmen würde. Für den Zugang zum Buch kann in der
Breite dann nur die Schule sorgen.
Musik dagegen ist von Anfang an eine wirksame Lebenserfahrung, ein intuitiver, vorsprachlicher Erfahrungsalltag für alle Kinder, der unmittelbar in die Schulung des Gehörs eingreift und im
Weiteren das Vermögen für symbolische Kommunikation sehr
nachhaltig bestimmt.
Musik ist in einem sehr buchstäblichen Sinne „allgegenwärtig,“
nicht weil überall gesungen und gespielt würde, sondern weil die
Medien Aufmerksamkeit und unbewusste Einstimmung vornehmlich über Musik zu steuern verstehen. Es wird einem nur schwer gelingen, auch nur einen Tag ohne musikalische Zumutungen zu verbringen, und was das für Kinder bedeutet, wäre ein gutes Forschungsthema.
Ähnlich lässt sich auch Kunst verstehen. Zeichen und Symbole
sind allgegenwärtig, ähnlich Farben und Formen. Kinder lernen in
ihrer Alltagswelt Anspielungen oder Zitate der bildenden Kunst, die
von Dürers betenden Händen über Picassos Friedenstaube bis zu
Andy Warhols herausgestreckter Zunge der Rolling Stones reichen.
Sie haben also eine unmerkliche oder unwillkürliche Anschauung des
Feldes, auch wenn sie über keine strukturierten Kenntnisse verfügen.
In diesem Sinne ist immer schon, wie im Falle der Musik, Geschmack vorhanden und so Urteilskraft. Aber dann fragt sich, was in
der Schule gelernt werden kann und so, was sie zusätzlich tun soll
oder kann, die Prägung des Geschmacks durch die Alltagserfahrung
zu verbessern, wenn gerade die Hör- und Sehgewohnheiten sehr stabil sind und lange auch Grundlage der Wahrnehmung bilden.
Die Erwartung der Eltern geht oft in Richtung Förderung der
Persönlichkeit ihrer Kinder. Die Erwartung ist berechtigt, aber sie
trifft auf alle Schulfächer zu und ist keine Besonderheit des Musikunterrichts. Auch Sport, Mathematik oder Geschichte können die
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Persönlichkeit der Schüler fördern, vorausgesetzt, die Lerninteressen werden langfristig mit diesen Fächern verbunden. Man muss,
anders gesagt, in einem Lernbereich Erfolg haben und ein Bewusstsein des Könnens herausbilden, wenn sich tatsächlich die Persönlichkeit entwickeln soll.
Das gilt auch für die Musik. Auch die musikalischen Lernpotentiale können nur dann entwickelt werden, wenn Kompetenzen entstehen
und so Handlungssicherheit aufgebaut wird. Dabei zeigen sich immer
Begabungsunterschiede, die in der Schule aber keinen Abstand definieren, sondern einfach verschiedene Lernräume benötigen.
Musik muss sich auf den Bildungsprozess aller Kinder und Jugendlichen beziehen lassen und zugleich den Besonderheiten der
Begabungen gerecht werden. Aber es muss auch dafür gesorgt sein,
dass ein geeignetes Angebot zur Verfügung steht, mit dem sich solche Ziele erreichen lassen.
Es ist mühsam für nicht wenige Kinder, im heutigen Musikunterricht Kontinuität zu wahren; die Anforderungen des Faches verstehen sich nicht von selbst, umso weniger, wenn Bildungsstandards
angestrebt werden; die musikalischen Umwelten sind für die Lernziele nicht gerade günstig, um es euphemistisch zu sagen; die Anstrengungen der Lehrkräfte im Verhältnis zu den Leistungen der
Schüler müssen immer auch einen Modus der Bewertung erhalten.
Die Ziele des Musikunterrichts sollten deutlich und transparent
so formuliert werden, dass sie unter Angabe der Ressourcen auch erreichbar erscheinen. Das ist nur in einem didaktischen Modell einfach, denn musikalisches Erleben ist eine sensible und eigensinnige
Größe, die sich einer wohlmeinenden „Zielsteuerung“ leicht entziehen kann.
Aber Unterricht kann dabei helfen, Alternativen zu erproben, eigenes Können zu entwickeln, eine Vorstellung von der Weite und
Tiefe der Musik herauszubilden, den Sinn für Harmonie und Disharmonie zu schulen, das Gehör auf plurale Klangwelten einzustellen und sich selbst musikalisch lernfähig zu halten.
Es wäre viel erreicht, wäre musikalische Bildung eine lebenslange
Herausforderung, die die Schule nicht beschließt, sondern öffnet. Der
Unterricht dient dem musikalischen Lernen, das nachhaltig angeregt
werden soll. Dafür muss eine geeignete Organisation gefunden werden, die nicht länger das Schicksal „Randfach“ auf Dauer stellt.
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Es ist erstaunlich, dass der Bildungswert „Musik“ von niemandem bestritten wird, ohne mit der Wertung jemals Entwicklung verbunden zu haben. Das Randfach ist zeitökonomisch eigentlich immer noch auf den Bedarf der Gesangschulen des 19. Jahrhunderts
eingestellt. Soll sich das ändern, wird man neue Wege gehen müssen.
Letztlich geht es dabei um die Frage, wie man die ästhetische Bildung insgesamt aufwerten und attraktiv halten kann, ohne sie auf
Spezialschulen zu konzentrieren und ihren Platz in der Allgemeinbildung weiterhin zu vernachlässigen.

4.

Neue Wege der Zusammenarbeit

Wenn Randfächer hohe Qualität erzeugen, dann nutzen sie entweder externe Profite, verfügen bei knapper Zeit über eine hohe interne Qualität, vor allem der Lehrkräfte, oder können eine zufällige
Verdichtung der Lernpotentiale in Rechnung stellen. Wenn ständig
hohe Qualität entstehen soll, dann genügt nicht allein die individuelle Anstrengung oder das Nutzen von einmaligen Chancen. Die
Schulorganisation muss auf Qualitätsentwicklung eingestellt sein,
und das ist mit dem Gießkannenprinzip nicht möglich
Das gilt erneut für alle Fächer, nicht nur für Musik. Insofern
spielt eine gewisse Form von Wettbewerb mit. Andererseits ist klar,
dass der Rang des Faches nicht allein mit der Beschreibung seiner
Leistungen zu verbessern ist. Letztlich muss man Musik wollen und
dafür den Bildungswert in Anschlag bringen. Musik vermittelt in
einem hoch gereizten und engen Umfeld einzigartige Erfahrungen.
Diese Chance muss allen Schülerinnen und Schülern eröffnet werden, ohne damit die Erwartung zu verbinden, Erfolg sei bei allen
gleich möglich.
Aber das Angebot muss vorhanden sein, so dass nicht nur zu Beginn der Schulzeit, sondern durchgehend gleiche Chancen bestehen,
was nicht voluntaristisch zu verstehen ist. Chancen sind nicht einfach vorhanden und werden ergriffen oder nicht ergriffen. Sie müssen verständlich gemacht und fortlaufend präsentiert werden. Gerade der Musikunterricht ist abhängig von einem hohen Betreuungsaufwand. Aber das weiß man nicht erst seit PISA: Die wichtigste
Größe, Schülerleistungen zu beeinflussen, sind die Ressourcen.
Welche musikalischen Lernpotentiale vor Ort vorhanden sind,
ist nicht abstrakt zu bestimmen. Aus diesem Grunde sind Flexibili-
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sierungen im Blick auf die Organisation und das Angebot einer
Schule unerlässlich. Schulen sollten ihr Zeitbudget nach Maßgabe
des vorhandenen Lernpotentials einsetzen, nicht umgekehrt, aber
das scheint utopisch zu sein, so dass nach anderen Lösungen gesucht
werden muss.
Ein neuer Weg ist die Öffnung der Schule für Kooperationen mit
externen Anbietern, die in manchen Gemeinden bereits bestehen,
aber längst nicht überall vorhanden sind. Neue Formen der Kooperation wären als Entwicklungschance der ganzen Bildungslandschaft zu verstehen, würden also über einzelne Kontakte hinausgehen. Dazu müssen kommunale Ziele formuliert werden, denen beide Seiten folgen können. Vielleicht gibt es dann ja in absehbarer Zeit
einen Jahrgang, in dem wirklich alle Schüler und Schülerinnen ein
Instrument spielen und man stelle sich vor, wie dann die Medien reagieren werden.
Der Musikunterricht in den Schweizer Volksschulen ist klar unterdotiert. Ein anspruchsvolles Bildungsziel, dass eigentlich kein Kind
die Schule verlassen dürfte, ohne ein Instrument spielen zu können,
lässt sich nur in Kooperation mit den örtlichen Musikschulen realisieren, die ohnehin die musikalische Bildung weitgehend tragen. Was
also läge näher, als sie am Curriculum der Schule zu beteiligen?
Die Stundentafel der öffentlichen Schule wird sich kaum sehr weit
ändern lassen, was aber möglich wäre, ist die Bündelung der Kräfte.
Warum sollte es nicht Nachmittage oder Wochenenden in der Schule geben, die ganz dem Musizieren gewidmet sind? Und warum sollten davon nicht alle Kinder profitieren können? Ich frage das nicht
rhetorisch: Der Preis ist die Zunahme des musikalischen Analphabetismus, die vielleicht schlimmste Bildungslücke, die es gibt.
Auch von aussen gibt es Anstösse, wie die künstlerische Bildung
in den Schulen verbessert werden kann. Dazu gehört natürlich das
Projekt MUS-E. Die Grundidee ist, dass Künstler der verschiedensten Sparten und Richtungen in Schulen tätig sind und zusammen
mit den Lehrkräften arbeiten. Das Projekt finanziert den teilnehmenden Schulen zusätzlich zwei Unterrichtsstunden pro Woche, die
für musisch-künstlerisches Lernen eingesetzt werden.
Ein weiteres Beispiel sind die Bildschulen, in denen Kurse für
künstlerischen Ausdruck angeboten werden und Kindern und Jugendlichen von vier bis sechzehn Jahren offen stehen. Im Zürcher
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K’Werk etwa gibt es neben Semesterangeboten auch Ferienkurse,
die sich als Ergänzung zum Angebot der Volksschule verstehen. Die
Leiter der Kurse sind alle selbst künstlerisch tätig.11
Die Form der Zusammenarbeit mit den Schulen müsste so entwickelt werden, dass Lernleistungen in dem einen Bereich in dem anderen anerkannt und verrechnet werden. Nur so kommt es zu mehr
als zu einem unverbindlichen Miteinander. Und nur so kann man
tatsächlich das Ziel der OECD erreichen, nämlich der Maxime folgen: „No child left behind“. Dahinter verbirgt sich die Idee, dass alle
Talente gefördert werden und keine Begabung verloren geht.
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Axel Petri-Preis

„Die Schule kann das nicht alleine stemmen.“
Subjektive Theorien einer Musikerin zu ihrem Handeln im
schulischen Kontext
„To be a performing artist in the next century, you have to be an
educator too.”1 Sir Simon Rattle formulierte diesen Anspruch 2002,
als er seine Stelle als Chefdirigent der Berliner Philharmoniker antrat und eine Education-Abteilung für Musikvermittlungsprojekte2
des Orchesters gründete. Er setzte damit einen wesentlichen Impuls
zum „Educational Turn“ (Jaschke, Sternfeld & schnittpunkt 2012;
Wimmer 2018a) von Musikinstitutionen, die ihr Selbstverständnis
erweiterten und sich in der Folge „nicht mehr nur als Einrichtungen
der sogenannten ‚Hochkultur’, sondern auch als Orte Kultureller
Bildung“ (Mertens 2012) sehen. Alle großen Orchester, Ensembles
und Konzerthäuser im deutschsprachigen Raum haben seither Education-Abteilungen eingerichtet und wenden sich mit Musikvermittlungs-Angeboten an verschiedene Zielgruppen. Ein wesentliches Segment innerhalb dieser Angebote sind Kooperationen mit
Schulen (Voit 2018; Wimmer 2010), bei denen MusikerInnen in den
Unterricht kommen. Dabei reicht die Palette der Möglichkeiten vom
einmaligen Besuch der KünstlerInnen (beispielsweise im Rahmen
der Initiative Rhapsody in School3) bis zu einem mehrwöchigen
künstlerisch-partizipativen Projekt im Rahmen einer Partnerschaft
zwischen Schule und Kulturinstitution wie beim Programm „Blick_
Wechsel“ von KulturKontakt Austria4.
1
2

3
4

https://www.berliner-philharmoniker.de/education/10-fragen/
Unter dem Begriff Musikvermittlung werden im Allgemeinen spezielle Konzertformate bzw. Aktivitäten vor oder nach Konzerten sowie Kooperationsprojekte von Musikinstitutionen mit Schulen oder anderen
Einrichtungen verstanden. Für eine umfassende Definition des Begriffes
verweise ich auf den Text „Musikvermittlung“ von Irena Müller-Brozovic
(2017): https://www.kubi-online.de/artikel/musikvermittlung
vgl.: https://www.rhapsody-in-school.de/
vgl.: https://www.kulturkontakt.or.at/html/D/wp.asp?pass=x&p_title=25
362&rn=209843
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Von politischer Seite gibt die „UNESCO Road Map for Arts Education“ (2006) als eine „essential strategy for Effective Arts Education“ die Zusammenarbeit von PädagogInnen und KünstlerInnen
an, in der „Seoul Agenda: Goals for the Development of Arts Education“ (2010) wird die Förderung der Zusammenarbeit von LehrerInnen und KünstlerInnen in der Schule als Strategie für einen qualitativ hochwertigen künstlerischen Unterricht angeführt. Auch der
Lehrplan für Musikerziehung in Österreich sieht die aktive Einbeziehung von KünstlerInnen als „unerlässlichen Bestandteil der Unterrichtsgestaltung“ an5.
Für MusikerInnen bedeuten die Musikvermittlungsaktivitäten
eine Erweiterung ihrer Tätigkeit, die sich in den letzten zwei Jahrzehnten auch in der universitären Ausbildung niederschlug. Neben
der Etablierung von Musikvermittlungs-Lehrgängen (beispielsweise in Detmold oder Linz) veränderten sich auch die Studienpläne
von Instrumentalstudien. So heißt es beispielsweise im aktuellen
Curriculum zum Studium der Violine an der Universität für Musik
und darstellende Kunst Wien: „Ziel des Studiums ist das Heranführen der Studierenden an die vielfältigen Formen des heutigen Musiklebens, von traditionellen wie Oper und Konzert bis zum breiten
und sich ständig erweiternden Spektrum heutiger Arten der Vermittlung.“6 Bestand die Kernaufgabe von MusikerInnen noch bis
vor kurzem im Spielen von Konzerten, sehen sie sich in den vergangenen zwei Jahrzehnten vermehrt mit der Aufgabe konfrontiert, in
pädagogischen Kontexten aktiv zu werden. Sie verlassen in Formaten der Musikvermittlung ihr angestammtes Terrain, wechseln
Bühne gegen Klassenzimmer, professionelle MusikerInnenkolleg
Innen gegen die Community, Konzerthaus-Publikum gegen SchülerInnen und werden außerhalb ihrer Kernkompetenz zu Amateuren (Balba-Weber 2018). Wimmer (2018a, 2018b) weist darauf hin,
dass Tätigkeiten in sozialen und pädagogischen Kontexten den MusikerInnen daher eine neue Form der „Citizenship“7 abverlangen,
5
6
7

vgl.: https://bildung.bmbwf.gv.at/schulen/unterricht/lp/ahs15_790.
pdf?61ebzo
vgl.: https://www.mdw.ac.at/115
Der Begriff „Citizenship“ betont in diesem Kontext vor allem gesellschaftliches Engagement als Handlungsform. vgl. hierzu in der Wirtschaft z.B.
das Konzept der Corporate Citizenship (Bode, Evers & Klein 2009)
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und hebt in diesem Zusammenhang die Bedeutung der Ausbildung
hervor. Vor allem ältere MusikerInnen seien „in ihrer Hochschulausbildung nicht darauf vorbereitet, für das Publikum andere Wege
der Erschließung von Musik zu öffnen, als durch das eigene Musizieren.“ (Wimmer 2018a, S. 209f.) Diese neue Form der „Citizen
ship“ beschreibt sie nach Elliot, Silverman & Bowman (2016) mit
dem Konzept des „Artistic Citizenship“, das „Kulturschaffende als
Mitglieder der Gesellschaft [versteht], die mit besonderen Fähigkeiten und Begabungen ausgestattet sind und gerade deshalb in der
Lage sind, integrativ und verändernd wirksam zu werden.“ (Wimmer 2018b, S. 43) In Bezug auf Projekte im schulischen Kontext
weist Mautner-Obst (2018) darauf hin, dass Angebote der Musikvermittlung im Unterschied zu Musikunterricht in der Schule oder in
der Musikschule nicht auf den systematischen Aufbau von Wissen,
Kenntnissen und Fähigkeiten abzielen. Auch die normative Bewertung der SchülerInnen in Form des Benotens entfällt für MusikerInnen, was ihnen im Vergleich zu den PädagogInnen eine andere Rolle als Facilitator (Kertz-Welzel 2018; Mautner-Obst 2018) ermöglicht. Im Gegensatz zum vorrangig formalen Lernen in der Schule
nehmen Angebote der außerschulischen Musikvermittlung informelle Lernprozesse in den Fokus.
In diesem Aufsatz, dem eine Pilotstudie zur Dissertation „MusikerInnen als MusikvermittlerInnen“ zu Grunde liegt, werden die
subjektiven Theorien einer Musikerin zu ihrem Handeln im schulischen Kontext analysiert. In Form einer Einzelfalldarstellung werden zunächst die Sichtweisen der Künstlerin auf ihre Tätigkeit in
Bezug auf ein konkretes Projekt dargestellt und in weiterer Folge die
persönliche Konturierung des Begriffes Musikvermittlung in Hinblick auf die Kategorien gesellschaftliche Verantwortung, künstlerische Exzellenz und pädagogische Haltung herausgearbeitet.

1 Methodisches Vorgehen
Nach Christof (2016, S. 154) beschäftigen sich subjektive Theorien
„im weitesten Sinne mit der Selbst- und Weltsicht der Personen, mit
welchen sie sich einerseits die sie umgebende Welt erklären und die
andererseits die Basis ihres eigenen Handelns fundieren“, womit sie
sich auf die weite Definition des Forschungsprogramms Subjektive
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Theorien von Groeben, Wahl, Schlee & Scheele (1988) bezieht. Diese
subjektiven Theorien werden nach dem FST zunächst inhaltlich in
Form von qualitativen Interviews und danach strukturell mittels
eines Struktur-Lege-Verfahrens erhoben. Im ersten Schritt kam für
diesen Aufsatz eine Interviewform zum Einsatz, die Elemente des
narrativen und des problemzentrierten Interviews beinhaltet (vgl.
dazu auch Christof 2009). Zunächst wurde die Untersuchungspartnerin (Upt.) gebeten, ein eigenes Projekt möglichst genau zu explizieren, um Narrationen zu stimulieren, die möglichst nah an konkreten Handlungen des Erkenntnisobjekts sind. Im Anschluss daran wurden, bezogen auf diese Narration und gestützt auf einen
Leitfaden, gezielte weiterführende Fragen gestellt, um die subjektiven Theorien möglichst umfassend zu explorieren. Das Interview
wurde danach vollständig transkribiert und mit Hilfe des Computerprogrammes MaxQDA offen codiert. Aus den Codes wurden
subjektive Konzepte der Upt. extrahiert, wobei ich abweichend von
Groeben et al. (1988) und in Anlehnung an Kindermann & Riegel
(2016) möglichst nah am Wortlaut (allenfalls sprachlich geglättet)
der Upt. blieb, zum Teil ganze Sätze als in-vivo-Codes übernahm
und diese auf Kärtchen notierte. Mittels Strukturkärtchen (Scheele
1992) wurden die Inhalte visuell zu Strukturbildern verknüpft, die
in einer zweiten Sitzung als Grundlage zur Diskussion und weiteren
Explizierung der subjektiven Theorien dienten. Die Upt. machte von
der Möglichkeit Gebrauch, einzelne Begriffe nachzuschärfen und
die Strukturbilder zu modifizieren. Groeben et al. (1988) nennen
diesen Schritt kommunikative Validierung. Er dient dazu sicherzustellen, dass das Erkenntnissubjekt die subjektiven Theorien des Erkenntnisobjekts korrekt erfasst und dargestellt hat. Die digitalisierten Strukturbilder bildeten schließlich die Grundlage für die Analyse der subjektiven Theorien, wobei die Einzelfalldarstellung zunächst Kategorien folgt, die aus dem Leitfaden des Interviews abgeleitet wurden. Als Funktionen von Strukturbildern gibt Dann (1994,
S. 4–6) unter anderem die Veranschaulichung und Präzisierung der
Argumentationsstruktur sowie die Direktheit der Wissensproduktion, die Korrigierbarkeit und die Auswertungsfähigkeit an.
In einem weiteren Schritt wurden drei aus der Literatur abgeleitete Kategorien als Heuristik auf die Daten angewendet, die in der
Dissertationsstudie eine Vergleichbarkeit zwischen den einzelnen
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Fällen herstellen sollen: Ich gehe auf der Basis von einigen neueren
wissenschaftlichen Publikationen davon aus, dass sich das Handeln
von MusikerInnen im Kontext von Musikvermittlungsprojekten in
einem Spannungsfeld von Kunst und Erziehung (Mall 2018) auf der
Basis von gesellschaftlicher Verantwortung (Wimmer 2018b) abspielt und so die subjektive Definition von Musikvermittlung für die
KünstlerInnen konturiert.

2 Einzelfalldarstellung Frau Kittler8
Die Untersuchungspartnerin (Upt.) ist 46 Jahre alt, ausgebildete
Bratschistin, Instrumentalpädagogin (beides an der Universität für
Musik und darstellende Kunst Wien) und Musikvermittlerin (Lehrgang Musikvermittlung an der Anton Bruckner Privatuniversität).
Seit 1995/96 ist sie beruflich als Musikerin und Instrumentalpädagogin tätig, seit 2013 außerdem als Musikvermittlerin. Den derzeitigen Umfang ihrer drei Tätigkeiten beschreibt sie als durchschnittlich gleich groß.
Das 58-minütige Interview und die dreistündige kommunikative
Validierung wurden im Abstand von drei Wochen in der Wohnung
der Upt. durchgeführt. Aus dem Interview wurden 167 in-vivoCodes extrahiert, auf selbstklebende Kärtchen geschrieben und zu 6
Strukturbildern gelegt, die anschließend digitalisiert wurden. Die
Upt. hat in der kommunikativen Validierung von ihrer Möglichkeit,
die Strukturbilder zu verändern, Gebrauch gemacht, wobei die vorgeschlagene Grundstruktur jeweils annähernd gleichblieb. Erfreut
zeigte sich die Upt. über die Möglichkeit, ihre subjektiven Theorien
zu reflektieren.

Identität als Musikvermittlerin
Frau Kittler beschreibt ihre berufliche Identität als Hybrid aus den
beiden Bausteinen Musikerin und Instrumentalpädagogin. Die Musikvermittlung nennt sie das verbindende Element, den Kitt zwischen diesen beiden Bausteinen. Die Musikvermittlung ermöglicht
8

Der im Rahmen der Anonymisierung gewählte Name der Upt. bezieht
sich auf den in-vivo-Code Kitt, den sie zur Beschreibung der Funktion der
Musikvermittlung im Geflecht ihrer beruflichen Identitäten verwendet.
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ihr, von einem Berufsfeld ins nächste zu switchen (Int.Kitt/28)9. Ihre
starke künstlerische Identität kommt zum Ausdruck, indem sie ihre
Tätigkeit als Musikerin sehr stark mit Emotionen verbindet. Ich bin
im Herzen Musikerin (...). (Int.Kitt/14); Ich bin leidenschaftliche klassische Musikerin. (Int.Kitt/28), und das ist für ihre hybride und
fluide Identität als Musikvermittlerin zwischen Künstlerin und Pädagogin prägend: Die Kunst bleibt für mich immer das wesentliche
Medium. (Int.Kitt/28)
Als Musikvermittlerin beschreibt Frau Kittler sich selbst auch als
stetig Lernende (Int.Kitt/28), indem Musikvermittlung ihren Blickwinkel auf Musik verändert und verschiebt.

Ziel als Musikvermittlerin
Das zentrale Ziel ihrer Tätigkeit als Musikvermittlerin ist, dass junge
Menschen diese verstaubte Klassik so erleben können wie ich selbst (Int.
Kitt/28). Um dieses Ziel zu erreichen, beschreibt Frau Kittler drei
Strategien: Das aktive Musizieren (Int.Kitt/14) soll im Mittelpunkt
stehen, um den TeilnehmerInnen eine andere Form der Wahrnehmung (Int.Kitt/14) von Musik zu ermöglichen, die sie als aktives, konzentriertes Zuhören beschreibt. Weiters hält sie es für wichtig, verschiedene Kontexte (Int.Kitt/12) zu eröffnen und sich als Musikvermittlerin in die Perspektive der WorkshopteilnehmerInnen einzufühlen: Alles was ich weiß, schmeiße ich über Bord und versuche so zu
starten, wo es für andere erst beginnt. (Int.Kitt/28) Gleichzeitig ist sie
überzeugt davon, dass das intensive Erleben von Musik nicht durch
technische oder musikanalytische Zugänge erreicht werden kann.

Rolle in schulischen Projekten
Im Kontext von Projekten zwischen Schule und Orchester beschreibt Frau Kittler sich auf Grund ihrer Kenntnisse beider Systeme als Bindeglied zwischen LehrerInnen und OrchestermusikerInnen: Ich kann für OrchestermusikerInnen übersetzen, was die
Schule und die LehrerInnen brauchen könnten (Int.Kitt/26). Sie bezeichnet sich als Expertin von außen, die mit ihrem Angebot, das sie
als großen Malkasten begreift, eine Bereicherung für die Schule (Int.
Kitt/26) darstellt. Im besten Fall soll dieses Angebot nicht nur den
9

Die Zahl benennt den Absatz im Transkript.
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SchülerInnen zugute kommen, sondern auch für die LehrerInnen
als Weiterbildung (Int.Kitt/32) wirken, ein Aspekt, den Frau Kittler
auch bei den Qualitätskriterien schulischer Projekte betont.
Frau Kittler legt sehr ausführlich dar, woran sie ihre Beschreibung als Expertin von außen festmacht, wobei sie sowohl deskriptive
als auch normative Erklärungen anbietet. Zunächst konstatiert sie,
dass sie als Außenstehende diverse schulische Strukturen (Int.
Kitt/26) oder schulische Strukturen, die spezifisch für einzelne
Schulen sind, nicht kennt. Weiters führt sie Erfahrungen an, die sie
außerhalb des Kontexts Schule erworben hat, womit sie auf ihre Tätigkeit als Orchestermusikerin anspielt. Als solche sieht sie sich außerhalb schulischer Kontexte in einer ähnlichen Situation wie SchülerInnen, weil es im System Orchester andere führende Personen gibt
und sie sich in ein Team (Int.Kitt/26) eingliedern muss. Dies empfindet sie hinsichtlich ihres Bemühens, sich als Musikvermittlerin in
die SchülerInnen einzufühlen, als positiv. Als Chance sieht sie außerdem ihre Möglichkeit, sich einer Gruppe insofern unvoreingenommen nähern zu können, als sie deren schulische Leistungen
nicht kennt. Dadurch bietet sich für die Jugendlichen die Möglichkeit, sich im künstlerischen Kontext anders zu präsentieren und anders einzubringen. (Int.Kitt/28) Sie deutet damit in dieser Kategorie
bereits die besondere Herausforderung künstlerischer Projektarbeit
im schulischen Unterricht an, auf die sie in ihren Begründungen für
Projekte mit Schulen noch einmal näher eingeht.

Begründung für Projekte im Kontext Schule
Die zentrale Überzeugung von Frau Kittler in dieser Kategorie lautet, dass die Schule den an sie gestellten kulturpolitischen und bildungspolitischen Auftrag alleine nicht stemmen kann. (Int.Kitt/32)
Sie bezeichnet dies allerdings dezidiert nicht als schulisches Versagen, sondern betont, dass die Schule nicht alles im Leben übernehmen soll. (Int.Kitt/32) Daraus folgt für sie die Forderung nach einer
engen Zusammenarbeit zwischen Schule und außerschulischen Institutionen, innerhalb derer Fachleute von außen Aufgaben übernehmen sollen, um gesellschaftspolitischen Entwicklungen und Schwierigkeiten (Int.Kitt/32) effektiv entgegentreten zu können. Gerade im
Bereich des Musikunterrichts ortet sie das Problem, dass dieser
ohne die Vernetzung von Schulen und Kulturinstitutionen nur
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dann qualitativ hochwertig stattfindet, wenn es LehrerInnen gibt,
deren Steckenpferd die Kunst (Int.Kitt/32) ist. Andernfalls befürchtet sie, dass SchülerInnen eine ganze Schullaufbahn nie mit Kunst in
Berührung kommen könnten. Da sie den Anspruch vertritt, dass
alle erreicht werden (Int.Kitt/30) sollen, stellt auch das Erlernen eines Musikinstrumentes in der Musikschule keine Alternative dar,
weil dazu zwei Bedingungen erfüllt werden müssen: Ein Instrument
zu erlernen bedeutet, dass im besten Fall geübt werden muss und
dass es eine funktionierende Säule Eltern – Schüler – Musikschule
(Int.Kitt/32) gibt. Um also zu verhindern, dass eine ganz große Gesellschaftsschicht nie mit Kunst und Musik in Berührung (Int.Kitt/32)
kommt, müssen Kooperationsprojekte von Schulen und Kulturinstitutionen im schulischen Kontext stattfinden.
Als Voraussetzung für das Gelingen solcher institutionenübergreifender Projekte im schulischen Kontext hebt Frau Kittler hervor, dass ein anderes Setting als in der klassischen Unterrichtssituation geschaffen wird, die sie als vier oder acht Jahre nur nebeneinander sitzen (Int.Kitt/32) charakterisiert. Vielmehr hebt sie die sozialen Effekte auf die SchülerInnen hervor, die sich außerhalb des
von ihr als defizitorientiert wahrgenommenen Regelunterrichts
anders präsentieren können: Man hat auch im Zuge solcher Projekte die Möglichkeit, vieles einfach mal ein bisschen außen vor zu lassen und andere Dinge, dieses Miteinander auch, in den Vordergrund zu stellen. (Int.Kitt/32)

Qualitätskriterien
Frau Kittler ging im Interview an Hand des von ihr beschriebenen
Projektes sehr detailliert auf drei Qualitätskriterien für Projekte von
Schulen und Kulturinstitutionen ein, an denen sie festmacht, ob die
Zusammenarbeit gelungen ist.
a) Der Prozess
Zwei Aspekte des Prozesses streicht die Upt. als besonders bedeutsam hervor. Einerseits hält sie es für wichtig, dass es die Möglichkeit gibt über einen längeren Zeitraum etwas in den Fokus zu
stellen (Int.Kitt/18). Es ist für sie nicht vorstellbar, sich einem großen Stück, im konkreten Fall „Don Quichotte“ von Richard Strauss,
in einer Doppelstunde zu nähern. Eine längere Projektdauer ermöglicht außerdem individuelle Veränderungsprozesse aller AkteurIn-
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nen durch eine Intensivierung der Beziehung. (StrukturbildKitt 5a)10
Auf der anderen Seite hält sie es für etwas ganz Wesentliches, wie dieser Pfad ausschaut. (Int.Kitt/30) Sie beschreibt, dass es wichtig ist,
sich den Ausgangspunkt der SchülerInnen immer wieder vor Augen
zu halten, da viele dieser Kinder davor mit klassischer Musik nicht in
Berührung gekommen sind (Int.Kitt/20), um ermessen zu können,
was sich im Laufe des Projektes im Verständnis für Kunst oder im sozialen Bereich (Int.Kitt/30) verändert hat.
b) Das Produkt
Eine schöne Abschlussperformance (Int.Kitt/30) ist für Frau Kittler durchaus ein Qualitätsmerkmal, allerdings dem Prozess unterzuordnen, weil sie als Musikvermittlerin weniger Einfluss auf das
Produkt als auf den Prozess (StrukturbildKitt 5a) hat. Das Gelingen
und die künstlerische Qualität von Aufführungen am Ende eines
Projektes sieht sie vor allem durch drei Aspekte gefährdet: technische Mängel (bedingt durch die räumlichen Gegebenheiten an der
Schule), organisatorische Probleme (bedingt durch Kollisionen mit
anderen schulischen Veranstaltungen wie einer Lesenacht) und
mangelndes Commitment der Familien (Schüler kommt nicht zu GP
und Aufführung; wenige Eltern im Publikum). (Strukturbild Kitt 5a)
c) Erwerben von Know-How
Bei diesem Qualitätskriterium ist erkennbar, dass Frau Kittler
um ein weites Begriffsverständnis von Lernen und Wissen bemüht
ist. Sie definiert den Begriff Know-How (Int.Kitt/18) zunächst ex negativo als nicht gleichzusetzen mit Wissen oder Können (StrukturbildKitt 5b) sowie als nicht messbar. Vielmehr versteht sie darunter
ganz grundsätzlich etwas, das sich die Kinder im Projektverlauf angeeignet haben: ein Wissen darüber, wie etwas funktioniert, Erfahrungswerte und sie schließt dezidiert auch Emotionen (Int.Kitt/18)
mit ein. Frau Kittler führt vier Beispiele für Know-How an, das im
Rahmen eines Projektes erworben werden kann (Int.Kitt/20):
Durch Know-How über das Berufsbild eines Musikers soll eine Beziehung zu den KünstlerInnen und in gewisser Weise eine kleine Beziehung auch mit klassischer Musik (Int.Kitt/20) entstehen. Die Kinder entwickeln ein Sensorium für Qualität (Int.Kitt/30), erwerben
10 Dieses Zitat findet sich nicht im Transkript, es handelt sich um eine im
Rahmen der kommunikativen Validierung neu hinzugefügte Inhaltskarte.
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also Know-How darüber, was nötig ist, damit es zu einer Performance
kommt, die sich sehen lassen kann (Int.Kitt/18). Beim Know-How
über die Veränderungen während eines Projektes geht es vor allem
um den sozialen, zwischenmenschlichen Bereich (Int.Kitt/18). Zuletzt
erwähnt Frau Kittler auch noch Faktenwissen über das Stück (Int.
Kitt/18), das jedoch ihrer Ansicht nach nicht im Mittelpunkt steht.
Drei weitere Qualitätskriterien beschreibt Frau Kittler verhältnismäßig kurz. Sie bezeichnet ein Projekt als gelungen, wenn sich
SchülerInnen mit dem, was sie gemeinsam entwickelt haben, identifizieren können und stolz auf etwas hinweisen können (Int.Kitt/30),
das sie gemacht haben. Weiters profitieren auch die LehrerInnen
von einem gelungenen Projekt, indem sie sich neue Ideen für eigene
Projekte holen. Letztlich ist es für Frau Kittler ein Qualitätskriterium – damit schließt sich der Kreis zu ihren Zielen als Musikvermittlerin – wenn die SchülerInnen (Int.Kitt/30) auf welcher Ebene auch
immer, Freundschaft mit einem Werk aus der verstaubten Klassik
geschlossen haben.

3 Fazit
Unter Bezug auf die Konzepte Pädagogische Haltung – Künstlerische
Exzellenz – Gesellschaftliche Verantwortung werden die subjektiven
Theorien von Frau Kittler nun noch einmal mit dem Ziel dargestellt,
die persönliche Verortung der Künstlerin im Feld der Musikvermittlung zu analysieren.
a) Gesellschaftliche Verantwortung
Frau Kittler ist davon überzeugt, dass sie als Musikerin und Musikvermittlerin die Verantwortung hat, im schulischen Kontext allen
Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit zu bieten, mit klassischer
Musik in Kontakt zu kommen. Sie begründet dies damit, dass die
Schule an sie gestellte bildungs- und kulturpolitische Ansprüche weder alleine bewältigen kann noch soll. Damit verkörpert sie in kompensatorischer Absicht eine Form des Artistic Citizenship, wie Elliot
et al. (2016, S. 7) diesen Begriff beschreiben: „Artistic Citizenship is a
concept with which we hope to encapsulate our belief that artistry involves civic-social-humanistic-emancipatory responsibilities.“
b) Künstlerische Exzellenz und pädagogische Haltung
Sich selbst beschreibt Frau Kittler vorrangig als leidenschaftliche
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Musikerin und betont, dass die Kunst stets das wesentliche Medium
und der Kern ihrer Arbeit ist. Ihre Grundmotivation zur Musikvermittlung bezieht sie aus ihren eigenen sehr positiven Erfahrungen
als Musikerin. Vor allem über aktives Musizieren will sie Jugendliche zu einem intensiveren Erleben von Musik führen.
Den Begriff „Wissen“ vermeidet Frau Kittler bewusst und ersetzt
ihn durch den Begriff Know-How, was aus ihrem ganzheitlichen
Blick auf Lernen erklärbar ist, in dem „Erkenntnisse, Fähigkeiten,
Gefühle, Motivationen und Sozialität“ (Illeris 2010) entstehen. Ihre
Rolle in schulischen Projekten sieht sie als Bindeglied zwischen OrchestermusikerInnen und LehrerInnen, als Expertin von außen
möchte sie neue Impulse in die Schule tragen, von denen die PädagogInnen wie in einer Fortbildung profitieren können. Den schulischen Kontext erachtet sie als wichtig, um alle Kinder und Jugendlichen zu erreichen, gleichzeitig grenzt sie sich jedoch klar vom Regelunterricht ab, den sie mehrmals als defizitorientiert und hinsichtlich sozialer Prozesse defizitär charakterisiert.
Für Frau Kittler ist Musikvermittlung jenes Medium, das ihre
beiden beruflichen Identitäten Musikerin und Instrumentalpädagogin miteinander verbindet. Damit beschreibt sie eine fluide und hybride berufliche Identität, die ihre künstlerische Identität mit einer
klaren pädagogischen Haltung in Austausch bringt. Ihre künstlerisch-pädagogische Arbeit begründet sie mit einer gesellschaftlichen Verantwortung, die sie für sich erkennt, um alle jungen Menschen, egal welcher Herkunft oder sozialen Schicht, mit klassischer
Musik in Verbindung zu bringen.
In Hinblick auf zukünftige Kooperationen von LehrerInnen und
MusikerInnen lassen sich aus der Falldarstellung von Frau Kittler
drei Empfehlungen ableiten:
a) Klärung der Rollen
Als ausgebildete Instrumentalpädagogin und Musikvermittlerin
ist Frau Kittler eine Musikerin mit fundierter und klarer pädagogischer Haltung. In Projekten zwischen Schule und Orchester versteht
sie sich als Bindeglied zwischen den AkteurInnen beider Systeme
und übernimmt im Projektverlauf eine sehr aktive, führende Rolle.
Da sie ihr Angebot auch als Möglichkeit der Fortbildung für LehrerInnen versteht, ist eine Klärung der Rollen im Vorfeld des Projektes
nötig, um etwaige Konflikte zu vermeiden. Im Kontext von Volks-
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schule und Neuer Mittelschule, wo Musik häufig fachfremd unterrichtet wird, funktioniert dieses Rollenverständnis besser als dies
für Gymnasien zu vermuten ist, in denen künstlerisch-pädagogisch
ausgebildete FachlehrerInnen den Musikunterricht abhalten. Anzustreben ist ein Team Teaching zwischen LehrerIn und MusikerIn,
das die Stärken beider AkteurInnen in Form positiver Interdependenz zum Tragen kommen lässt, was bedeutet, dass die Beteiligten
einander „als positiv abhängig voneinander wahrnehmen“ (Ihme,
Schwartz & Möller 2012, S. 130).
b) Herstellen der Rahmenbedingungen für künstlerische
Projektarbeit
Frau Kittler betont die Wichtigkeit der zeitlichen und räumlichen
Rahmenbedingungen für kooperative künstlerische Projektarbeit im
schulischen Musikunterricht. Die Arbeit über einen längeren Zeitraum erfordert für LehrerInnen ein hohes Maß an Kommunikation
innerhalb der Schule, um Stunden zu blocken oder zu verschieben.
Gleichzeitig reichen die räumlichen und technischen Gegebenheiten
einer Schule nicht an ein Konzerthaus heran, sodass für Aufführungen, die für Kooperationsprojekte zwischen Schulen und Kulturin
stitutionen in der Regel ein konstitutiver Bestandteil sind, geeignete
Räumlichkeiten oder Settings gesucht werden sollten, die den künstlerischen Anspruch der Präsentation unterstützen.
c) Räume schaffen für künstlerische Prozesse
Mehrmals betont Frau Kittler die Notwendigkeit, für künstlerische Projektarbeit ein anderes Setting als den Regelunterricht zu
schaffen. Es müssen (Frei-)Räume für soziale Interaktion und künstlerisch-kreatives Handeln geschaffen werden, was eine Transformation der LehrerInnenrolle vom Wissensvermittler zum Lernbegleiter (vgl. dazu auch Forderungen der konstruktivistischen Didaktik
von Kersten Reich 2012) und eine symmetrische, non-hierarchische
Kommunikationssituation zwischen allen AkteurInnen erfordert.
Dies beeinflusst auch die Beurteilung solcher Projekte, für die auf
Portfolioarbeit inklusive Reflexion und Selbstevaluierung zurückgegriffen werden kann.
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4 Ausblick – Studie „MusikerInnen als
MusikvermittlerInnen“
In Form einer qualitativen Grundlagenstudie werde ich in meiner
Dissertation subjektive Theorien von MusikerInnen beschreiben und
analysieren, die im weiten Feld der Musikvermittlung tätig sind. Es
handelt sich dabei um ein Desiderat musikpädagogischer Forschung,
die bis dato den Fokus auf die subjektiven Sichtweisen von LehrerInnen legte. Niessen (2006) beschäftigte sich mit Individualkonzepten
von MusiklehrerInnen, Hammel (2011) erforschte die Selbstkonzepte
von fachfremd unterrichtenden MusiklehrerInnen an Grundschulen
und Linn (2017) legte eine Dissertation zu den Überzeugungen von
MusiklehrerInnen im Umgang mit Heterogenität vor. Mall (2016)
untersuchte in seiner Dissertation subjektive Theorien von Musi
kerInnen und LehrerInnen zu den Gelingensbedingungen in der Zusammenarbeit zwischen Orchestern und Schulen an Hand eines Projektes des SWR-Symphonieorchesters.
Tätigkeiten, Ausbildung und biographische Hintergründe von
MusikerInnen im Feld der Musikvermittlung sind extrem heterogen
und reichen vom Geiger, der im Rahmen seines Orchesterdienstes ein
Familienkonzert zu spielen hat, über die Flötistin eines Ensembles,
die ein Krabbelkonzert konzipiert, bis zur selbstständigen Cellistin
und ausgebildeten Musikvermittlerin, die in einem mehrwöchigen
künstlerischen Prozess ein Musiktheater mit SchülerInnen entwickelt
und aufführt. Ziel der Studie ist zunächst die Einzelfalldarstellung der
subjektiven Sichtweisen und in weiterer Folge die Suche nach fallübergreifenden Ähnlichkeiten oder einem eventuellen kollektiven Habitus
(Christof 2016, S. 45; Reusser & Pauli 2014, S. 644) innerhalb des gemeinsamen Praxisfeldes. Die Ergebnisse der Arbeit sollen den bis
heute vagen Terminus Musikvermittlung (Mall 2016; Mautner-Obst
2018) neu kartographieren, einer Verortung und Standortbestimmung der Musikvermittlung als musikpädagogisches Handlungsfeld
dienen und schließlich Impulse für weitere Überlegungen zur universitären Ausbildung und zur Professionalisierung von MusikerInnen
in Hinblick auf Tätigkeiten in der Musikvermittlung geben.
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Viktoria Laimbauer

Jedes Kind hat eine Stimme
Gespräch mit einem Superar-Chorleiter aus Wien
Ich treffe mich Ende Juni 2018 mit Stefan Foidl, Chorleiter in der
Volksschule Gaullachergasse im 16. Bezirk in Wien. Er ist dort im
Rahmen des Vereins Superar tätig. Superar versteht sich als Musikvermittlungs-, Integrations- und Bildungsprojekt und verfolgt hehre
Ziele: (Persönlichkeits-)Bildung durch Musik soll allen Kindern zuteil
werden. Superar bietet regelmäßigen Chorgesang an Schulen, integriert im Vormittagsunterricht, und außerschulische Instrumentalkurse an – und das kostenfrei. Den Standort Gaullachergasse besuchen zum größten Teil Kinder, die außerschulische Bildungsprogramme aus verschiedenen Gründen selten nutzen. Von seiner Arbeit
dort und den Zielen, die mit musikalischer Entwicklung erreicht werden, erzählt mir Stefan in unserem Gespräch.
Stellst du dich bitte mal vor und erzählst, seit wann und warum
du bei Superar bist und was du da machst?
Ich bin seit Oktober 2010 bei Superar Chorleiter. Eigentlich war
es ein Zufall, dass ich eine Kollegin vertreten konnte.
Superar ist ja ein Riesenprojekt. Warst du bei der Gründung dabei, oder bist du erst später dazu gekommen?
Nein, ich bin ein Jahr später dazu gekommen. 2009 hat Monika
Jeschko im Konzerthaus eine Musikvermittlungsschiene ins Leben
gerufen, die damals Vorlaut geheißen hat.
Caritas, Konzerthaus und Wiener Sängerknaben waren die drei
Dachorganisationen.
Nach ein paar Jahren wurde ein eigener Verein gegründet, und
auch der Name wurde geändert, um statt eines deutschen Wortes
einen international funktionierenden Namen zu haben. Seither
heißt der Verein Superar.
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Hat das Wort „Superar“ eine Bedeutung?
Superar ist ein Kunstwort, aber superare würde sowas wie "größer werden", „sich entwickeln“, „wachsen“ bedeuten, und das ist das,
was wir Kindern anbieten: Sie sollen sich anhand von Musik als Gerüst persönlich aufrichten und entwickeln können.
Du sprichst von den Zielen, die Superar mit der Musikvermittlung verfolgt. Auf der Homepage des Vereins sind eine Reihe von
Dingen genannt, die die Kinder lernen sollen: Konzentrationsfähigkeit, Leistungsbereitschaft, Selbstbewusstsein, Kreativität ...
Was ist deiner Meinung nach das Hauptziel von Superar?
Das Hauptziel ist die persönliche Entwicklung, und die erreichen
wir mittels der musikalischen. Natürlich ist es toll, wenn Kinder Berufsmusiker_innen werden sollten, aber so weit sind wir noch nicht,
dass wir das ablesen könnten.
Indem die Kinder gemeinsam proben, auftreten und Applaus bekommen, erfahren sie soziale Integration. Gestärkt werden durch
das gemeinsame Singen auch emotionale Stabilität, Gewissenhaftigkeit, Teamfähigkeit – aber natürlich auch musikalische Fähigkeiten:
Notenlesen, ein Klangbewusstsein entwickeln. Wir formen die musikalische Begabung, und dadurch kann sich ein Selbstbewusstsein
entwickeln. Ich sehe die Stimme als Spiegel der Seele. Wenn ich
klinge, dann spüre ich mich auch als Mensch.
Welches Menschenbild steckt dahinter? Kitzelst du aus den
Kindern etwas heraus, was schon da ist?
Die Kinder sind, wie sie sind. Ich stelle zur Verfügung und strecke mich nach der Decke und entwickle Potentiale. Dabei versuche
ich, immer positiv, immer motivierend zu sein.
Bei Superar ist von Vorteil, dass wir mit den Kindern sehr oft zusammentreffen. Jedes Kind trifft mich hier an der Schule vier Stunden pro Woche. Das ist im Vergleich zu ähnlichen Projekten sehr
viel, da kann ich Themen mal so stehen lassen, wenn sie im Moment
nicht funktionieren. Ich habe viel Zeit, Themen immer wieder aufs
Neue anzustupsen. Steter Tropfen höhlt den Stein im Sinne von: Irgendwann gehen Rechnungen auf. Nach einer Sommerpause ist
manchmal eine Entwicklung da, und was vorher nahezu unmöglich
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schien, geht dann plötzlich. Und da ist jedes Kind individuell. Was
auch immer das Kind mit dem Input, mit dem Angebot macht: Es
geht um diese Individualität.
Ich würde gerne auf die Integrationsschiene zu sprechen kommen: Auf der Homepage steht, dass die Musikvermittlung ein
Eckpfeiler ist; so wie du das jetzt schilderst, ist dies das Mittel zur
Zielerreichung. Und dann ist das Wort Integration aufgetaucht.
Ich glaube, das steht in einem Zusammenhang. Du hast vorher
die Sponsorensuche erwähnt, also ganz wichtig ist, glaub ich, dass
jedes Kind, das bei Superar mitmacht, nichts dafür bezahlt.
Ja: Es ist eine kostenfreie, aber möglichst anspruchsvolle musikalische Ausbildung für jedes Kind, für Menschen überhaupt, egal ob
sie singen oder ein Instrument spielen, egal wie alt sie sind. Man
fängt bei Kindern an, weil da sehr viel noch formbar ist. Mir geht es
sehr viel ums Singen. Wenn man Kindern vor der Pubertät zeigt,
dass es nicht unangenehm ist, die Stimme zum Klingen zu bringen,
dann hält sich das auch durch andere Lebenslagen und -alter.
Wichtig ist das Gruppenerlebnis: Die Kinder erleben eine gemeinsame Begeisterung im gemeinsamen Tun. Sie verfolgen ein Ziel
und arbeiten gemeinsam dran, es zu erreichen.
Bei Superar kommen die Kinder oft mit einem Hochkulturgebiet
in Berührung. Zum Beispiel konnten wir den Knabenchor von
Mahlers achter Sinfonie bei den Salzburger Festspielen gestalten,
das ist ja ein riesiger Society-Event und ein Hochkulturerlebnis in
Europa. Die Kinder spüren genau, dass es auf einem großen Bemühen und einem großen Aufwand beruht, wenn man dort Erfolg hat.
Oder bezogen auf Wien: Wir sind jedes Jahr im Konzerthaus,
und das steht eben auch für Hochkultur und Qualität und schaut
aus wie ein „teures Hotel“, wie die Kinder immer sagen. Wenn dort
dann der Applaus vom Konzerthauspublikum kommt, dann macht
das was mit den Kindern. Dann macht sie das erleben, wie es möglich ist, so ein Ziel zu erreichen.
Aus welchen Leuten setzt sich das Publikum im Konzerthaus
zusammen?
Beim Jahreskonzert sind es zu einem Teil natürlich die Eltern der
Kinder. Hier gibt es den Aspekt, dass die Eltern die Kinder erleben
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und stolz auf sie sein können. Und: Es sind dies Publikumsschichten, die das Konzerthaus sonst selten hat und hoffentlich in Zukunft
haben wird.
Es gibt aber auch immer mehr Konzertbesucher_innen, die neugierig sind, was Kinder da aufzuführen vermögen. Diese Aufführung hat einen ideellen Wert: zu zeigen, was Kinder können, wenn
sie gefördert werden. Auch und besonders, weil es Kinder sind, die
diese Förderung vielleicht sonst nicht bekommen. Das hat einen
Tiefgang und eine innere Begeisterung, die bemerkenswert ist.
Es gibt natürlich auch viel Hochkulturpublikum, das von den
Sponsoren kommt.
Würdest du einen politischen Hintergrund sehen oder beschreiben können? Ist das, was du mit deiner Arbeit machst, eine
politische Handlung ?
Ich würde mal sagen, das Tolle am Singen ist, dass jedes Kind
eine Stimme hat und dass jedes Kind mit dieser Stimme, mit dem
Gelernten machen kann, was es will. Das ist eine Chancengleichheit,
die mit dem Singen wunderbar verfolgt werden kann. Das erleben
die Kinder. Jedes Kind hat die Möglichkeit, wenn es sich engagiert
und bemüht und ein Ziel verfolgt, auch solistisch zu singen. Da ist es
egal, welche Muttersprache es hat, aus welchem Kulturkreis oder aus
welcher sozialen Schicht es kommt.
Chancengleichheit meine ich auch in einem anderen Sinne: Ich
habe die Möglichkeit, anhand von Musik soziale Kreisläufe zu
durchbrechen. Zum Beispiel ist es mir gelungen, ein Kind aus der
4.Klasse Volksschule hier aus dem 16. Bezirk zu den Sängerknaben
zu bringen. Da geht es vor allem um den Wechsel des sozialen Umfelds. Das Kind war ein syrisches Flüchtlingskind, das erst ein halbes Jahr in Wien war. Er hat wenig Deutsch gesprochen. Nach zwei,
drei Monaten habe ich ihn bei den Sängerknaben getroffen und er
hat es fließend gesprochen. Durch seine Mitschülerinnen und Mitschüler gab es einfach eine sanfte Einladung, dort mit den anderen
Deutsch zu sprechen, und so hat er es gelernt.
Außerdem kann er dort mitmusizieren und ist einer von ihnen.
Das funktioniert, seine Talente gehen auf, und er kann mithalten. Er
ist dort Sängerknabe, er fährt genauso auf Konzertreisen, er wird genauso nach der Unterstufe der Sängerknaben dort in die Oberstufe
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gehen. Und nach vier weiteren Jahren wird er mit Matura abschließen. Das heißt jetzt nicht unbedingt, dass er ein Musikinstrument
studieren soll und muss. Es heißt einfach, dass er dann die Studienberechtigung hat und dass er vielleicht wie viele andere seiner Freunde
und Freundinnen studieren wird, vielleicht Akademiker wird. Damit
hat er anhand von Musik einen sozialen Kreislauf durchbrochen.
Oder mir fällt noch eine Geschichte ein:
Hier an der Schule war eine Schülerin, die sehr verschlossen und
still war. Sie war gescheit, mit Potential, auch sehr streng muslimisch. Sie sagte von sich selber, dass sie sich nicht traut. Sie traut
sich nicht laut zu sein, sie traut sich nicht zu zeigen, was sie kann. Da
gibt es also Ängste und Berührungsängste. Durch ihre musikalische
Entwicklung war es möglich, dass sie laut wurde, schlussendlich ist
sie vor 100 Kindern im Schulchor und in der Brunnenpassage vor
den Eltern und dem Konzertpublikum als Solistin aufgetreten. Das
ist wieder so ein Fall , wo anhand von Musik auch hoffentlich eine
persönliche Entwicklung stattfindet. Ich hoffe, dass sie sich auch
weiterhin in ihrem Leben Dinge traut. Sie hat nun die Erfahrung gemacht, dass sie laut sein und auf sich aufmerksam machen kann.
Vielleicht hat sie dadurch ein Stück weit gelernt, dass sie für sich
selbst bestimmen kann, wie sie ihr Leben gestalten will.
Und zu politisch fällt mir auch noch der multikulturelle Anspruch ein: Wir bemühen uns einerseits, die österreichische klassische Musikkultur zu pflegen. Dadurch lernen die Kinder einen Teil
der österreichischen Kultur kennen und kriegen einen Zugang zur
Hochkultur.
Wir bemühen uns aber auch genauso um einen Austausch zwischen den Ländern hinsichtlich Musikliteratur und hinsichtlich der
Sprachen. Superar gibt es in sechs verschiedenen europäischen Ländern. Da hängen viele Kulturkreise und Sprachen dran. Wir wollen
also Volksmusik vieler Länder der Welt singen, wir wollen vor allem
auch die Musik der Herkunftsländer der Kinder singen. Alle Sprachen der Kinder sollen berücksichtigt werden.
Wir wollen aber genauso klassische Musik, moderne Musik,
Volksmusik, populäre Musikstile und alles, was es nur gibt, behandeln. Diese Multikulturalität ist, glaub ich, schon etwas, was Superar
auszeichnet.
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Außerdem gibt es den internationalen Austausch: Kinder aus einem Land besuchen Kinder aus dem anderen Land. Ein gemeinsames Repertoire wird definiert, damit die Kinder dann miteinander
musizieren können.
Das heißt, die Kinder aus verschiedenen Ländern kommen zusammen und singen dann Lieder gemeinsam?
Genau. Die Lieder sind in der Sprache der Einen oder der Anderen oder in einer Sprache, die keine_r spricht, aber die sie gelernt haben. So können sie miteinander singen, egal ob aus der Türkei, Rumänien, Bosnien, Schweiz, Österreich oder Liechtenstein.
Die Lieder, die gesungen werden, werden also von Superar vorgegeben?
Zum Teil. Es gibt ein gemeinsames Repertoire, um wie gesagt internationale Chöre zu vereinen, aber auch, weil es das Repertoire für
das Konzerthauskonzert ist. Das ist im Februar immer ein Highlight des Jahres. Da muss man verschiedene Schulchöre miteinander
synchronisieren, damit sie dann dort mit Orchester miteinander
aufführen können.
Zum Teil suche ich die Lieder aus.
Unter welchen Kriterien machst du das?
Ich suche dann einen stilistischen Ausgleich oder eine Ergänzung zum gemeinsamen Programm.
Manchmal kommen mir zu wenig deutschsprachige Lieder vor.
Die halte ich aber für wichtig, weil die Kinder dadurch gut die Sprache einüben.
Ich suche aber auch gern Volksmusiken aus den Herkunftsländern
der Kinder aus. Zum Beispiel singe ich traditionelle Roma-Lieder, weil
an meiner Schule einige Kinder aus diesem Kulturkreis sind.
Du hast vorhin erwähnt, dass ihr Kinder erreicht, die so eine
Förderung vielleicht sonst nicht bekommen. Gibt es ein Auswahlverfahren für Schulen, die mitmachen bei Superar oder für Kinder, die die außerschulischen Instrumentenkurse besuchen? Muss
man einen Einkommensnachweis vorlegen oder ähnliches?
Nein; es ist völlig kostenlos, und es gibt im Prinzip keine Aufnahmekriterien.
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Die Schulen bewerben sich, und es ist ein Thema der Sponsoren,
ob es finanzierbar ist. Je mehr Geld da ist, desto mehr Kinder können singen. Wir singen dann mit den Kindern im Klassenverband.
Bei den Orchesterkindern kann natürlich auch jede_r mitmachen,
aber das ist ein bisschen anders organisiert. Die Kinder kommen
dreimal pro Woche am Nachmittag, freiwillig und hoffentlich zuverlässig, und das muss einfach funktionieren, damit eine Entwicklung
möglich ist. Außerdem muss mit einem Instrument sensibel umgegangen werden, weil sie das Instrument mit nach Hause kriegen.
Insgesamt sind die Proben, egal ob in den Schulen oder im außerschulischen Orchester, sehr intensiv. Ihr verlangt von den Kindern, dass sie regelmäßig kommen und proben und üben. Brechen
auch manchmal Kinder weg oder sagt man ihnen „Mach jetzt mal
mehr, üb mehr“?
Beides kommt vor. Ich will vermitteln, dass ich ein Ziel erreichen
kann, wenn ich es definiere und darauf hinarbeite. Und das ist ja
wieder so ein Softskill, das man auf andere Lebensbereiche übertragen kann. Natürlich gibt es da auch Kompromisse. Manchmal gibt
es Gruppen, wo Einzelne mitgetragen werden, weil sie vielleicht weniger Energie und Zeit zur Verfügung stellen können oder wollen.
Bis zu einem gewissen Grad geht das auch.
Gibt es bei Superar ein einheitliches pädagogisches Konzept,
das ihr verfolgen sollt?
Es gibt ein paar Richtlinien. Es ist sehr viel positiv zu bewerten,
auch wenn die Entwicklung des Kindes jetzt noch eine Zeit braucht.
Wir Superarchorleiter_innen und -musiker_innen sagen nie, dass
etwas falsch ist. Grundsätzlich ist alles erst mal positiv, und der Rest
ist eine Frage der Zeit. Die Erfahrung zeigt auch, dass Dinge irgendwann funktionieren.
Die Arbeit soll eine Anforderung auf einem gewissen Niveau
sein, andererseits aber Spaß machen. Das bedingt eine bestimmte
Denkweise, die sehr viel mit Kontrasten zu tun hat, auch im Unterricht. Die Aufmerksamkeitsspanne der Kinder ist zum Teil nicht
sehr groß. Da muss ich sehr viel mit Kontrasten arbeiten. Ich muss
ein großes Repertoire an Material haben, das ich gezielt einsetzen
kann, wenn die Aufmerksamkeit nachlässt. Und Kontraste sind:
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schnell – langsam; im Sitzen – im Stehen; auf Deutsch – in anderen
Sprachen; was Neues – etwas, was die Kinder schon gut können; Lieder mit Bewegung und ohne; zum Nachmachen oder selber kreativ
Sein. Und dazwischen immer wieder Übungen zum Hören oder für
den Klang, Dynamik oder Notenlesen.
Regelmäßigkeit und das Erleben in der Gruppe sind bei Superar
noch wichtig.
Außerdem: Die Inhalte werden spielerisch vermittelt, sodass es
gar nicht auffällt, dass unterrichtet wird und es im besten Fall wie
ein Spiel wirkt.
Zum Politischen im weiteren Sinn passt auch die Vorgehensweise
von Superar beim Singen an Schulen, dass wir die Kinder klassenweise ansprechen. Die Kinder oder Eltern melden sich nicht aktiv.
Ich treffe also auch auf Kinder, die sich von selbst nicht gemeldet
hätten. Vielleicht glauben sie nicht daran, dass sie ein Talent haben,
oder sie sind stille Kinder, die diesen aktiven Schritt nicht machen
würden. Und das finde ich toll, weil auch diese stillen Kinder sich
enorm entwickeln und dann wieder Chancen wahrnehmen können,
die sie anders vielleicht nicht gehabt hätten.
Stille Kinder – oder auch Kinder, die die Informationen nie bekommen hätten?
Auch das, ja. Aber es gibt in jeder Klasse diese stillen Kinder, die
lange Zeit brauchen, um zu klingen. Die entwickeln sich aber dann
vielleicht toll.
Österreichweit kooperiert Superar mit 13 Volksschulen und 2
NMS in Wien, Salzburg, Steiermark und Vorarlberg und bietet dort
Chorgesang für ganze Klassen. Die Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen an den Schulen wird von 12 Chorleiter_innen geleistet.
Stefan Foidl ist einer von ihnen.
Link zur österreichischen Seite von superar: http://austria.superar.
eu/ (1.9.2018)
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Isolde Malmberg

Musikpädagogischen Eigensinn
entwickeln helfen
Zum Empowerment der MentorInnen an der Universität für
Musik und darstellende Kunst Wien und Zusammenhänge mit
der Betreuungsarbeit

1. Einführung
Das Fach Musik an allgemeinbildenden Schulen ist nach wie vor
in vielerlei Hinsicht ein ungeklärtes Fach. Rahmencurricula geben zwar eine grundsätzliche Orientierung, Schul- und Songbücher bieten vielerlei Arbeitsanregungen, sie bleiben jedoch vielfach Stückwerk. Sie dokumentieren auf der pragmatischen Ebene
der alltäglichen Umsetzung, was auf der Ebene des musikdidaktischen Diskurses immer noch gilt: Eine beträchtliche Anzahl von
musikdidaktischen Konzeptionen (in den letzten 15 Jahren kamen etwa der Aufbauende Musikunterricht, die Inszenierung ästhetischer Erfahrungsräume oder der Interkulturelle Musikunterricht neu hinzu) stehen wenig verbunden nebeneinander. Im
deutschsprachigen Raum – anders als etwa in Großbritannien
oder den skandinavischen Ländern und anders als in anderen
Schulfächern – konnte noch kein tragfähiger Konsens darüber erzielt werden, welche Kompetenzfelder in welcher Schulform im
Musikunterricht aufgebaut werden sollen und vor allem wie dies
einigermaßen nachhaltig zu bewerkstelligen wäre (vgl. Lehmann-Wermser 2016).
Eine solche konzeptionelle Ungeklärtheit muss nicht zwangsläufig zu schlechtem Musikunterricht führen. Viele MusiklehrerInnen
finden im großen Meer der Möglichkeiten wunderbare Wege, um
SchülerInnen zu begeistern, deren musikalisches Wissen und Können aufzubauen und ihnen höchst bildsame Erfahrungen mit Kunst
zu ermöglichen. Studierenden und BerufsanfängerInnen hingegen
erscheint das Meer der Möglichkeiten oft als anspruchsvoll. Sie berichten immer wieder davon, „in ihrem anderen Fach“ geklärte

55

Kompetenzfelder, Vermittlungswege und entsprechende Lehrwerke
zur Verfügung zu haben. Aber in Musik sei fast alles möglich – das
mache es so reizvoll, aber auch so schwierig.
Der folgende Text zeigt, wie jene Personen, die Musikstudierende
während des Berufseinstiegs begleiten – die MentorInnen im Fach
Musik – , mit der Vielfalt an Möglichkeiten, Musikunterricht auszurichten, umgehen. Wie kann in ein Schulfach eingeführt werden,
wenn es wenig geklärt ist? Wie können JunglehrerInnen dabei unterstützt werden, schrittweise die für sie und ihre SchülerInnen am
jeweiligen Schulstandort stimmige „innere Konzeption“ von Musikunterricht zu entwickeln – ohne in Imitation oder ein Rezeptedenken zu verfallen? Von 2013 bis 2016 habe ich die Arbeit der MentorInnengruppe an der Universität für Musik und darstellende Kunst
Wien (mdw) begleitet, um mehr zum Übergang vom Musikstudium
in den Musiklehrberuf zu erfahren. Es wurden dafür vier Fokusgruppengespräche (Gruppendiskussionen) mit 14 MentorInnen
(vgl. Bohnsack et al. 2010) sowie 17 narrative, semi-strukturierte Interviews mit von diesen MentorInnen betreuten BerufsanfängerInnen geführt. Die Daten wurden codiert, zu Kategorien verdichtet
und im Hinblick auf verschiedene Fragestellungen ausgewertet.1 Im
Folgenden nutze ich sie, um daraus das Selbstverständnis der MentorInnengruppe an der mdw nachzuzeichnen. Und ich nehme anschließend Bezug darauf, an welchen Stellen die Dynamik der Gruppe Parallelen zur Art und Weise aufweist, wie ihre Mitglieder Studierende in den Praktika betreuen.

2. Die MentorInnengruppe an der mdw – Strukturelle
Bedingungen
Die MusikmentorInnengruppe ist insofern eine besondere Gruppe,
weil sie erstens eine ungewöhnliche Sichtbarkeit und im besten
Sinne „eigensinnige“ Aktivität an der Institution Musikuniversität
entwickelt hat, und zweitens, weil sie schon ungewöhnlich lange, seit
1

Das Vorgehen folgte den Hauptlinien der Grounded Theory Methodologie (Strauss & Corbin, 1996) mit den Schritten nosing around, theoretical
sampling, Memo-Arbeit und der Nutzung sensibilisierender Konzepte.
Weitere Details zum methodischen Vorgehen finden sich in Malmberg
2017.
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1989, besteht, somit also ein längerfristiger Entwicklungsprozess
untersucht werden kann. In den letzten Jahren ist durch die Einführung von Praxissemestern in Deutschland und den Umbau auf das
Bachelor-Mastersystem mit integrierten Praxisphasen in Österreich
die Aufmerksamkeit für das Lernen in Praxisphasen und die Rolle
der MentorInnen allerorts gestiegen (vgl. Schrittesser 2014). Es lohnt
also, genauer hinzusehen auf eine MentorInnengruppe, die einen
langen Bestand und eine produktive Entwicklung aufweist, um dieses Wissen für die aktuelle und zukünftige Arbeit von und mit MentorInnen zu nutzen.
Zunächst einige Informationen zu äußeren Bedingungen und
zum Arbeitsfeld der Gruppe. Die MentorInnen betreuen angehende
Musiklehrkräfte in den folgenden drei Praktikumsformaten während und nach dem Musiklehramtsstudium:
1. Semesterpraktikum, wöchentlich eine schulische Unterrichtsstunde plus Gruppenreflexionen und individueller Planungsbesprechungen, dieses durchlaufen Musikstudierende dreimal
während des 9-semestrigen Studiums bei verschiedenen MentorInnen (in Vierergruppen)
2. Mehrwöchiges Blockpraktikum mit Beobachtungs- und Unterrichtsphase, wird einmal absolviert (in Vierergruppen)
3. Einjähriges Unterrichtspraktikum nach Abschluss des Diplomstudiums (in Einzelbetreuung) – diese Form läuft aktuell
aus, in Zukunft gibt es ein Praxissemester während des Masterstudiums.
Seit vielen Jahren werden die MentorInnen an der mdw aufgrund
ihrer doppelten Expertise in den beiden Systemen Schule und Hochschule als höchst wertvoll für die Lehramtsausbildung gehandelt.
Diese Wertschätzung drückt sich auch – anders als zum Beispiel an
anderen Standorten – in ihrer Bezahlung aus. Die Arbeit in 1. und 2.
wird als zweistündiger Lehrauftrag bezahlt, dafür gelten die höchsten Universitätssätze. Die Leistung in 3. wird mittels Stundenreduktion und einer kleineren Remuneration durch den Stadtschulrat für
Wien abgegolten.
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3.	Empowerment und Profession –
Zwei theoretische Rahmenkonzepte
Die Art und Weise, wie die Gruppe heute arbeitet, ist aus der langjährigen Dynamik innerhalb der Gruppe und ihrer Mitglieder zu erklären. Nicht so sehr Vorgaben von außen oder „oben“, sondern Impulse von „innen“, also von den Gruppenmitgliedern, die aufgegriffen
und Regeln, die gemeinsam entwickelt wurden, prägen bis heute den
Rahmen und bilden daher eine wichtige Grundlage für die Interpretation der Arbeit der Gruppe.2 Die universitäre Musikdidaktik versuchte nicht so sehr, die MentorInnen dazu anzuhalten, einen wie
auch immer gearteten Stand des Faches Musik an die BerufsanfängerInnen zu vermitteln. Sie setzte erstens darauf zu klären und zu heben, was die MentorInnen an ihren Standorten und als ganz besondere „Typen“ an die Studierenden weitergeben konnten und zweitens
darauf, dass die Gruppe in gemeinsamer Arbeit Wissen über eine
sinnvolle Betreuung beim Berufseinstieg in Musik generieren würde.
Auf der Ebene des Gruppenprozesses zeigte sich in der Auswertung der Fokusgruppengespräche, dass die MentorInnengruppe einen schrittweisen Prozess des Empowerment durchlief – und in der
Folge Aspekte dieses selbst durchlebten Empowerments auch in die
Betreuungsarbeit der Studierenden einfließen ließ.
Was ist mit Empowerment genau gemeint? Der Sozialpsychologe
Julian Rappaport beschreibt Empowerment als ein Konzept der Werthaltungen in Bezug auf soziale Verhältnisse (Rappaport 1981 und
1984). Rappaport schlägt vor, bezüglich benachteiligter Gruppen paradox zu denken: Nicht so sehr fremde Unterstützung sei förderlich,
sondern die Haltung, dass bei Betroffenen immer schon Handlungsressourcen vorhanden oder möglich sind, um die Lage zu verbessern
(Rappaport 1981, S. 16). Arnold et al. (2011 S. 123ff.) greifen Empowerment als Strategie auf, um Studierende in Schulpraktika weniger zu
belehren, sondern frühzeitig in eine eigenverantwortliche Rolle zu
bringen. Sie nennen in dem Zusammenhang sieben Felder zum Empowerment für Lehrpersonen (vgl. ebd. S. 130, gekürzt):
1. Das Ziel der Lernfähigkeit und -bereitschaft einer Lehrperson
ist die Selbstverwirklichung.
2

Zur Dokumentation s. auch Niermann, o.D; Arbeitskreis Unterrichtslehre, 2007; Malmberg & Lion, 2013; Lion & Malmberg, 2014

58

2. Reflexion ist ein wirksames Mittel, um persönliche Erfahrungen und Biografien zu verarbeiten und Wissen zu konstruieren.
3. Power entwickelt sich, wenn Lehrpersonen in der Gruppe Ziele
klären und Probleme lösen.
4. Empowerment entwickelt sich weiterhin durch Einbezug der
Personen in Forschung und Entwicklung.
5. Dieser Einbezug stärkt rückwirkend wiederum die Interaktion
in der Gruppe und kollektive Verantwortungsübernahme.
6. Empowerment steigt durch Möglichkeiten zur Verantwortungsübernahme im größeren Kontext (Schule, Bildungsreformen).
7. Es steigt weiterhin durch Einflussnahme auf Strukturen, Kulturen wie Arten der Kommunikation, Entscheidungsformen oder
Rollenübernahmen.
Neben dem Konzept des Empowerments erscheint in diesem Zusammenhang auch das Konzept der Profession eine hilfreiche Folie zum
Verstehen der Arbeit in der MentorInnengruppe. Das Konzept der
Profession und weiter gedacht das Konzept der Lehrprofessionalität
(vgl. Zlatkin-Troitschanskaia, Beck, Sembill, Nickolaus, & Mulder
2009) wird in den deutschsprachigen Ländern im bildungswissenschaftlichen Diskurs der letzten Jahre vielfach genutzt: Lehrpersonen
werden als VertreterInnen einer Profession verstanden. Professionen
zeichnen sich durch folgende Merkmale aus: „(a) wissenschaftliche
Fundierung der Tätigkeit in (b) gesellschaftlich relevanten, ethisch
normierten Bereichen der Gesellschaft wie […] Erziehung und (c) ein
besonders lizensiertes Interventions- und Eingriffsrecht in die Lebenspraxis von Individuen“ (Radke 2000, S. 1; zit.n. Böhner 2009). An
vielen Stellen (z.B. Mulder, Messmann & Gruber 2009; Schrittesser
2004) wird die Wichtigkeit der professional community – der reflektierenden Gruppe – zum gelingenden professionellen Handeln betont.
Folgende Aspekte aus dieser Definition von Profession erscheinen für die Auswertung der Daten wichtig: Erstens, dass lehr-professionelles Handeln praxisorientierte spontane Entscheidungen verlangt, dieses Handeln jedoch eine korrespondierende Anbindung an
den Stand der Theorie erfordert, und zweitens, dass Austausch in
und Rückhalt aus der Gruppe bei der Weiterentwicklung des professionellen Handelns hilft.
Beide Theorien – das des Empowerments wie auch jenes der Profession – sind als Denkkonzepte hilfreich, um den Entwicklungs-
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prozess und die Arbeitsweise der Musik-MentorInnengruppe tiefer
zu verstehen, sie theoretisch zu rahmen.

4.	Gründung, Verortung der Gruppe und
ungewöhnliche Einstiegsanforderungen
Ansiedelung auf hoher Ebene
1989 begann Franz Niermann als Professor für Fachdidaktik Musik
am Institut für Musikpädagogik (IMP) der mdw zu arbeiten. Selbst
mit einer starken Identität als ehemaliger Musiklehrer in Berlin versehen, war ihm die Bildung einer definierten Arbeitsgruppe (damals
noch bezeichnet als „Arbeitskreis Unterrichtslehre“) ein wichtiges
Anliegen. Er siedelte die Gruppe zentral in seinem Einflussbereich
an, also direkt an der Professur für Fachdidaktik, und nicht etwa
wie zu dieser Zeit eher üblich, peripher im Bereich des Mittelbaus.
Er teilte die inhaltliche Verantwortung mit einer Person aus der
MentorInnengruppe, die im Bereich Coaching und Kommunikation gut ausgebildet war.

Commitment für gemeinsame Weiterentwicklung
als Einstiegsanforderung
Einige Personen waren schon zuvor als Unterrichtslehre-LeiterInnen tätig gewesen. Sie konnten nur dann in der neu entstehenden
Gruppe bleiben, wenn sie – so wie auch neu hinzutretende Personen
– die drei folgenden Fragen positiv beantworteten:
„1. Bin ich zu einer engen Kooperation mit dem IMP [d.h. mit dem Institut für Musikpädagogik als universitärer Institution] bereit? 2. Bin ich
dazu bereit, mich mit der [hochschulischen] Studienplanentwicklung
auseinanderzusetzen und mich darin einzubringen? 3. Bin ich dazu
bereit, zweimal im Jahr an einer zweitägigen Gruppenklausur und an
zwei Abendtreffen pro Semester teilzunehmen, in denen die Arbeit als
Mentorin oder Mentor thematisiert und gemeinsam mit den anderen
aus der Gruppe weiter entwickelt wird?“ (Lion & Malmberg 2014)

Das notwendige Commitment für das Gruppengeschehen war
demnach von Beginn an klar vereinbart. Es wurde dezidiert keine
Ausbildung verlangt, sondern die angehenden MentorInnen sofort als reflexive ExpertInnen für guten Unterricht und damit für
Mentoring angesprochen, die bereits über Handlungsrepertoire
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verfügen – ein Element des Empowerments wie auch der professional community.

Konzentration auf die Gruppe als lernende Menschen
erzeugt zunächst Konflikte
Konsequent wurde die kooperative Arbeit der Gruppenmitglieder
entlang ihrer eigenen Entwicklungsbedürfnisse verlangt:
„Die Mentorinnen und Mentoren werden am IMP nicht als durch
einen Lehrgang befähigte Ausbildner gedacht, die Studierenden nicht
als schulpraktisch Auszubildende, vielmehr werden beide, die Mentorinnen einerseits und die Studierenden andererseits, in ihrer jeweils
aktuellen Entwicklung gesehen und darin begleitet und unterstützt.
Auf beiden Seiten geht es um Grundfragen des selbstbestimmten Lebenslangen Lernens.“ (Niermann o.D., 1)

In den ersten Jahren verlief dieser Prozess konfliktreich. Zahlreiche Personen verließen die Gruppe, die Leitung von Wochenenden
durch den Fachdidaktik-Professor wurde als schwieriger Gegensatz
neben der Forderung nach Selbstbestimmtheit gesehen. Mediation
von außen wurde hinzugeholt und von der Universität bezahlt. Erst
im Laufe der Jahre klärte die Gruppe ihre Position in der Musikuniversität, sie entwickelte gemeinsam ihre konkreten Arbeitsfelder, interessen und die Form der Leitung. Über lange Zeit war es der Gruppe wichtig, keine/n SprecherIn zu definieren, sondern basisdemokratisch zu arbeiten.

5. Zum Empowerment der MentorInnengruppe
Wechselwirkung zwischen hochschulischen,
schulischen und Mentoring-bezogenen Zielen
Mittlerweile haben sich die Arbeitsweisen etabliert und gefestigt. Die
zweimal im Jahr stattfindenden Arbeitswochenenden werden gemeinsam geplant und schaffen inhaltlich eine Balance zwischen Bedürfnissen der Universität (z.B. Zuarbeit bei Curriculumsentwicklung, Eignungsprüfung, Kontakt mit dem wissenschaftlich-fachdidaktischen Diskurs etc.) und dem eigenen Wunsch nach Weiterbildung als Lehrperson (Kursleiter werden eingeladen, MentorInnen
bilden sich gegenseitig entlang individueller Schwerpunkte weiter)
oder als MentorIn (Austausch über Betreuungsarbeit und Problem-
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fälle, Entwicklung von Arbeitstools oder Festlegung gemeinsamer
Vorgaben für Studierende). Von neu eintretenden Gruppenmitgliedern wird außerdem im Laufe der ersten zwei bis drei Jahre erwartet,
eine kleinere formale Qualifizierung3 zu durchlaufen.

Sichtbarkeit und musikbezogene Profilierung – die Vielfalt
des Faches Musik in den Praktika
Die Unterrichtslehre-Gruppe wird Mitte der 2000er Jahre als eine
von vier Institutsteilen des IMP mit einer eigenen Website etabliert,
die MentorInnen sind auf ihren individuellen Interseiten mit ihren
persönlichen, musikbezogenen Schwerpunkten an ihren Schulen
und in der dazugehörig gestalteten Mentoring-Arbeit sichtbar.4
Diese Sichtbarkeit bewirkt erstens wieder Aufwertung der Gruppe.
Zweitens wird den Studierenden damit ermöglicht, gezielt den/die
MentorIn und ein ganz spezifisches musikbezogenes schulisches
Aktionsfeld zu wählen, bspw. Schwerpunkt auf Chorarbeit und Singen, auf Stimmbildung, auf Bandarbeit, auf projektartige Arbeit;
Arbeit in einer Musikschwerpunktschule, Musikunterricht in einer
Brennpunktschule, in offenen Lernformen u.Ä. Damit entsteht eine
Haltung der produktiven Verschiedenheit der musikpädagogischen
Schwerpunkte und Angebote in der Gruppe. Musikunterricht in seiner (ungeklärten) Vielfältigkeit wird sichtbarer und hinsichtlich individueller Profilierung bearbeitbar.

Die Gruppe als reflexiver Ort und Hort des Arbeitsethos
Eine besonders hohe Motivation für die Arbeit in der Gruppe rührt
aus dem Eindruck des gemeinsamen Arbeitens für die persönliche
Weiterentwicklung: „Hier geht es zwar um die Praktika, aber vor
allem lerne ich für mich selbst was weiter“ (B31).5 Die Gruppenmitglieder erleben einander als versierte MusikkollegInnen, die ihren
Beruf trotz all seiner Herausforderungen lieben und denen der Austausch wohltut. „Hier in der Gruppe, hier sind wir die ‚Nicht-Verkommenen‘“ (B42).
3
4
5

Es handelte sich dabei um die damalige Betreuungslehrerausbildung der
Universität Wien.
http://www.musiceducation.at/das-institut/fachbereiche/ [4.10.2018]
Die Buchstaben-Zahlen-Kürzel verweisen auf das Datenmaterial aus den
Fokusgruppengesprächen (vgl. Malmberg 2017).
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Gestiegenes Selbstbewusstsein führt zu Wirksamkeit über
die eigene Lehrveranstaltung hinaus
Die Gruppe hat ab Mitte der 90er Jahre eine starke und gut geklärte
Position und agiert hieraus auch eigenständig fachpolitisch, entsprechend dem oben beschriebenen Punkt 6 der Verantwortungsübernahme im Empowermentprozess. So initiierte die Gruppe Gesprächsrunden zu Studienplanfragen mit Universitätsmitgliedern
oder beteiligte sich an Publikationen (Arbeitskreis Unterrichtslehre,
2007). Einzelne Mitglieder hielten Vorträge an der Universität oder
übernahmen temporär weitere Lehraufträge, in denen sie sich mit
individuellen musikpädagogischen Schwerpunkten zeigten. Die
Mitglieder waren regelmäßig als Kommissionsmitglieder in den
Eignungsprüfungen tätig. Auch außerhalb des Institutes wurde ihre
Meinung und Erfahrung an der Schnittstelle zwischen Universität
und Schule genutzt und geschätzt, punktuell nahmen Gruppenmitglieder an Praxisforschungsprojekten teil.

6.	Parallelen zwischen der Arbeitsweise in der
Gruppe und der Betreuungsarbeit ihrer Mitglieder
Konzentration auf affektiv-selbstreferenzielle
und sozial-kommunikative Themenfelder
Es fällt auf, dass als Schwerpunkte in der Betreuungsarbeit vor allem
affektiv-selbstreferenzielle Themen genannt werden: „auf Entwicklung hinweisen“ (B11), „dass sie das Gefühl haben, das ist schaffbar“
(B22), „ich möchte ihnen helfen, dass sie wissen, dass sie nicht ausgeliefert sind“ (B34) und sozial-kommunikative Themen „Mentees
müssen zuerst an der Beziehungsebene mit der Klasse arbeiten“
(B33). Nur vereinzelt werden – was durchaus erwartbar wäre – das
musikpädagogische Methodentraining, das Einüben bestimmter
Fertigkeiten beim Musizieren oder andere fachlich-inhaltliche Bereiche thematisiert. In der Literatur über Unterrichtsbesprechungen
werden ähnliche Schwerpunkte auch in anderen Fächern beschrieben. Es kann jedenfalls für diese Untersuchung festgehalten werden,
dass die gewählten Arbeitsthemen an den Weiterbildungswochenenden und die Themen in der Praktikumsbetreuung gleichermaßen
fast ausschließlich aus dem affektiv-selbstreferenziellen und sozial-
kommunikativen Bereich stammen.
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„Passung“ Mentor-Mentee, flache Hierarchie
Eine weitere mögliche Parallele zwischen Gruppenkultur und Betreuungsstil ist die Aufmerksamkeit für gelingende Arbeit als Team.
In der Betreuungsarbeit betrifft das auch die Frage, was dazu führt,
dass MentorIn und Mentee zueinander „passen“. Die MentorInnen
beschreiben häufig, wie wichtig ihnen eine flache Hierarchie in ihrem Verhältnis zu den Mentees ist: „Das Allerwichtigste ist mir die
Augenhöhe mit dem zu Betreuenden“ (B43) und später. „Es ist eine
Katastrophe, wenn es nicht passt, und das gibt es.“ (B43) Zwei Mentorinnen führen ein langes, einander bestätigendes Gespräch darüber, dass es weniger gleiche musikalische Arbeits- oder Herangehensweisen von Mentorin und Mentee seien – hier wird Verschiedenheit eher als befruchtend erlebt –, sondern viel eher gemeinsame
Grundwerte in Bezug auf Erziehung, Schule oder auf eigene Lernfähigkeit, die nach Einschätzung der MentorInnen zu einer tragfähigen Mentor-Mentee-Passung führen.

Individualisiertes und prozessorientiertes Vorgehen
Die Gruppe hat ein System entwickelt, in dem die Studierenden
dazu angehalten werden, verschiedene Betreuende und Schulen
kennen zu lernen. Im regelmäßigen Austausch über Studierende in
der Gruppe an den Arbeitswochenenden wird die Vielfältigkeit dieser Lernsituationen thematisiert. „Ich finde es immer schön, wenn
es gelingt, dass sie sehr individuell bleiben dürfen“ (B21). „Hinschauen, was mir [dem/der Mentee] Sorgen bereitet und anpacken“
und „Herausfinden, was die [Mentees] brauchen“ sind starke Themenfokusse in den Gruppendiskussionen.

Die Studierendengruppe als Themenressource
Viele Impulse in der Betreuungsarbeit werden als von der Studierenden stammend beschrieben. Es kann hier eine Parallele zu der als
positiv erlebten Bottom-up-Arbeitsweise in der MentorInnengruppe
vermutet werden.

Widersprüchliche Sichtweisen werden aktiv adressiert
Die MentorInnen adressieren in den Fokusgruppengesprächen viele
widersprüchliche, polarisierende Themen. Es kann als Hinweis auf
eine grundsätzliche Prozessorientierung als Haltung in der Gruppe
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gesehen werden, dass viele der Punkte in den Fokusgruppen nicht
sofort gelöst werden müssen, sondern als bedenkenswert zunächst
einfach stehen bleiben dürfen. Eine Mentorin bemerkt etwa in einer
Diskussion zur Diskrepanz zwischen dem eigenen, oft hohen musikalischen Anspruch, den Mentees an das Musizieren an der Schule
mitbringen und den von ihnen häufig als defizitär erlebten Möglichkeiten mit den Kindern: „Sie brauchen Geduld und Hartnäckigkeit
– und zwar genau in dieser Mischung“ (B21).

Eine Gruppe mit „Außenhaut“: Schutz haben und Schutz bieten
Noch ein Blick weg von dem, „was“ gesagt wurde, dazu „wie“ in den
Gruppendiskussionen gesprochen wird: In den durchgeführten
Gruppendiskussionen kommunizieren die MentorInnen ausschließlich einander bestätigend und wertschätzend. Die Kommunikationsweise wirkt dabei fast irritierend harmonisch und vorsichtig. Es geht selten um individuelle Beweggründe der MentorInnen,
sondern es entsteht der Eindruck versierter, fast glatter Beschreibung der Betreuungsarbeit. Zentrale Kategorien der Betreuung (also
Überthemen, zu denen die Daten verdichtet wurden) sind „Ermutigung“, „Entlastung“ oder „[den Mentees] eine gute Ersterfahrung
ermöglichen“. Ein Zusammenhang zwischen dem Schutzraum, der
der MentorInnengruppe am Institut geboten wird und einer solchen
schutz- und stärkeorientierten Betreuungshaltung kann angenommen werden.

7. Stärken und Schwächen in der Zusammenschau
Die Stärken einer wie hier beschriebenen Verankerung von MentorInnen als ExpertInnengruppe an der Schnittstelle zwischen Universität und Schule und dem konsequenten Empowerment als
Gruppe musikpädagogisch individueller „Typen“ können in folgenden Punkten gesehen werden:
• Universität und Schule (Schulleitung) haben in den MentorInnen
eine ExpertInnengruppe, die für den „hybriden Raum“ des Überganges zwischen diesen beiden Institutionen steht und ansprechbar ist.
• Das ExpertInnenwissen bereichert beide Systeme weit über die
MentorInnentätigkeit hinaus.
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• Die Haltung „MentorInnen sind von Beginn an ExpertInnen“
wirkt als Empowermentmodell und regt Stärkeorientierung auch
in der Betreuungsarbeit an.
• Die Gruppe bietet reflexiven Austausch und Rückhalt als eine Art
professional community im Sinne der Lehrprofession. Dies kann
als förderlich für die eigene Handlungsfähigkeit als MentorIn
und als MusikpädagogIn angenommen werden.
• Die MentorInnen stehen beispielhaft als Musiklehrertypen für
die Vielfalt möglicher musikpädagogischer Schwerpunktsetzungen und Konzeptionen und regen dazu an, musikpädagogischen
„Eigensinn“ zu entwickeln und zu vertiefen.
• Widersprüche in der Betreuungsarbeit (z.B. Betreuung versus
Benotung; Studierendenlernen versus SchülerInnenlernen) werden nicht vermieden, sondern aktiv adressiert.
Problematisch und in Zukunft zu diskutieren erscheinen die folgenden Aspekte:
• Primär innerhalb der Gruppe entwickelte Inhalte und Arbeitsschwerpunkte (hier vor allem die affektiv-selbstreferenzielle und
die sozial-kommunikative Ebene) sichern zwar den Empowermentprozess, können jedoch den Blick auf weitere Arbeitsweisen
oder Fachinhalte verstellen.
• Aufgrund ihres Bestrebens, die gute Arbeitsfähigkeit und die als
wertvoll empfundene Gruppenkultur zu erhalten, kann die
Gruppe nach außen hin hermetisch wirken.
• Es stellt sich die Frage, inwiefern die starke Schutz- und Stärkeorientierung in der Betreuung auch Lernchancen – im Sinne eines Forderns – verhindern kann.
Wir stehen in einer Phase des Umbruchs in der LehrerInnenbildung. Mit der PädagogInnenbildung Neu in Österreich, der Qualitätsoffensive Lehrerbildung in Deutschland und ähnlichen Initiativen in der Schweiz gehen eine immense Forschungstätigkeit und ein
starker Innovationsschub einher. Damit ist auch ein Tor dahin geöffnet, den hybriden Raum zwischen Schulen und Universitäten, der
bislang eher wenig thematisiert wurde, zu einem produktiven Lernraum für die BerufseinsteigerInnen werden zu lassen. Partner- bzw.
Kooperationsschulen und MentorInnen, die sich als hochprofessio-
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nelle Brückenbauende am Übergang verstehen, können den „gap“
zwischen den Institutionen verringern und die beiderseitige Augenhöhe entwickeln helfen, die für gemeinsame Entwicklungen im
Hinblick auf eine zeitgemäße LehrerInnenbildung unerlässlich ist.
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Christoph Milleschitz, Christian Winkler

Als TaucherIn in der Wüste?
Was junge MusiklehrerInnen wirklich brauchen!
„In der Theorie fertig für die Praxis“, so beschreibt eine der fünf
jungen MusiklehrerInnen ihre Erfahrungen in der Ausbildung, dem
Unterrichtspraktikum und dem Einstieg in die Arbeit als LehrerIn
in einem Gymnasium. Diese Aussage bringt ein wesentliches Dilemma von Berufsausbildungen ganz allgemein auf den Punkt, sie
fokussiert auf die Fragen, wie bzw. ob eine Ausbildung in fachlicher
und didaktischer Richtung praxisrelevante Inhalte „theoretisch“
vermitteln kann, welcher Anteil von Fachinhalten und Praxiserfahrungen angehenden LehrerInnen als „wüstentaugliche“ Ausstattung
mitgegeben werden soll und kann, und welche Lernfelder nur in
Selbsterkundung erlernbar sind.
Wir befragten in einem leitfadenbasierten Gruppeninterview
fünf unmittelbar betroffene BerufseinsteigerInnen, die derzeit das
Fach Musikerziehung an Wiener Schulen unterrichten, zu diesem
Fragenkomplex mit dem Ziel, persönliche Erfahrungen aus den verschiedenen Ausbildungskontexten und Praxisfeldern zu reflektieren, um Rückschlüsse auf die Primärausbildung, aber auch die Betreuungsleistung in der Praxisphase und das Fortbildungsangebot
für PädagogInnen ziehen zu können. Wir baten die jungen Kolleg
Innen deshalb auch aktiv um Botschaften und Empfehlungen an
ihre Ausbildungsorganisationen, ihre BetreuungslehrerInnen im
Unterrichtspraktikum und um Tipps für ihre nachkommenden
FachkollegInnen, wie sie diese in der Übergangsphase vom Studium
in den Lehrberuf mit all den „Ausrüstungsgegenständen“ versorgen
könnten, die sie in der Schulpraxis für eine nachhaltige Arbeit brauchen würden. Die Botschaften gingen dabei in der Bandbreite von
kritisch bis sehr anerkennend an die Musikuniversitäten als Verantwortliche für die Grundausbildung, an die PraxisbetreuerInnen
und MentorInnen in der Phase des Unterrichtspraktikums mit ihrer
prägenden Rolle als pädagogische Vorbilder, bis hin zu all den widersprüchlichen Aspekten im Schulsystem und in der Kultur in
Konferenz- und Klassenzimmern.

69

Die konkreten Themen kreisten um „das Springen ins kalte Wasser“, die Frage, inwieweit sich das Studium eher einer künstlerischen
Selbstverwirklichung widmen sollte oder doch mehr einer Vorbereitung auf die schulische Praxis als LehrerIn, um das Selbstverständnis als LehrerInnenpersönlichkeit im Spannungsfeld zwischen „so
werden wie meine BetreuungslehrerIn, damit ich eine ausgezeichnete Beurteilung bekomme“ versus dem Entwickeln eines authentischen persönlichen Stils, bis hin zum Bereich von Coaching und Supervision, der Bildung von Peergroups zur Reflexion und dem Versuch Kinder und Jugendliche mit dem Virus Musik zu infizieren.
Sehr wichtig war auch die Frage, wie man sich in einem Berufsfeld
mit so vielen Gruppen und unterschiedlichen Interessens- und Bedürfnislagen vor Überforderung schützen und Resilienzkompetenzen aufbauen kann. Die Sorge vor Burnout in einem Arbeitsfeld mit
komplexen Rollenerwartungen war jedenfalls sehr deutlich spürbar.
Aus Sicht der Interviewer konnten wir aber auch mit Bewunderung feststellen, wie reflektiert, innovativ und pragmatisch die Befragten den eigenen Weg suchten, mit welcher Energie und auch
Fröhlichkeit die Hindernisse und Schwierigkeiten bewältigt wurden, wie selbstreflektiert und gleichzeitig unterschiedlich persönliche Veränderungsprozesse gestaltet wurden.
Wir stellen vor:
Ronald M. (RO)*

Musikerziehung,
klass. Gesang

HLW, 3 Dienstjahre

Irene D. (IR)*

Musikerziehung, Querflöte

Klassenvorstand, 3 Dienstjahre, Mutter

Jolanda P. (JOP)*

Musikerziehung, Englisch,
Gesang

3 Dienstjahre

Josef R. (JOR)*

Musikerziehung, Klavier

2 Dienstjahre, 3/4 Lehrverpflichtung

Lydia L. (LY)*

Philosophie, Psychologie
und Pädagogik,
Musikerziehung, Gitarre

3 Dienstjahre, an 2 Schulen,
Alleinerzieherin

*Die Namen wurden anonymisiert
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Vorstellungsrunde
LY: Ja, ich unterrichte seit drei Jahren und habe das Pech, oder auch
das Glück gehabt, dass ich an vielen Schulen schon unterrichtet und
dabei viel gesehen habe, ich habe Karenzvertretungen gemacht, war
jetzt die letzten zwei Jahre immer an zwei Schulen, was die Gesamtsituationen ein bisschen erschwert hat, ich allerdings habe auch eine
Menge Einblicke bekommen, und ja, ich habe jetzt gerade vor einer
halben Stunde eine Zuweisung bekommen an eine ganz neue Schule,
und spring jetzt wieder ins kalte Wasser und fühle mich jetzt wieder
wie vor drei Jahren ganz am Anfang.
JOR: Ich bin der Josef und unterrichte seit zwei Jahren. ich habe
nur eine halbe Lehrverpflichtung mit Musikstunden und ein paar Betreuungsstunden noch dazu und finde es für mich auch sehr wichtig
einfach nicht zu viele Klassen zu haben, damit ich selbst musikalisch
noch aktiv bleiben kann. Aber ich bin zuversichtlich, dass ich mich
gut einarbeite im Beruf und dass ich auch musikalisch aktiv sein werde. Und ich merke auch, dass mir das Energie gibt für die Schule und
umgekehrt auch die Schule Energie gibt für das eigene Musizieren. (...)
Ich möchte gern noch viel lernen in Bezug auf Unterrichten, grad im
Umgang mit Schülern und Schülerinnen.
JOP: Also ich bin die Jolanda, ich unterrichte auch schon seit drei
Jahren, hauptsächlich Musik, bei mir ist es eigentlich auch so mit dem
nebenbei Musikmachen, ich würde mal sagen, so gelegentlich geht sich’s
aus, aber mir war auch irgendwie wichtig, jetzt mal Vollzeit in der
Schule zu sein, weil’s ganz was anderes ist, als zweimal in der Woche so
reinzuschneien, wie ich das anfangs gehabt hab, Anschluss zu finden im
Kollegium, es ist halt, wenn man jeden Tag da ist, schon was anderes!
RO: Ich bin der Ronald, ich habe jetzt drei Jahre unterrichtet, an
mittlerweile vier verschiedenen Schulen, wobei das erste und zweite
Jahr war ich an HLWs, teilweise war ich an zwei Schulen parallel. Ich
habe klassischen Gesang studiert, immer wieder im Chor gesungen,
das gibt Kraft, und vor allem ist mir wichtig, dass auch die Schüler
wissen, dass die Person, die da redet, eine Ahnung hat und aus der
Praxis was mitbringen kann.
IR: Ich bin die Irene, und ich unterrichte jetzt seit drei Jahren, zuerst mit sehr wenigen Stunden, was mir angenehm war, weil ich ein
kleines Baby zuhause hatte. Seit dem letzten Jahr bin ich KV, und zu
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der besonderen Situation muss ich sagen, ich habe nicht gewusst, was
mich erwartet, wie viel mehr Arbeit das ist, wie viel organisatorischer
Aufwand das ist und wie viel Zeit am Computer man verbringt und
wie schön das ist, plötzlich mal wieder eine Stunde zu haben, wo man
fachlich was tun kann zu diesen ganzen organisatorischen Tätigkeiten. Ich mag die Tätigkeit an sich, also ich bin sehr gerne Klassenvorstand. Ich habe nur Musik, d.h., ich habe nur zwei Stunden in der
Klasse, was einfach zu wenig ist. Das heißt, vieles passiert in meiner
unterrichtsfreien Zeit, in meinen Freistunden und nach der Schule.

Herausforderungen in der Schule in der Anfangszeit
Was für eine Motivation war es, in dieses Studium und dann in diesen Beruf zu gehen, also ich frag jetzt einmal nach der Anfangszeit,
da kommt man so voller Enthusiasmus und voller Begeisterung,
man hofft die Augen blitzen zu sehen, wenn tolle Musik erklingt,
und was man alles machen könnte, und dann steh ich vor der Schulklasse, die sagt ...
LY: ...müssen wir das machen?
Wie ist das so in der Anfangszeit gewesen? Könnt ihr da ein bisschen erzählen, so vielleicht auch an einem Beispiel, das in Erinnerung geblieben ist, wo kann man einen Angelhaken werfen, den
SchülerInnen annehmen, was geht, was geht nicht?
LY: Also wir haben vor kurzem Schüler getroffen aus meinem ersten
Jahr, das war die schlimmste Klasse, die ich je hatte, eine zweite Klasse,
und die Burschen haben mich gesehen auf der Straße und haben geschrien: „Frau Professor, die Moldau, ich wird´s nie vergessen!“ Und
das war so ein schöner Moment, weil ich habe so gekämpft mit ihnen,
anscheinend ist da etwas angekommen, was sie so in positiver Erinnerung haben, also das versuche ich zu lernen, diese Ablehnung im Moment auszuhalten und trotzdem kontinuierlich weiter zu machen.
JOR: Ich habe gemerkt, dass es von Klasse zu Klasse unterschiedlich sein kann, ich habe zum Beispiel drei Parallelklassen von Zweiten, und die haben sich so unterschiedlich entwickelt, eine war sehr
motiviert, und wir haben dann auch bei einer Schüleraufführung was
gesungen und die waren ganz dabei und begeister,t und das hat mich
selbst sehr motiviert. Und die andere Klasse ist das Gegenteil, wirklich, die hat mich so aufgeregt, dass ich echt sagen muss, es ist stark
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beides vorhanden irgendwie, zum Glück. Aber das war schon eine
sehr wichtige Erfahrung, dass es geht, sie zu begeistern, und es auch
wirklich nicht geht, sie zu begeistern.
IR: Tanzen wäre auch bei mir so ein Beispiel, wenn zehn Burschen
einen Line Dance aufführen beim Sommerfest und sich in der letzten
Minute noch Cowboyhüte organisieren, dann geht’s nicht so sehr
drum, dass die Schritte perfekt sitze, oder dass sie perfekt in der Linie
sind, sondern es geht darum, dass sie da stehen und dass sie sich zur
Musik bewegen und dass sie einen Spaß haben auch. Und dann
springt sowieso der Funke über. Oder, auf der anderen Seite habe ich
dann das Gefühl, da habe ich Erlebnisse gehabt, da hab ich dann sehr
wohl meinen Anspruch eingebracht, wenn es darum geht, wie tritt
man jetzt auf als Chor, oder wie schaut das aus, wie macht man eine
tolle Optik. Auch da sind sie ganz stolz, wenn etwas gut läuft und gut
aussieht. Und ich merke schon, es gibt viele Sachen, wo man sehr
schön und sehr genau arbeiten kann, aber bei anderen Sachen geht´s
halt um den Spaßfaktor. Und das zu balancieren, wo kann ich, und
wo muss ich ein bisschen loslassen.
JOR: Ich finde sehr wichtig, was du jetzt sagst, besonders die Komponente des menschlichen Umgangs, wenn du Störenfriede in einer
Klasse hast, das finde ich eine große Herausforderung (...), gerade am
Anfang, wenn man´s noch nicht so gewohnt ist, so stark etwas einzufordern, oder wirklich jemanden bewusst zu konfrontieren, wenn
man etwas nicht o.k. findet. Das war für mich am Anfang echt ein
Problem, in diesen Konflikt reinzugehen.

Vorbereitung im Studium, Ausbildungsdefizite und Wünsche
an das Studium
All diese Erfahrungen, die ihr jetzt so macht in euren ersten beruflichen Arbeitsjahren, habt ihr das Gefühl ihr seid drauf gut vorbereitet worden? Habt ihr aus dem Studium mitbekommen, was euch
jetzt gut hilft und nützlich ist und was gefehlt hat?
RO: Also da kann ich sagen, da hat mir das Unterrichtspraktikum
sehr geholfen, ich habe da anscheinend die schlimmste Klasse der
Schule bekommen, zumindest das erste Wort, das die Klassenvorständin gesagt hat im Lehrerzimmer, war nicht „Hallo, ich bin die…“,
sondern „Es tut mir so leid, dass du meine Klasse bekommen hast!“

73

Das war einmal ein super Einstieg, aber mein Betreuer war da eigentlich recht gut, weil er gesagt hat, „Geh jetzt mal die ersten Wochen alleine hinein, damit sie dich als Lehrer wahrnehmen“. Das hat schon
einen Sinn gehabt, und als ich dann gemerkt habe, das geht nicht so,
wie ich das gern hätte, habe ich ihn dann einmal gebeten, dass er eine
Stunde unterrichtet und ich zuschaue und sehe, wie er das macht mit
seiner Erfahrung. Es hat mich dann insofern sehr beruhigt, weil er
nachher zu mir gesagt hat, eine zweite solche Stunde würde er nicht
aushalten, weil er seine gesamte Erfahrung gebraucht hat. Er hat mir
dann auch gesagt, da muss jeder seine Erfahrungen machen und (...)
es ins Gespür kriegen mit der Zeit. Das habe ich mir dann als Leitsatz
hergenommen, weil das hat mir das Gefühl gegeben, ich bin am richtigen Weg, nur fehlt mir eben die Erfahrung. Und die kommt!
JOR: Und wenn wir schon bei diesem Thema sind, ich glaube fachlich sind wir sehr gut vorbereitet worden, und es war wirklich eine
gute Ausbildung. Aber eigentlich ist das Menschliche oder der soziale
Umgang das Um und Auf, um das Fachliche überhaupt rüber bringen
zu können. Aus meiner Sicht müsste man da viel mehr anbieten.
LY: Dafür wär’s, finde ich, wichtiger, wenn man einfach mehr in
der Schule ist, statt theoretisch irgendwelche kritischen Situationen
zu besprechen, eben dieses Zuschauen, wie machen andere das, das
Hospitieren, ich finde, das bringt irrsinnig viel, wenn man ganz viel so
Gruppendynamisches beobachten kann.
JOP: Ich habe Erfahrung aus der Stuko [Anm.: Studienkommission], wie ein neuer Studienplan entsteht und was man da alles reinpacken will, dann müsste man zehn Jahre studieren.
RO: Wobei ich schon glaube, dass man bei manchen Dingen etwas
kürzen könnte. Mich interessiert Musikgeschichte, ja, aber (...) es ist
nicht nötig, dass man so ins Detail geht. Was mir nämlich gefehlt hat,
war eben viel mehr an die Praxis zu denken.
JOP: ... und auch dass die theoretischen Inhalte, die wir lernen,
und wenn´s eine Vorlesung in Musikgeschichte ist, trotzdem irgendwo
den Anknüpfungspunkt zur Didaktik herstellen!
IR: Also ich denke mir, Musikerzieher könnten aus der Praxis berichten in Kombination mit einer gewissen Wissenschaftlichkeit, ich
finde, das darf nicht fehlen, das würde ich jetzt nicht aufgeben wollen,
viel zu erfahren, viel zu hören, viel zu wissen, das ist ganz gut, aber was
macht der Musikerzieher dann damit ganz konkret im Unterricht?
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JOP: ... dass zum Beispiel der Tonsatzlehrer Gehörbildung auf dem
Level der Studierenden Unterricht macht und dann sagt, o.k., und in
der Schule kann man das und das damit machen. Ich hab das zum
Beispiel in Tonsatz immer geschätzt, dass zumindest immer
Gschichtln erzählt worden sind aus dem Schulalltag, aber auf die Methoden runtergebrochen wurde eigentlich nicht.
D.h. es bräuchte so eine Doppelgleisigkeit zwischen Musikgeschichte für mich, damit ich tough bin im Wissen und sicher, und
Musikgeschichte im Sinne von „wie bring ich es an, wie mache ich es
schmackhaft, wie verbinde ich es gut mit Interessenslagen, die bei
Kindern und Jugendlichen vielleicht etwas auslösen“?
IR: ... an eine Sache in einer Fortbildung kann ich mich erinnern,
„Sehnsucht Singen“ hieß das, wo die Dozentin wirklich aus dem Unterricht geplaudert und gesagt hat, das kommt an und das geht ganz
einfach mit der Klavierbegleitung, also uns die Scheu genommen hat,
aber das waren nur etwa 2 bis 3 Abendworkshoptermine.
JOR: Weil du Klavierbegleitung ansprichst, das wäre auch noch so
etwas, das ich von vielen gehört hab, dass das Klavierbegleiten im Unterricht ein großes Thema ist, und da denke ich mir auch, acht Semester Klassik-Klavier, das brauchst du nicht in der Schule!
Sie haben die klavierpraktischen Fähigkeiten in den Lehrplan vom
Pflichtfach Klavier geschrieben, aber jetzt schaut euch die Lehrenden
an, wie sollen die das unterrichten, wenn sie damit keine Erfahrung
haben? Oder auch acht Semester klassischer Gesang, das ist schon gut
für die Stimme, das weiß ich eh, aber trotzdem würde ich es wichtiger
finden, wenn auch ein Teil davon wäre, wie singe ich mit den Kindern!
Was mich jetzt noch interessieren würde ist, gibt’s, wenn man Studierender ist, schon ein Bewusstsein dafür? Ich denke, wenn man das
Studium beginnt, da möchte man zuerst künstlerische Erfahrungen
machen. Man hat vielleicht wenig Bewusstsein in Richtung Lehreridentität. Jetzt habt ihr die Erfahrung aus einigen Jahren Unterrichtspraxis, aber damals im Studium, habt ihr da auch schon so gedacht?
JOP: Ich glaube, es war damals ein Abenteuer künstlerisch etwas
weiter zu bringen...
JOR: ... ich denke auch, dass es super ist in diesem Studium, dass
man sein eigenes Instrument so gut unterrichtet bekommt, aber es
braucht dafür nicht zusätzlich Klavier klassisch und Gesang klassisch, es braucht einfach zu viel Zeit, die man in einem pädagogischen
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Studium woanders brauchen würde. Es ist eigentlich nicht mal so
wichtig, am eigenen Instrument so hoch raufzukommen, obwohl es
dann vielleicht doch wieder wichtig ist für die eigene Identität.
Sind da im Studium hinsichtlich der Schulpraxis falsche Vorstellungen vermittelt worden?
LY: Nein, das finde ich nicht, sie haben´s schon immer dazugesagt,
besonders in der Fachdidaktik. Weil wir hatten ja oft so konkrete Fragen, was mache ich denn, wenn ein Schüler stört, und da haben sie
schon gesagt, wir können euch jetzt kein Werkzeug geben ...
JOR: Ich finde schon auch, man muss positiv erwähnen, in der
Fachdidaktik hat man sich sehr viel Mühe gegeben.
JOP: Wir haben viel mehr Fachdidaktik als in vielen anderen Fächern!
LY: ... und viel menschlicher!
JOP: ... und die Praktika in der Unterrichtslehre, das ist ja auch
nicht überall so selbstverständlich.
JOR: Ja, das ist schon toll, aber es geht ein bisschen unter neben
diesen Riesendingern ...

Unterrichtspraktikum
LY: Ich habe neulich so einen kleinen Bilderwitz gesehen, und ich hab
mich so ertappt gefühlt, und zwar war ein Taucher zu sehen mit voller
Montur und Ausrüstung und 1000 Gerätschaften und der stand aber
in der Wüste. Und dabei stand: „In der Theorie fertig für die Praxis“,
oder so. Das hat so das Gefühl widergespiegelt, das wir, glaube ich,
alle hatten. Wir dachten, wir seien jetzt startklar und hätten alles
dabei, und dann steht man aber in der Wüste und denkt, was mach
ich jetzt mit meiner Taucherausrüstung? Und das fand ich super auf
den Punkt gebracht, genauso hat sich´s angefühlt.
Das ist eine schöne Metapher dafür, warum es eigentlich hier
geht. Die Frage „Habe ich die richtige Ausrüstung für die Arbeit in
der Wüste gekriegt?“
LY: Man kann sich auch nicht für alles vorbereiten. Irgendwie
muss man sich auch drauf einlassen, dass man in der Wüste ist. Da
muss man halt ein bisschen ausprobieren und suchen und entdecken
und dafür sensibel sein.
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JOP: Was mir gefehlt hat, war ein gewisses Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten. Mir waren die Sachen, die fehlen, so stark bewusst,
und das hat mich wirklich fertig gemacht. Und ich stelle mich da her
und fühle mich eher wie eine Hochstaplerin, wenn ich da rein geh und
die Kinder sagen zu mir Frau Professor.
Gibt es Dinge, die das Wasser vielleicht ein bisschen wärmer machen könnten, oder könnte man Schwimmreifen oder Sauerstoffflaschen oder etwas Anderes zu Verfügung stellen, was das Überleben
im kalten Wasser leichter macht?
JOR: Im Prinzip schon das Unterrichtspraktikum, finde ich ( ...),
das es ja in dieser Form jetzt nicht mehr gibt, oder jetzt das letzte Mal.
JOP: Ich habe mein Unterrichtspraktikum an zwei verschiedenen
Schulen gemacht, in der einen Schule habe ich in der LehrerInnengarderobe gehört, wörtliches Zitat: „Bist du eines von unseren lieben kleinen UPis?“, anstatt mich ganz normal als „Frau Kollegin“ anzusprechen. Es ist entscheidend, ob da ein Unterschied gemacht wird im
Umgang, ob ich jetzt eine Kollegin bin, oder mehr als SchülerIn behandelt werde.
JOR: Ich finde, das Unterrichtspraktikum war ein lauwarmer Einstieg, wenn man bei dieser Sprache bleiben will für das, weil man wenig Stunden hat, sich relativ gut vorbereiten kann und immer eine
Ansprechperson hat. Und das will ich irgendwie nicht missen! Der
Einstieg ins wirklich kalte Wasser ist dann, wenn du sieben Klassen
alleine hast. Also ich wüsste nicht, wie ich es gemacht hätte ohne das
Unterrichtspraktikum.
Mir ist jetzt ganz wichtig, dass ihr noch ein bisschen darüber erzählt, was hat euch konkret im Unterrichtspraktikum etwas gebracht, und was habt ihr aber auch als Defizit erlebt. Ich frage auch
vor dem Hintergrund meiner Arbeit mit BetreuungslehrerInnen:
Ich kenne von dort die andere Seite mit Fragen wie: „Wie sollen wir
mit unseren UnterrichtspraktikantInnen umgehen?“ Da gibt es genauso viel Unsicherheit und daher wäre es spannend von euch zu erfahren, was war hilfreich und was hat uns ganz konkret gefehlt!
JOP: Was mich wirklich aufgerieben hat im Unterrichtspraktikum
waren die Erwartungen an mich, die gefühlt sehr hoch waren und
auch sehr spezifisch, ein bestimmter Unterrichtsstil, der einfach überhaupt nicht meiner war und ganz konkrete Vorstellungen, bis dahin,
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dass ich alle Arbeitsblätter nach ihren Beschreibungen gebastelt hab.
Ich hätte es einfach anders gemacht und hatte dadurch eine kreative
Blockade.
... spürt man da den Anspruch, wirst du als UnterrichtspraktikantIn daran gemessen, dass du so wirst, wie die Betreuungslehrerin?
JOP: Das ist für mich mitgeschwungen, das ist zwar nie so gesagt
worden, aber ...
... und nicht die Haltung von „entwickle deinen Stil und werde
möglichst überzeugend, weil du so authentisch bist“?
JOP: Das eher weniger, glaube ich. Das war vielleicht durchaus die
Absicht, aber das, was rüber kam, war halt was anderes.
RO: Ich glaube, dass das generell was sehr Individuelles ist. Ich persönlich bin jemand, ich arbeite gerne alleine, insofern war bei mir die
Betreuung eigentlich sehr gut, weil er (Anm.: der Betreuungslehrer)
sich eigentlich eher zurückgezogen hat, aber von vornherein gesagt
hat, „Wenn du was brauchst, dann melde dich“. Auf der anderen Seite, nämlich in meinem zweiten Fach, das war in dem Fall Violine an
der gleichen Schule, war mein Betreuungslehrer ständig da, und zu
dem habe ich dann irgendwann einmal gesagt, bitte lass mich allein.
Und kaum war er weg, habe ich mit den Schülern arbeiten können.
Weil er mir dauernd drüber gefahren ist und mir anscheinend etwas
drüber stülpen wollte, was ich aber nicht war. Das finde ich etwas sehr
sehr Wichtiges, es ist hier vorher schon angesprochen worden, dass
man seinen eigenen Stil finden kann!
Was nämlich im Praktikum auch noch dazu kommt ist noch, dass
wir alle eigentlich den Anspruch haben, dass wir eine Auszeichnung
bekommen. Und da tendiert man teilweise dann tatsächlich dahin,
dass man das so macht, wie die Betreuungslehrerin das gerne hätte
oder wie es vom Direktor oder der Direktorin gern gesehen wird, nur
damit man eine Auszeichnung bekommt, die angeblich so wichtig ist,
damit man später dann eine Anstellung bekommt.
IR: Vielleicht wäre es gut, die Frage zu stellen „Wie stellst du dir
jetzt als zukünftige Lehrerin deinen Unterrichtsstil vor!“ Und dann
wirklich einmal eine Stunde zusammenzusitzen und diese Dinge in
diese Richtung zu besprechen und zu versuchen, einen gemeinsamen
Deal zu finden, wie das ablaufen kann.
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Was brauchst du persönlich, damit du dich gut begleitet und unterstützt fühlst am Entwickeln deiner Professionalität?
IR: Ich kann zum Beispiel sagen, wie’s bei mir abgelaufen ist, weil
es ganz anders war als bei euch, nämlich mein UP-Betreuer war eine
einzige Stunde bei mir zuschauen und das war die Stunde mit der
Fachinspektorin, ist eh gut gelaufen! Aber, was wir dann gemacht haben war, wir hatten gleichzeitig Unterrichtsschluss und sind gemeinsam ein Stück des Weges nach Hause gefahren und haben wirklich
40–45 Minuten ausschließlich über den Unterricht gesprochen. Und
das war wirklich wichtig und gut, (...) er hat mir gesagt, wie er seines
macht, und dann geschaut, was für mich gut ist.
Was für eine Rolle hat er dir gegenüber gehabt, war das so eine
Art Coach?
IR: Ja, so wie ein Coach! Und ich glaube, dass es gut so war.
LY: So war’s bei mir auch, zu wissen, da ist jemand da, wenn ich
was brauche, und ich werde nicht ständig kontrolliert.
Was ich sehr geschätzt hab war, dass es nicht so ein hierarchisches
Verhältnis war, sondern dass es bei uns mehr ein Austausch war, also
dass meine Betreuerin sich durchaus auch Dinge von mir abgeschaut
hat und sich was hat zeigen lassen, und so.
Ich weiß nicht, wie es euch dabei geht, aber ich merke das auch mit
Schülern, ich lass mir von Schülern auch was zeigen, also, das ist
dann eine so andere Beziehung, wenn man nicht wertend ist oder jemand, die alles weiß und kann, sondern wenn man sich auf eine gemeinsame Reise begibt, und dabei lernt.

Wünsche an Fortbildungen
Wonach ich noch unbedingt fragen möchte, ist die Gestaltung des
Fortbildungsprogramms: Was ist das, wo ihr die besten Erfahrungen gemacht habt, und was ist das, was fehlt, was ist das, was noch
gebraucht werden würde? Das geht jetzt absolut in Richtung der Pädagogischen Hochschulen mit der Bitte „Macht was für uns, weil
wir das dringend brauchen!“ Einmalige Gelegenheit, jetzt einen
Wunsch anzumelden!
IR: Ich habe eine tolle Fortbildung gemacht, „Mit Humor selbstsicher unterrichten“. Das war sowas Lustiges und es braucht mehr davon! (...) Wenn man neue Impulse kriegt und weniger „Wie erstelle ich
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eine kompetenzorientierte Unterrichtsplanung?“, das gab’s ja auch ...
Also ich liebe diese praktischen Dinge, wo man sofort etwas in der
Klasse ausprobieren kann!
JOR: Ich finde diesen Zugang extrem wichtig, auch in Kombination
mit „Was kann ich von Schülern überhaupt erwarten?“ Was können
sie jetzt, auch rein körperlich und kognitiv? Ich habe das Gefühl, auch
bei eigenen Lehrern, die ich hatte, und auch bei manchen Fortbildungen, man geht eigentlich gar nicht davon aus, dass das Gegenüber ein
Kind ist, sondern eh schon halt so weit, so wie ich!
LY: Das, was die Irene am Anfang angesprochen hat: Wie grenze
ich mich gut ab, wie führe ich Elterngespräche, muss ich wirklich
Sonntag nachts abheben, wenn eine Mutter privat anruft? (...) Ich
weiß von Kolleginnen, dass die zum Teil schon damit kämpfen.
JOP: Also ich spür’s schon, pfff, da habe ich schon geschwitzt, wenn
Eltern Gespräche ausmachen. Es könnte vielleicht helfen, solche Situationen durchzuspielen und zu üben.
Hat jemand von euch Erfahrung mit dem Bereich Intervision,
also Austausch im Bereich einer Peergroup zu offenen Fragen und
Themen? Oder mit Supervision mit einem externen Moderator, um
diese Themen auf einer Metaebene anzuschauen, und wenn ja, war’s
hilfreich oder eher nicht?
IR: Also der fachliche Austausch, den ich mit KollegInnen hatte
und noch immer habe, ist extrem hilfreich! Bezüglich Coaching, also
ich wäre die erste, die sich so etwas auch einmal überlegen würde, zu
einer Supervision und einem Coach zu gehen, wobei ich sagen muss,
dass ich schon einmal eine Beratung in Anspruch genommen hab in
meinem ersten Unterrichtsjahr in der neuen Schule, und das war
auch extrem hilfreich für mich, Dinge zu besprechen mit Außenstehenden, die vielleicht gar nicht so zum Schulalltag den Background
haben, das geht in Richtung Persönlichkeitsentwicklung.
JOR: Vielleicht sollte da auch von Seiten des Stadtschulrats oder
auch des Staates ein positives Interesse da sein, dass die Lehrerpersönlichkeiten wirklich stabil und gesund sind und nicht so am Limit und
kurz vor dem Kranksein.
Ich habe mir gedacht, ob nicht Supervision und Coaching auch
schon im Studium viel präsenter sein sollten?
JOP: Also ich hab sowas im Studium in Anspruch genommen und
kann nur sagen, das kann schon sehr helfen. Aber es weiß nicht jeder
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davon, es ist halt so ein Zusatzangebot, und manche erleben dabei,
dass das Mentale, das Seelische, auch wichtig ist, es ist ja auch immer etwas Tabuisiertes, sich helfen zu lassen. Obwohl ich sagen
muss, wenn mir die Hand wehtut beim Klavierspielen, gehe ich auch
zum Doktor!
JOR: Die Frage ist, wie viele Leute da hin gehen, weil die sagen,
„Supervision, was weiß ich, was das ist“.
JOP: Ja das stimmt, also im Unterrichtspraktikum hätte ich das
super gebrauchen können, aber andererseits muss man auch die
Energie aufwenden können, dass man sich was sucht, wenn’s halt
nicht vor der Nase liegt.
LY: Aber das müsste dann schon in einem Eins-zu-Eins-Setting,
oder in einem kleinen Kreis sein, weil mit vielen UPs in einer großen
Gruppe, also mir hat das überhaupt nichts gebracht, weil die Leute so
unterschiedlich waren von der Persönlichkeit, und wenn man dann
eine dreiviertel Stunde irgend ein Beispiel von einer Person durchgekaut hat, dann ist das eher zach.
Es braucht das richtige Setting, eine Kleingruppe?
LY: ... eine geschützte Gruppe (...) für Burn-Out-Prophylaxe, dass
man lernt. ressourcenschonend zu arbeiten und nicht jede Stunde
120 % zu geben, sondern darauf zu schauen, dass man eben lang gesund bleibt und den Spaß dran nicht verliert.
RO: Ich würde das wirklich extrem wichtig finden, weil, so wie es in
meinem Fall war, da geht man voll motiviert an eine Schule, kommt
dann unter Anführungszeichen „nur“ an eine Berufsschule, muss die
Erwartungen sehr herunterschrauben, man weiß dann überhaupt
nicht mehr, was man machen kann oder soll, dann kann sein, dass
man sehr überfordert wird ...

Zum Abschluss einige Botschaften an aktuelle und
zukünftige KollegInnen:
JOR: Was ich einem jungen Kollegen oder einer Kollegin für ihren Anfang mitgeben würde, ist, dass es erlaubt ist Fehler zu machen und dass
es erlaubt ist, auch andere Kollegen, nicht nur die Betreuungslehrer, zu
fragen, wie machst du das? Einfach hingehen und fragen. Es ist o.k., du
bist am Anfang, es ist o.k., dass du was nicht weißt und dass du viel
lernen musst und trotzdem schon deinen eigenen Stil hast. Sich trauen
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dazu zu stehen, dass man Sachen nicht kann und nicht weiß, dass du
selbst probierst, deine Vorstellungen mal umzusetzen.
LY: Das wollte ich auch sagen, ehrliche Kommunikation miteinander! Ich habe im Unterrichtspraktikum ein Buch gefunden von einer
deutschen Lehrerin, die ihren Schuleinstieg sehr humorvoll und
selbstkritisch dargestellt hat1, und ich fand das so erleichternd, weil
ich mich so wiedererkannt hab und habe dann angefangen, (...) lachend zu erzählen, wie „anders als gedacht“ manche Stunden gelaufen sind, aber auch „heute war ich wirklich gut“! Mal geht’s halt schief
und mal ist es super, und es ist beides o.k.!
IR: ... ich glaub, was ich sagen will, ist, der Sprung ins kalte Wasser
bleibt einem nicht erspart. Und da kann man sich noch so viel vorbereiten und noch so viel gesagt bekommen, es ist eher die Frage, wenn
ich denn gesprungen bin, was passiert dann mit mir, wie bewege ich
mich dann wieder der Oberfläche zu und wen gibt es dann, der mich
begleitet?

Resumée
Der „Sprung ins kalte Wasser“ scheint bei allen JunglehrerInnen ohne
Alternative: Kein Studium der Welt kann gleichermaßen Fachexpertise und Fachdidaktik in einer Form zur Verfügung stellen, die am
Ende eines Studiengangs „fertige LehrerInnen-Persönlichkeiten“ hervorbringt. Die große Leistung, den Berufseinstieg zu bewältigen,
bleibt bei den Betroffenen selbst. Im Falle junger MusiklehrerInnen
braucht jedoch dieses in die Selbstverantwortung gelegte Erfahrungslernen Angebote, die einen ständigen Vergleich zwischen Selbst- und
Fremdwahrnehmung ermöglichen und helfen, den individuellen Stil
zu entwickeln. Authentizität in der eigenen Persönlichkeit wird zum
Schlüssel, der den Zugang zu SchülerInnen ermöglicht. Dazu gehört
nach Ansicht der Befragten einerseits die Parallelität zwischen dem
eigenem künstlerischen Tun und der Vermittlungsarbeit in der
Klasse, aber auch der regelmäßige Austausch mit „Gleichgesinnten“
in der Peergroup, um dem Gefühl der EinzelkämpferIn vorzubeugen,
die persönlichen Qualitätsansprüche zu schärfen, die eigenen Ziele
1

Frau Freitag: Für mich ist auch die 6. Stunde: Überleben unter Schülern.
Ullstein Taschenbuch, 2017.
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immer wieder zu hinterfragen: Geht es mehr um das Vermitteln von
Fachwissen, um künstlerisches Tun oder das „Infizieren“ von Jugendlichen über einen emotionalen Zugang?
Eine besonders große Herausforderung stellt die Frage der Beziehungsgestaltung zu und mit SchülerInnen und Eltern dar. Dabei
geht es nicht nur um das Erlernen professioneller Gesprächsführung
in schwierigen Situationen – ein Bereich, der in der Primärausbildung völlig vernachlässigt wird – , sondern es wird auch die Rolle
und Haltung der BetreuungslehrerIn besonders wichtig für die Entwicklung eines „eigenen Stils“ gesehen, sei es als Vorbild oder in Abgrenzung vom jeweils Vorgelebten. Die Verantwortung, die BetreuungslehrerInnen – und in Zukunft MentorInnen – in diesem Kontext haben, kann nicht deutlich genug hervorgehoben werden: Sie
sind diejenigen, die mitverantwortlich sind dafür, Experimentierräume zu öffnen, Erfahrungen zu ermöglichen, Selbstsicherheit zu
vermitteln und die Werkzeuge zur Verfügung zu stellen, mit deren
Hilfe man – je nach Sichtweise – sich sowohl in der „Wüste“ als auch
im „kalten Wasser“ gut bewegen und vorankommen kann.
Die Botschaften der jungen LehrerInnen möchten wir auch als
Auftrag an die Pädagogischen Hochschulen verstanden wissen, hier
entsprechende Angebote zur Verfügung zu stellen. An vorderster
Stelle sollte das die Schaffung von praxisnahen Rahmenbedingungen sein, in denen sich Peergroups mit Moderation über ihre Erfahrungen austauschen können, sei es in Supervisions- oder Intervisionsgruppen, Trainings zu professioneller Gesprächsführung oder
Resilienzkompetenz. Trotzdem bleibt die Erkenntnis: „Schwimmen
müssen wir selber!“
Wir danken unseren InterviewpartnerInnen ganz herzlich für
die wertvollen Inputs und wünschen ihnen viel Erfolg in ihrer beruflichen Tätigkeit!
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Leonore Donat

Musikunterricht in der Volksschule als
Grundlage für die weitere musikalische Bildung
von Kindern und Jugendlichen. Utopie oder
Wirklichkeit?
Dass Musik einen wesentlichen Beitrag zur Persönlichkeitsentwicklung leistet, ist unumstritten. Dass mit der musikalischen Förderung schon ganz früh begonnen werden sollte, ebenfalls. Gruhn
(2003: 11) sagt in diesem Zusammenhang:
„Kinder brauchen Musik […]. Sie brauchen es für die Entwicklung ihrer
Sinne, für ihr kreatürliches Wohlbefinden, für ihre allmählich wachsende
Erfahrung von Raum und Zeit und für die Vorstellung musikalischer
Strukturen, die im Bewusstsein verankert werden.“

Nachdem aber die Zugänge zu Musik im Elternhaus sehr unterschiedlich und vor allem nicht von außen steuerbar sind, ist es die
Schule – und hier wiederum in erster Linie die Volksschule –, der
die entscheidende Rolle in der musikalischen Bildung der Kinder
zukommt, denn
„Das Stadium musikalischer Begabung, das ein Schüler mit 9 Jahren
erreicht hat, verfestigt sich und bleibt in diesem Zustand den Rest des
Lebens erhalten. […] Je geeigneter die frühen umgangsmäßigen Erfahrungen oder der geplante Musikunterricht sind, desto höher wird die
Stufe liegen, auf der sich die musikalische Begabung des Lernenden stabilisieren wird.“ (Gordon 1986: 17)

Die Fragen, welche musikalische Bildung Kinder und Jugendliche in der Schule erhalten sollen, wie die fachliche Ausbildung der
Pädagoginnen und Pädagogen aussehen muss und welcher Stellenwert dem Fach Musik innerhalb des schulischen Fächerkanons zukommt, sind daher von zentraler Bedeutung.
In diesem Beitrag soll die Rolle der Volksschule beleuchtet werden, wo der Grundstein für eine musikalische Bildung der Kinder
gelegt werden muss. Vor dem Hintergrund, dass die Primarstufenausbildung noch immer auf eine Generalistin/einen Generalisten
abzielt, stellt sich die Frage, ob diese Art der Ausbildung einen qua-

84

lifizierten Musikunterricht möglich macht oder ob andere Organisationsformen dafür notwendig und sinnvoll erscheinen.
Zunächst wird kurz auf die allgemeine Bedeutung des Musikunterrichts in der Volksschule eingegangen und es werden Lehrplan
und Kompetenzmodell sowie das Anforderungsprofil im Bereich
Musikerziehung an Absolventinnen und Absolventen der Primarstufenausbildung vorgestellt. Danach wird – exemplarisch für ein
Curriculum einer Pädagogischen Hochschule – jenes der Kirchlichen Pädagogischen Hochschule Wien/Krems (KPH) diesen Anforderungen gegenübergestellt und die Frage aufgeworfen, inwieweit
sie mit den derzeitigen Ausbildungsinhalten tatsächlich erfüllbar
sind. Abschließend wird am Beispiel einiger Aussagen von Studierenden deren Verständnis von musikalischer Bildung und ihr Anspruch an Musikunterricht in der Volksschule aufgezeigt.

Zur Bedeutung des Musikunterrichts in der Volksschule
Es gibt kaum Menschen, in deren Leben Musik überhaupt keine
Rolle spielt, Kinder und Jugendliche geben oftmals sogar an, dass
Musik zu ihren liebsten Freizeitbeschäftigungen zählt. Dennoch gehört der Musikunterricht in der Schule – besonders in der Sekundarstufe – eher zu den ungeliebten Fächern. Diese Diskrepanz zwischen privatem Musikkonsum und schulischem Musikunterricht
liegt möglicherweise auch in Versäumnissen in der Volksschule, in
der die Basis für eine musikalische Bildung geschaffen werden sollte.
Passiert dies nicht, wird es in der Folge schwieriger, da, wie Mechtild
Fuchs (2007: 13) es formuliert,
„die Sekundarschülerinnen und -schüler viel schwerer zu motivieren
[sind]; die Voraussetzungen werden immer heterogener, d.h. heißt die
Schere zwischen privat geförderten Kindern und denjenigen mit großen
musikalischen Defiziten klafft weit auf; die musikalische Geschmacksbildung steht schon stark im Zeichen der jeweiligen Peers, und die Toleranz gegenüber bisher ungewohnter Musik (Musik anderer Kulturen,
historische Kunstmusik, experimentelle Musik der Gegenwart) nimmt
gegenüber der Grundschulzeit ab.“

Auch wenn Menschen ihr Leben lang in der Lage sind zu lernen,
sind die ersten zehn Jahre entscheidend für den Erwerb grundlegender musikalischer Fähigkeiten und Fertigkeiten. Es liegt also an der
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Volksschule, „ob musikalische Potentiale entwickelt oder vernachlässigt werden. Denn keine Institution außer dieser ist in der Lage, alle
Kinder zu erreichen.“ (ebd.: 14)
Für den Musikunterricht in der Volksschule bedeutet das nicht
nur, dass es zwingend notwendig ist, dass er überhaupt stattfindet (ein
Teil der Musikstunden fällt ersatzlos aus), sondern dass die Qualität
entsprechend hoch ist. Nur fachlich gut ausgebildete Pädagoginnen
und Pädagogen sind in der Lage, den Ansprüchen gerecht zu werden,
die im Lehrplan und im Kompetenzmodell ausformuliert sind.
Die Konzeptionen, die dem Unterricht zugrunde liegen, haben sich
im Lauf der Jahrzehnte immer wieder geändert. Das derzeit gültige
Kompetenzmodell beruht auf der Idee des „aufbauenden Musikunterrichts“, der die musikalische Handlungskompetenz in den Mittelpunkt rückt. Wilfried Gruhn (1999: 54) beschriebt diese als das
„Vermögen, Musik musikalisch erfahren, erleben, darstellen zu können.
Nicht Wissen über Musik, sondern Kompetenz in Musik ist ihr Merkmal
– Kompetenz, die sich in Produktion und Reproduktion, Improvisation
und Interpretation, Empathie und kritischer Beobachtung niederschlägt.
Musikalische Bildung hat, wer eigene Gedanken angemessen ausdrücken, fremde darstellen sowie beide beurteilen und ggf. verändern kann.“

Lehrplan und Kompetenzprofile
Im Lehrplan der Volksschule (2005: 166) findet sich unter „Bildungs- und Lehraufgabe“ unter anderem folgender Abschnitt:
„Musikerziehung soll die Kinder zu lustbetonter musikalischer Betätigung anleiten und ihnen die Möglichkeit geben, Freude, Bereicherung
und Anregung durch die Musik der Gegenwart und der Vergangenheit zu
erfahren. Ausgehend vom aktiven Umgang mit Musik sind grundlegende
Informationen und Kenntnisse über Musik zu vermitteln. Das Verständnis für Musik als künstlerische Ausdrucksform ist anzubahnen.“

In weiterer Folge werden auch die Beiträge von Musik für die Förderung von Erlebnis- und Ausdrucksfähigkeit, sprachlichen Fähigkeiten, Wahrnehmungs- und Konzentrationsfähigkeit, Rücksichtnahme auf Einzelne und die Gruppe und Bewegungskoordination
angeführt.
Und in den „Didaktischen Grundsätzen“ (ebd.: 171) heißt es:
„Musikerziehung fördert die Entwicklung der gesamten Persönlich-
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keit. Sie entfaltet die kognitiven, emotionalen, psychomotorischen,
kreativen und sozialen Fähigkeiten.“
Als Ergänzung zum Lehrplan gibt es den vom Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur in Auftrag gegebenen Kompetenzkatalog für Musik am Ende der 4. Schulstufe, in dem die von
den Schülerinnen und Schülern zu erreichenden Kompetenzen in
den drei zentralen Handlungsfeldern „Singen & Musizieren“, „Tanzen, Bewegen & Darstellen“ und „Hören & Erfassen“ und daran anschließend die „Dynamischen Kompetenzen“ aufgeführt sind.
Wenn also Musikerziehung sowohl den Grundstein für musikalische Bildung legen als auch einen wesentlichen Beitrag zur Persönlichkeitsentwicklung des Kindes liefern soll, stellt sich die Frage,
über welche Fähigkeiten Pädagoginnen und Pädagogen verfügen
müssen, um die Kinder entsprechend zu unterrichten.
Ausgehend vom Lehrplan wurde von einer ministeriellen Arbeitsgruppe „Musikerziehung an Pädagogischen Hochschulen“ ein
Kompetenzprofil „Musikerziehung für Absolventinnen und Absolventen Lehramt für Volksschulen“ erstellt, das die „Allgemeinen
musikalischen Kompetenzen“ (mit den beiden Bereichen „Grundlegende musikalischen und fachdidaktische Kompetenzen“ sowie
„Vermittlungskompetenzen“), die „Kompetenzen zu den Lehrplanbereichen“ (also Singen, Musizieren, Hören, Bewegen, Gestalten)
und die „Dynamischen Kompetenzen“ definiert.
Ausgestattet mit diesen Kompetenzen sollen Pädagoginnen und
Pädagogen in der Lage sein, die Grundprinzipien eines kompetenzorientierten Musikunterrichts zu vermitteln, die die Musikpraxis
und die Freude am Tun als Grundlage musikalischen Lernens postulieren und vom „Aufbauenden Musikunterricht“ und „Grundwissen
auf Basis von Musikpraxis“, über „Musikalischen Qualitätsanspruch“, „Selbsttätiges und eigenverantwortliches Lernen“ und „Erste Erfahrungen mit Musikinstrumenten“ bis zur „Verbindung zum
Kulturleben“ und einer „Förderlichen Leistungsbewertung“ reichen.
Eine Ausbildung zur Volksschullehrerin/zum Volksschullehrer
müsste also all diesen Anforderungen Rechnung tragen.
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Ausbildung zur Volksschullehrerin/zum Volksschullehrer
an den Pädagogischen Hochschulen am Beispiel der KPH
Wien/Krems
Die Ausbildung in Musik an den Pädagogischen Hochschulen
steht allerdings im krassen Gegensatz zum Anspruch an angehende Volksschullehrer/innen, sowohl was die grundlegenden
musikalischen und fachdidaktischen Kompetenzen und die Vermittlungskompetenzen als auch die Kompetenzen zu den Lehrplanbereichen betrifft. Die verpflichtenden Stunden wurden im
Zuge der neuen Curricula für das Bachelorstudium 2014/15 deutlich gekürzt und nur wenige Pädagogische Hochschulen bieten die
Möglichkeit eines Schwerpunktstudiums Musik an. Die Kirchliche Pädagogische Hochschule Wien/Krems (KPH) ist eine dieser
wenigen Institutionen.
Es sollen daher im Folgenden die Inhalte sowohl des „Grundstudiums“ als auch des „Schwerpunktstudiums“ an der KPH kurz beleuchtet und den Anforderungen an die angehenden Lehrer/innen
gegenübergestellt werden.
Im verpflichtenden Teil der Ausbildung finden sich im 1. Semester eine Vorlesung zu den „Grundlagen der Fachdidaktik Musik“
und dazu eine Übung „Sing- und Musizierpraxis“ (je 1 ECTS). Als
„Wahlfächer“ stehen Klavier, Gitarre und Flöte zur Verfügung, allerdings bedeutet das nur den sogenannten „Support“, d.h. in regelmäßigen Abständen werden bei einer Instrumentallehrerin/einem
Instrumentallehrer in Kleingruppen das Können überprüft und
Tipps zur Weiterarbeit gegeben. Die eigentlichen Kenntnisse auf
dem Instrument müssen selbstständig erworben werden und bilden
im 3. Semester die Grundlage für die Teilnahme an der Lehrveranstaltung „Praxis der Liedbegleitung“.
Studierende sollen am Ende des 1. Jahres „musikkundliches Basiswissen [beherrschen], um den erworbenen Methodenpool von
Lied-Musikvermittlung anwenden zu können“, über ein „kindgerechtes und altersadäquates Liedrepertoire – auch im Fokus der Interkulturalität“ sowie „elementare Fertigkeiten am gewählten Instrument“
verfügen (105).
Im 3. Semester gibt es das Seminar „Unterrichtsplanung-Musik“
(2 ECTS) und die Übung „Praxis der Liedbegleitung“ (1 ECTS), mit
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dem Anspruch, dass Studierende Unterrichtssequenzen „aus allen
Teilbereichen der Musik auf Basis methodisch-didaktischer Grundlagen planen“ können, „Wege zum aktiven und handlungsbegleiteten
Hören“ kennen und auf ihrem Instrument „altersadäquate Lieder
und einfache Instrumentalbegleitungen“ ausführen können (132).
Das 4. Semester enthält verpflichtend nur die Übung „Einsatz des
Instruments im Unterricht“ (1 ECTS), in der die Fähigkeiten am
Instrument erweitert werden und eine musikalische Präsentation
vor Publikum trainiert werden soll.
Die letzte verpflichtende Übung „Unterrichtspraxis – Musik“ (2
ECTS) findet sich im 5. Semester, mit dem Anspruch, dass Studierende „ihre Handlungskompetenzen, ihre individuellen Fähigkeiten
und Fertigkeiten ausbauen und vertiefen sowie musikalische Inhalte
auf der Grundlage erworbenen fachdidaktischen Wissens anwenden
und praktisch umsetzen können“ (245).
Als Wahlpflichtmodul kann im 4. Semester „Mini-Musicals in
der Schule“ (2,5 ECTS) gewählt werden. Im 7. und 8. Semester besteht jeweils die Möglichkeit, ein fachdidaktisches Wahlpflichtfach
(„Musik in der Grundschule: neu denken – neu gestalten“ bzw.
„Musikalisches Gestalten in (inklusiven) Gruppen“ (je 2,5 ECTS) zu
belegen. Dabei handelt es sich aber, wie die Bezeichnung schon sagt,
nicht um Pflichtveranstaltungen.
Ob es Absolvent/innen des „Pflichtangebots“ Musik, das in Summe 9 ECTS-Credits1 umfasst, möglich ist, Volksschulkindern musikalische Bildung angedeihen zu lassen, hängt wohl wesentlich davon ab, welche Vorbildung sie bereits mitbringen und wieviel musikalisches Engagement sie zusätzlich privat aufbringen. Die Veranstaltungen, die im Laufe des Studiums absolviert werden müssen,
allein reichen mit Sicherheit nicht aus, um „grundlegende musikalische und fachdidaktische Kompetenzen“ und Kompetenzen zu den
Lehrplanbereichen „Singen, Musizieren, Hören, Bewegen und Gestalten“ aufzubauen.
Anders sieht die Situation im „Schwerpunkt Musik“ mit den drei
Säulen „Wissen über Musik“, „fachdidaktisches Handeln“ und
„künstlerisch-praktische Fertigkeiten mit Stimme und Instrument“
1

Das „Pflichtangebot“ für Musik liegt bei allen Österreichische Pädagogischen Hochschulen zwischen 9 und 11 ECTS-Credits.
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aus, der ab dem 5. Semester gewählt werden kann.2 Studierende erhalten im Rahmen dieser Ausbildung Seminare, Übungen und
künstlerischen Unterricht (Instrument und Gesang) im Umfang
von 30 ECTS-Credits.
So gibt es im 5. Semester das Seminar „Musik in der Sekundarstufe I“ (3 ECTS), das „Aufgaben, Inhalte und didaktische Grundsätze des Musikunterrichts der Sekundarstufe I“ beleuchtet und die
Übung „Musikpraxis“ ((1 ECTS), in der „klassenspezifische Arrangements für Sing- und Musiziergruppen“ erstellt werden (573).
Im 6. Semester bietet das Seminar „Kinder-Stimmbildung in
Theorie und Praxis“ (2 ECTS), eine „Einführung in die Didaktik der
Kinderstimmbildung“ und beschäftigt sich mit „Stimmhygiene“ und
„verschiedenen Möglichkeiten des Einsingens“ (575).
Im 7. Semester beschäftigen sich das Seminar „Kultur und Musik
– Musikkultur(en) erschließen“ (3 ECTS) mit „praxisrelevantem
Fachwissen in den Bereichen Musikgeschichte, Instrumentenkunde,
Formenlehre und Werkkunde“ und die Übung „Bühne frei – Musik
aufführen“ (1 ECTS) mit „Probentechnik, Planung, Organisation und
Durchführung eines Auftritts“ mit einer Schulklasse (577).
Das 8. Semester schließlich beinhaltet das Seminar „Musik adaptieren und arrangieren“ (2 ECTS) und die Übung „Musik anleiten“
(1 ECTS), wo die Studierenden „Kenntnisse über das Arrangieren
von Musik erwerben und Erfahrungen im Leiten von Sing- und Musiziergruppen […] machen“ (579). Das Seminar „Musikalische Unterrichtsvorhaben“ (3 ECTS), dient „als Verbindung der drei Arbeitsfelder: Musikalisches Gestalten, Aufbau musikalischer Fähigkeiten und
Erschließung von Kultur“ und enthält „kontinuierlich aufbauende
Phasen und Projekte aus allen lehrplanrelevanten Teilbereichen des
Musikunterrichts“ (581).
Die künstlerisch-praktischen Kompetenzen am Instrument bzw.
im Umgang mit der eigenen Sing- und Sprechstimme werden kontinuierlich aufgebaut und vertieft. Alle vier Semester werden ein gewähltes Instrument und Gesang unterrichtet, dazu kommen ein Semester Ensemblespiel und zwei Semester Chor.
2

Im Studienjahr 2017/18 begannen an der KPH Wien/Krems die ersten 17
Studierenden mit diesem Schwerpunktstudium, im Jahr 2018/19 haben 26
Studierende das Schwerpunktstudium Musik gewählt.
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Sowohl das Fachwissen als auch die künstlerisch-praktischen
Grundkompetenzen werden damit soweit gefestigt, dass sie auch
professionell vermittelt werden können. Die so ausgebildeten Absolvent/innen dieses Schwerpunktstudiums sollten dementsprechend
in der Lage sein, einen qualifizierten Musikunterricht in der Volksschule zu erteilen, der den zu Beginn genannten Grundstein für eine
musikalische Bildung der Kinder legt.

Die Primarstufenausbildung aus der Sicht der Studierenden
Um diese Einschätzung zu überprüfen, wurden im Rahmen einer
Lehrveranstaltung Schwerpunkt-Studierende des 7. Semesters gebeten, ihre Vorstellungen von „musikalischer Bildung“ zunächst einzeln zu definieren, danach in Kleingruppen zu diskutieren und
schließlich im Plenum vorzustellen.3
Exemplarisch sind hier einige Statements angeführt:
Musikalische Bildung ist
• wenn Kinder mit Musik vertraut gemacht werden. Das soll Spaß
und Freude bereiten, sodass der Wille zur Vertiefung der Musikbildung in den weiteren Schulstufen nach der Volksschule gegeben ist.
• wenn Kinder in der Schule grundlegende Kenntnisse rund um
das Thema Musik lustvoll kennenlernen: Notenlehre, Musikgeschichte etc. Sie sollen Musik vor allem praktisch entdecken,
durch gemeinsames Tanzen, Singen und Musizieren.
• wenn Kinder soweit Noten lesen können, dass man gut mit ihnen
singen kann.
• wenn Kinder einen groben Überblick über verschiedene Instrumente bekommen und über die wichtigsten Komponisten Bescheid wissen.
• beim Singen und Musizieren mit anderen (im Klassenverband)
aufeinander hören und miteinander musizieren.
• vor Publikum Musik aufführen (z.B. bei Schulmessen, Festen
und Feiern).

3

Die Studierenden wurden darüber informiert, dass ihre Aussagen – unter
Wahrung der Anonymität – auszugsweise in einem Artikel zitiert würden.
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• Freude an Musik im Allgemeinen haben (gerne Musik hören,
eventuell ein Instrument spielen, sich für Musikgeschichte und
Musiktheorie interessieren, Genuss durch Musik erfahren, z.B.
bei Konzertbesuchen).
Was sich wie ein roter Faden durch alle Aussagen zieht, sind Spaß
und Freude an Musik, das gemeinsame Erlebnis beim Singen, Musizieren und Tanzen, aber auch das Erlernen grundlegender Kenntnisse in Notenlehre, Instrumentenkunde und Musikgeschichte.
Offensichtlich gibt es hinsichtlich musikalischer Bildung in der
Volksschule relativ einheitliche Vorstellungen, was man auch mit einem Blick auf die Ziele des Musikunterrichts erklären kann. Mechtild Fuchs (2015: 88f.) hat die Zielsetzungen für den Musikunterricht
in der Grundschule in Bildungsplänen und musikdidaktischen Publikationen für Deutschland, Österreich und die Schweiz verglichen
und kommt zum Ergebnis, dass „die wesentlichen Ziele des Musikunterrichts trotz unterschiedlicher Formulierungen übereinstimmend“ sind. Bezogen auf den „allgemeinen Bildungswert der Musik“
handelt es sich um: „Freude und Interesse an Musik, verständige Musikpraxis, aktive Teilhabe am Musikleben, der Musik im eigenen Leben sinnerfüllten Raum geben.“ In weiterer Folge werden noch der
„Aufbau musikalischer Fähigkeiten“, die „Erschließung von Musikkulturen“ und die „Gestaltung von Musik“ angeführt.
Auch wenn es sich bei den Schwerpunkt-Studierenden um eine
sehr kleine Gruppe handelt und daher keinerlei allgemeingültige
Aussagen getroffen werden können, lässt sich also sagen, dass sie ein
Verständnis von musikalischer Bildung in der Volksschule haben,
das sowohl den Bildungszielen im Lehrplan als auch dem Kompetenzmodell entspricht, und somit den Ansprüchen für eine musikalische Grundlagenbildung in der Volksschule Rechnung trägt.
In einem zweiten Schritt wurde das Anforderungsprofil in Musikerziehung an die zukünftigen Volksschullehrer/innen genauer
betrachtet. Obwohl es sich, wie schon gesagt, um Schwerpunkt –
Studierende mit einem sehr umfassenden Angebot handelt, stellte
sich heraus, dass es trotzdem einige Punkte gab, für die sie sich in
ihrem Studium nicht entsprechend vorbereitet fühlen, insbesondere
im Bereich „Tanzen, Bewegen und Darstellen“. Insgesamt überwog
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allerdings die Einschätzung, dass ein fachlich qualifizierter Musikunterricht für alle realisierbar ist, allerdings nicht zuletzt deshalb,
weil sie in ihrer Freizeit musikalisch aktiv sind und ein Instrument
(in einem Ensemble oder solistisch) spielen.4
Einigkeit herrschte aber auch darüber, dass ohne persönliches
Engagement und die Zusatzausbildung im Schwerpunkt Musik ein
solcher Musikunterricht nahezu unmöglich scheint. Besonders die
Ausbildung am Instrument wurde als großes Problem gesehen, da
der Unterricht in der „normalen“ Primarstufenausbildung einen
viel zu geringen Umfang hat.5
Auf die Frage, wie die Studierenden, die während ihres Studiums
auch an Schulen hospitieren und unterrichten, den Stellenwert des
Faches Musik einschätzen, lautete die nahezu einhellige Meinung,
dass die Kinder in diesem Alter gerne singen, sich auf Musik freuen
und mit wenigen Ausnahmen auch aktiv mitmachen.
Diese Freude an der Musik gilt es zu erhalten und zu steigern, indem ein an die kindlichen Bedürfnisse angepasster Musikunterricht
stattfindet, der nicht ausgrenzt, indem beispielsweise zwischen musikalischen und unmusikalischen Kindern unterschieden wird, sondern der alle Kinder im Rahmen ihrer individuellen Möglichkeiten
fördert und ihnen Erfolgserlebnisse sichert. Musikalität ist nicht,
wie lange Zeit angenommen, als Begabung vererbt, sondern eine angeborene Eigenschaft. Mechtild Fuchs (2010: 17) unterstreicht dies,
wenn sie sagt:
„Wenn sich ein Mensch dennoch als unmusikalisch erlebt, muss in seiner
Erziehung Wichtiges versäumt oder falsch gemacht worden sein. Jeder
Mensch trägt von Geburt an ein musikalisches Potenzial in sich und ist
im Rahmen seiner individuellen Anlagen fähig, dieses zu entwickeln.“

Vielen angehenden Volksschullehrerinnen und Volksschullehrern ist aber nach wie vor nicht bewusst, welche Verantwortung sie
im Hinblick auf die musikalische Entwicklung der Kinder tragen.

4
5

Musikalische Zusatz-Aktivitäten sind Aufnahmebedingung für den musikalischen Schwerpunkt.
Diese Einschätzung deckt sich mit Erfahrungen in der Lehrveranstaltung „Unterrichtspraxis Musik“ im 5. Semester, wo es vielen Studierenden
kaum oder gar nicht möglich ist, beispielsweise ein Lied gleichzeitig zu
singen und auf einem Instrument zu begleiten.
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Fazit
Die Schlüsse, die sich aus dem Blick auf die allgemeine Ausbildungssituation an den Pädagogischen Hochschulen und den speziellen
Rückmeldungen der Studierenden ziehen lassen, decken sich mit
jenen Erkenntnissen, die seit vielen Jahren von Fachleuten gezogen
werden. Man kann nicht davon ausgehen, dass Absolventinnen und
Absolventen einer Primarstufenausbildung in der Lage sind, Musik
so zu unterrichten, dass von einer grundlegenden musikalischen
Bildung gesprochen werden kann, auf der es möglich ist, in der Sekundarstufe aufzubauen.
Es gibt Volksschullehrerinnen und Volksschullehrer, die die Anforderungen erfüllen und diese sollten auch weiterhin als Generalistinnen und Generalisten Musik unterrichten. Das hat den Vorteil,
dass es keine explizit ausgewiesenen Musikstunden geben muss,
sondern dass beispielsweise mehrmals am Tag kürzere Musikeinheiten stattfinden können, etwa ein gemeinsames Lied am Morgen.
Für diejenigen aber, die diese Voraussetzungen nicht erfüllen,
müssen Alternativen geschaffen werden. Es ist daher anzustreben,
dass es (zumindest) eine fachlich ausgebildete Musiklehrperson
(etwa in Form einer Absolventin/eines Absolventen eines Schwerpunktstudiums Musik) an jeder Volksschule gibt, die im Bedarfsfall
den Musikunterricht erteilt.
Keinesfalls darf ein Zustand, wie er derzeit herrscht, einfach so
hingenommen werden. Eines der fünf musikalischen Grundrechte6
lautet: „Alle Kinder und Erwachsenen haben das Recht, musikalische Ausdrucksformen und Fähigkeiten zu erlernen.“ Um dieses
Recht aber werden in der momentanen Situation sehr viele Kinder
gebracht.
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Wilfried Aigner, Michael Huber, Brigitte Lion

Quereinstiegsstudium Lehramt Musikerziehung
– eine besondere Herausforderung für eine
spezielle Zielgruppe
Dieser Beitrag stellt das Hochschulraum-Strukturmittel-Projekt
„Masterstudium Quereinstieg Lehramt Musikerziehung“ vor und
zwar mit Blick auf die besondere Zielgruppe der Studierenden. Entwickelt wurde dieses Studium im Umfang von 120 ECTS von der
Universität für Musik und darstellende Kunst Wien (mdw) in Kooperation mit der Pädagogischen Hochschule Niederösterreich, der
Pädagogischen Hochschule Wien und der Kirchlich Pädagogischen
Hochschule Wien/Krems. Ziel ist es, Personen mit künstlerisch-
musikalischer Vorbildung auf Bachelor-Niveau und facheinschlägiger Berufserfahrung in einem zweijährigen Masterstudiengang als
Lehrpersonen für den schulischen Klassenunterricht in der Sekundarstufe auszubilden, um damit dem eklatanten Mangel an qualifizierten Musiklehrpersonen in Ostösterreich (v.a. in Wien und Niederösterreich) entgegenzuwirken. Der Start der ersten beiden Studienkohorten erfolgte im März bzw. im Oktober 2018, eine weitere
Kohorte ist für März 2019 in Vorbereitung.
Um herauszufinden, wie die Zielgruppe – nämlich Personen mit
abgeschlossenem Musikstudium und Berufserfahrung im Alter von
etwa 30 bis über 50 Jahren – dieses Studium wahrnimmt, annimmt
und mit den Anforderungen zurechtkommt, erfolgt eine strukturierte, forschungsgeleitete Begleitevaluation. Neben einem ano
nymen online-Fragebogen werden als zentrales Instrument so genannte Fokusgruppengespräche durchgeführt, eine Methode der
qualitativen Forschung. Im Folgenden werden die strukturellen
Rahmenbedingungen dieses Studienangebots vorgestellt, seine Besonderheiten und inhaltlichen Intentionen skizziert sowie die Fokusgespräche methodisch erläutert und daraus ein erstes Resümee
reflektiert. Die drei Autor_innen tragen dabei aus unterschiedlichen
Perspektiven zum Gesamtbild bei: aus dem Blickwinkel der Organisationsentwicklung und der institutionellen Rahmenbedingungen
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(Brigitte Lion), aus Sicht von Curricularentwicklung und operativer
Umsetzung des Ausbildungsangebots (Wilfried Aigner) sowie aus
einer Außenperspektive mit musiksoziologischem Hintergrund
und einer Rolle als Durchführender bzw. Auswertender der Fokusgruppengespräche (Michael Huber).

Strukturelle Rahmenbedingungen des Studiums
Hochschulraum-Strukturmittel (HRSM) können von Universitäten
beantragt werden, um für ein konkretes Projekt eine Finanzierung
außerhalb des – für eine Leistungsperiode bewilligten – Budgets zu
erhalten (jeweils abgestimmt auf die Ziele des Entwicklungsplans
der Universität).1 Im Fall des hier beschriebenen „Masterstudiums
Quereinstieg Lehramt Musik“, in der Folge als QUER-Studium bezeichnet2, war die besondere Herausforderung, ein Studium in Kooperation zwischen einer Universität und drei pädagogischen Hochschulen3 einzurichten und durchzuführen. Anzumerken ist hier,
dass die drei Kunstuniversitäten Wiens, darunter auch die Universität für Musik und darstellende Kunst Wien (mdw), sich im Prozess
der strukturellen Neuorganisation im Rahmen der Pädagog_innenbildung Neu4 nicht dem Verbund Nord-Ost angeschlossen haben,
der für diese Art der Kooperationen im Lehramtsbereich schon seit
mehreren Jahren Erfahrung gesammelt hat. PHen weisen völlig andere Autonomiestrukturen und Institutionskulturen auf als Universitäten, mit diesem Kooperationsprojekt wurde also für die mdw
bzw. für diese Konstellation an beteiligten Institutionen Neuland
betreten. Daraus resultieren zahlreiche zu überwindenden Hürden,
die zu Beginn des bewilligten HRSM-Projekt zu meistern waren.
1

2

3
4

Die gesetzlichen Grundlagen zu den Hochschulraum-Strukturmittel, in
der Folge im Text mit „HRSM“ abgekürzt, sind abrufbar unter https://
www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20007973 [Stand 1.10.2018].
Die formale Bezeichnung des Quereinstiegsstudiums lautet „Facheinschlägige Studien ergänzendes Masterstudium zur Erlangung eines Lehramtes im Bereich der Sekundarstufe Allgemeinbildung im Unterrichtsfach Musikerziehung (Quereinstieg Sek AB ME)“.
In der Folge im Text als „PHen“ abgekürzt.
Vgl. dazu https://bildung.bmbwf.gv.at/schulen/pbneu [Stand 1.10.2018]
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Da jede Institution eingefahrene, verlässliche Routinen hat – und
diese auch braucht, damit Abläufe reibungslos funktionieren – verursacht die Einrichtung eines neuen Studiums, für das plötzlich vier
Institutionen koordiniert werden müssen, einen weitaus arbeitsund zeitintensiveren Vorlauf als herkömmliche Studien. Zu nennen
sind etwa die Notwendigkeit regelmäßiger Treffen auf Rektoratsebene, die Einrichtung einer institutionenübergreifende Curriculumskommission sowie einer eigenen Koordinationsstelle, die den nötigen Aufwand koordiniert und die gesonderte Finanzierung
mitdenkt. Weiters müssen die im Lehramtsstudium integrierten
bildungswissenschaftlichen Anteile samt der vorgesehenen Praxisphase koordiniert werden. Die mit Lehraufträgen zu betrauenden
Personen müssen nach transparenten Kriterien ausgewählt werden,
wozu Verfahren zu entwickeln sind, die eben diese Vergleichbarkeit
gewährleisteten. Hinzu kommen nicht aufeinander abgestimmte
formale Vorgaben für Einreichungen von Curricula: So sind die
Fristen der beteiligten PHen wesentlich früher als jene der mdw, die
PH-Curricula sind dem Qualitätssicherungsrat für Pädagog_innenbildung (QSR) sowie dem zuständigen Ministerium zur Prüfung
vorzulegen, während die Universität dem Universitätssenat zur Vorlage und Entscheidung verpflichtet ist.5
Daraus wird erkennbar, wie sorgfältig die beteiligen Leitungsverantwortlichen darauf achten mussten, alle mitwirkenden Instanzen
einzubeziehen, und welch ungeheuren Zeit-, Kommunikations- und
Informationsaufwand die Einrichtung eines solchen Kooperationsstudiums mit sich bringt. Es erschien den Verantwortlichen daher
wichtig, durch einen gezielten Evaluierungs-Begleitprozess möglichst viele Erkenntnisse zu gewinnen, um diesen Aufwand zu rechtfertigen.

5

Diese Unterschiedlichkeiten wurden mittlerweile durch seit 1.10.2018 geltende Änderungen im Hochschulgesetz 2005 (§42) entschärft, wodurch
den PHen zukünftig mehr curriculare Unabhängigkeit möglich sein wird.
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Konzeptionelle Überlegungen und zielgruppenorientierte
Curricularentwicklung6
Die Entwicklung des Curriculums wurde durch eine curriculare
Arbeitsgemeinschaft mit Mitgliedern aller vier beteiligten Ausbildungsinstitutionen vorgenommen und erfolgte unter hohem Zeitdruck innerhalb weniger Monate. Auch diese Entwicklungsarbeit
stellte inhaltliches und formales Neuland für alle Beteiligten dar, da
die Integration von Quereinsteiger_innen in den Lehrberuf zwar in
der Konzeption der Pädagog_innenbildung Neu prinzipiell vorgesehen und im Gesetzgebungsrahmen berücksichtigt ist, bislang aber
noch nie konkret in einem vergleichbar aufwendigen Ausbildungskonzept auf Masterniveau umgesetzt wurde. Dementsprechend
konnten zahlreiche für die Umsetzung wichtige formale und legistische Fragen erst im Zuge der konkreten curricularen Entwicklung
geklärt werden – wie etwa die Gewichtung verschiedener Ausbildungsbestandteile oder die Definition der als Zugangsvoraussetzung erforderlichen Berufspraxis.
Als wertvolle Orientierungshilfe erwiesen sich dabei jene Erfahrungen, die an der mdw bis vor wenigen Jahren mit einem Universitätslehrgang zur Nachqualifizierung von bereits ungeprüft im Musikerziehungs-Lehrberuf tätigen Personen gemacht werden konnten
(eine völlig individuell abgestimmte und daher nur vereinzelt genutzte Nachqualifizierungsoption), die eine Abschätzung dahingehend ermöglichte, welche Kompetenzen Quereinsteiger_innen in
den schulischen Musiklehrberuf mitbringen bzw. welche professionsspezifischen Kompetenzen ihnen fehlen. Auch die seit vielen
Jahren bestehende fachliche Vernetzung von Musikdidaktik-Ausbildenden an Universitäten und PHen erwies sich als Vorteil.
Grundgedanke eines Quereinstiegs in den Lehrberuf ist, dass
facheinschlägig qualifizierte und berufserfahrene Personen sich als
Lehrpersonen für den schulischen Klassenunterricht nachqualifizieren. Im Fall des QUER-Studiums ist das Fachgebiet die Musik als
künstlerische Disziplin, weshalb als „facheinschlägig“ ausdrücklich
Studien im Musikbereich definiert wurden, die ein künstlerisches
6

Das Curriculum des QUER-Studiums sowie Details zu den Zulassungsbedingungen sind abrufbar unter www.quereinstieg-musik.at [Stand
1.10.2018].

99

Hauptfach und intensive musikalisch-künstlerische Ausbildungsanteile beinhalten, wie etwa Konzertfachstudium, Instrumental(Gesangs)pädagogik oder Musik- und Bewegungserziehung.
Die für das QUER-Studium ebenfalls erforderliche mehrjährige
Berufspraxis hingegen kann sowohl eine rein künstlerische Berufstätigkeit sein (z.B. als freiberufliche/r Musikschaffende/r) als auch
eine künstlerisch-pädagogische (z.B. als Instrumentallehrperson an
Musikschulen), oder aber eine rein pädagogische Berufstätigkeit
(etwa als Lehrperson an einer NMS oder im Elementarsektor). Im
Gegensatz zu den Vorstudien, wo ausdrücklich eine künstlerische
Facheinschlägigkeit gefordert wird, kann die Berufspraxis also auch
ausschließlich pädagogisch sein. Begründet ist dies durch die Überlegung, dass interessante Persönlichkeiten mit vielfältigen beruflichen Erfahrungshintergründen an die Schulen gebracht werden sollen, die durch ihr individuelles Profil das Schulleben und den Unterricht bereichern. Dieses Profil kann durchaus in sehr unterschiedlichen Berufswelten erworben worden sein, solange die künstlerische
Grundausbildung und die erforderlichen künstlerisch-musikalischen Kompetenzen gewährleistet sind. Letztere werden durch die
künstlerischen Vorstudien grundsätzlich abgesichert und überdies
im QUER-Zulassungsverfahren noch professionsspezifisch überprüft. Hierbei werden sowohl Klavier als wichtigstes schulpraktisches Begleitinstrument und die Stimme als zentrales (Musik)Lehrenden-Werkzeug abgetestet, als auch Aspekte musikalischer Universalität überprüft (z.B. Rhythmus, Bewegung, musikalische Leitungsfähigkeiten u.a.).
Die Konzeption von Zulassungsverfahren und Curriculum
nimmt bewusst die Heterogenität der Quereinsteiger_innen in Bezug auf Ausbildung und berufliche Vorerfahrungen in den Blick.
Anstatt eines verpflichtenden Vorspiels am Instrument, wie bei
künstlerisch-musikalischen Zulassungsprüfungen üblich, sind die
QUER-Bewerber_innen aufgefordert, ihre individuellen Profile in
einer Präsentation sichtbar zu machen, die als künstlerische oder als
pädagogische Präsentation (bzw. auch als Mischform) angelegt sein
kann. Dadurch wird es möglich, persönliche Schwerpunkte und
Stärken deutlich zu machen: Wer etwa bislang als Orchestermusiker_in tätig war, kann hohe künstlerische Kompetenz am Instrument unter Beweis stellen, wer hingegen über Jahre hinweg als Mu-
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sikschul- oder Elementarmusik-Lehrperson gearbeitet hat, kann
(musik)pädagogisches Profil zeigen und z.B. innovative Projekte aus
der eigenen Unterrichtspraxis präsentieren.
Des Weiteren erfolgt auf Basis der Ergebnisse des Zulassungsverfahrens eine individualisierte Zuteilung von Lehrveranstaltungen
für jede/n einzelne/n Studierende/n in einem eigens dafür konzipierten Modul „Fach“. Denn Studierende, die im Vorstudium beispielsweise als Pianist_innen ausgebildet wurden, haben vermutlich
kaum Bedarf an Lehrinhalten im Bereich Klavier, dafür aber möglicherweise Defizite im Umgang mit der Stimme und dementsprechenden Bedarf an Input in diesem Bereich. Ausgebildete klassische
Sänger_innen wiederum benötigen wohl kaum Stimmschulung, haben dafür aber vielleicht Nachholbedarf, was das schulpraktische
Begleiten mit Gitarre bzw. Klavier oder den Umgang mit dem Stilbereich der Popularmusik betrifft. Mit einer solchen, konzeptionell
verankerten Teilindividualisierung, die noch durch die Möglichkeit
von Dispensprüfungen sowie von Anerkennung zusätzlicher Studienleistungen ergänzt wird, soll innerhalb der curricularen Rahmenstruktur eine gewisse Flexibilisierung und Individualisierung für
die Studierenden erreicht werden.

Die Perspektive der Studierenden – eine strukturierte
Zusammenfassung erster Erfahrungsberichte
Im Zuge der Evaluation des neuen Studiums wurden im Frühjahr
2018 Fokusgruppeninterviews mit Studierenden der 1. Studienkohorte geführt und ausgewertet.7 In Erwartung einer hohen sozialen
und kommunikativen Kompetenz der Beteiligten wurden diese Gespräche – abgesehen von einem Einleitungsstatement – bewusst weder inhaltlich noch im Ablauf gesteuert. Bei der Auswahl der Teilnehmenden am Gespräch wurde gezielt darauf geachtet, unterschiedliche Qualitäten und Voraussetzungen der Studierenden in
aller Heterogenität abzubilden. Geschlecht, Alter und Familiensituation fanden hier ebenso Berücksichtigung wie die Berufserfahrung

7

Zur Methode siehe: Bohnsack 2004, Flick 2005, Schäffer 2006.
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im Regelschulwesen.8 Die QUER-Studierenden zeichnen sich durch
ein hohes Maß an Selbstreflexion und Zielstrebigkeit aus, so viel
lässt sich jetzt schon sagen. Die von ihnen gewählten Gesprächsthemen lassen sich vier großen Themenbereichen zuordnen, die jeweils
wiederum eine Reihe von Einzelaspekten aufweisen.

Was im Studium verlangt und vermittelt wird
Die Zulassungsprüfung zum QUER-Studium wurde als sehr anspruchsvoll und fordernd erlebt. Hier wurde von den Studierenden
viel Vorbereitungszeit investiert, in Klavierüben, in Stimmbildung,
auch in die künstlerische/pädagogische Präsentation, die sehr positiv gesehen wird. Die geforderten Qualifikationen im Klavierspiel
werden als wahrscheinlich größte Hürde für potentielle Bewerber_
innen gesehen, ihre zentrale Bedeutung wird jedoch nicht in Frage
gestellt – eine Einschätzung, die auch im Online-Fragebogen deutlich wird.
Gleichsam als Gegenleistung für den großen Einsatz, der hier
von den Studierenden gefordert ist, legt man nun großen Wert auf
höchste Qualität der Lehre. „Für mich ist ganz, ganz wichtig, dass
die Lehrpersonen wirklich dem [geforderten Niveau] entsprechen,
ich will einfach einen guten Unterricht haben. Dann macht mir der
zeitliche Aufwand überhaupt nichts aus. Das schaffe ich alles, wenn
ich das Gefühl habe: ‚Wow!‘“ (F2N3). In beiden Gruppengesprächen
wurden einzelne Lehrangebote, die diesen Ansprüchen nicht genügen, deutlich kritisiert. Zudem wünscht man sich im Curriculum
eine stärkere Berücksichtigung von Qualifikationen, die Studierende aufgrund ihrer Berufspraxis mitbringen.

Was zum Studium motiviert und was davor abschreckt
Die Erfahrung, nun wieder künstlerischen Unterricht auf höchstem
Niveau zu erhalten, wurde als sehr positiv geschildert. Das nochmalige Studieren im fortgeschrittenen Alter wird als Luxus erlebt,
vor allem in dem sehr bereichernden Setting einer überschaubaren
Gruppe von Gleichgesinnten mit Erfahrungen in verschiedenen
8

Für den Gesamtevaluationsprozess des QUER-Studiums sind in jeder Studienkohorte jeweils drei derartige, zeitlich über den Studienverlauf verteilte Fokusgruppeninterviews geplant.

102

Arbeitsfeldern. Die Studierenden sehen sich als kompetent im Vermitteln musikalischer Inhalte. Was ihnen noch fehle und was das
QUER-Studium leisten solle, seien vor allem theoretische Hintergründe, musikalisches Wissen. Auch die in Zukunft erwarteten Berufsperspektiven motivieren zum Studium, wiewohl diese oft durch
beträchtlichen zeitlichen Stress und/oder finanzielle Einbußen in
näherer Zukunft erkauft werden müssen. „[Der zu leistende zeitliche
Aufwand für das Studium] bedeutet für mich auch Einkommensverlust, denn eine Stunde nicht gehalten bedeutet weniger Geld.
Aber das muss ich jetzt zwei Jahre lang akzeptieren, weil ich gewinne ja etwas dadurch. Ich gewinne ein weiteres Zertifikat und einen sicheren Job, eine sichere Jobaussicht. Aber es ist momentan
manchmal ein bisschen brenzlig, was das anbelangt“ (F2B4). Zum
Zeitpunkt der Gespräche gab es bereits zwei „Drop-Outs“, als Grund
dafür wird der hohe zeitliche Aufwand des QUER-Studiums gesehen, der so nicht erwartet worden ist.

Wie die Kooperation erlebt wird
Die Mobilitätsanforderung an die Studierenden, zwischen verschiedenen Standorten (mdw und PHen) zu pendeln, empfinden die Studierenden als „vom Konzept her eine Katastrophe, […] nicht richtig,
[…] ein Politikum“ (F1L1). Das künstlerische Studienangebot der
mdw wird als wesentlich höherwertig eingeschätzt als jenes der PHs.
Auch hinsichtlich des wissenschaftlichen Studienangebots werden
Bedenken zum Angebot der PHen formuliert, da man dort nicht auf
die Ausbildung für die Sekundarstufe II vorbereitet ist. Als ideale
Form eines QUER-Studiums sieht man den goldenen Mittelweg
zwischen der starken Praxisorientierung der klassischen PH-Studien und dem hohen künstlerischen und wissenschaftlichen Niveau
im ME-Studium der mdw.

Freud und Leid des QUER-Studiums
Da das QUER-Studium berufsbegleitend betrieben wird, zeigen sich
im Alltag der Studierenden sehr rasch Anwendungsmöglichkeiten
und Rückwirkungen der neu gewonnenen Erkenntnisse. Reaktionen und Verhaltensweisen der Schüler_innen werden nun aus neuen
Perspektiven betrachtet und wirken wiederum auf die Studienerfahrung zurück. Auch für die künstlerische Tätigkeit wirkt das Stu-
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dium wie ein Energieschub, alleine durch die Notwendigkeit, sich
auf die Zulassungsprüfung vorzubereiten.
Die mit Abstand größte Herausforderung liegt für die meisten
Studierenden in der zeitlichen Belastung, die das Studium in der
derzeitigen Form mit sich bringt. Erwartet worden war eine berufsbegleitende Zusatzqualifizierung, bei der man sich für den Abschluss sehr viel anrechnen lassen kann. Empfunden wird es nun als
überfrachtet und durch „unnötige“ Anwesenheitspflichten erschwert, vor allem im bildungswissenschaftlichen Bereich. Wer sich
zu einem QUER-Studium entschließt, plant es sehr bewusst und
kritisch, um es mit den zeitlichen Ressourcen in Übereinstimmung
zu bringen. Generell zeigen die Studierenden eine hohe Bereitschaft,
Freizeit für das Studium zu „opfern“. Da der nötige zeitliche und
energetische Einsatz besonders hoch ist, wird großer Wert auf effiziente Wissens- und Kompetenzvermittlung im Studium gelegt. Die
Organisation über Block-Lehrveranstaltungen an Wochenenden
kommt dem sehr entgegen, während Angebote an Wochentagen oft
in Konflikt mit anderen (beruflichen) Verpflichtungen stehen. In
teilweise dramatischen Erzählungen wird von zu wenig Zeit für Ehrenämter, Familie, Partnerschaft berichtet.
Das Studium erscheint mit dem derzeitigen Pflichtpensum offenbar für die meisten in den geplanten vier Semestern nicht zu bewältigen. Als reizvolle Variante wurde in den Gruppen diskutiert, das erste
Jahr sehr intensiv zu gestalten und dafür Bildungskarenz in Anspruch
nehmen, und dann den Rest tatsächlich berufsbegleitend zu organisieren. Allerdings müsste dafür die Anmeldefrist so geplant werden,
dass das fristgerechte Beantragen der Bildungskarenz möglich ist.
Was die Studierenden in diesem Zusammenhang auch rückmelden, ist die Klage darüber, dass das Ausmaß des nötigen Zeitaufwandes zur Bewältigung des QUER-Studium nicht gut kommuniziert wurde und dass bis dato ungeklärt ist, welche dienst- und besoldungsrechtlichen Möglichkeiten sich aus dem Studium ergeben.
Derzeit überwiegt die Unsicherheit, ob sich hier tatsächlich Berufsperspektiven ergeben, die diesen Aufwand rechtfertigen.
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Spannungsfelder und Erkenntnisse aus dem Blickwinkel der
Institution(en)
Spannungsfeld Organisation
Das bisher Gesagte zeigt, dass trotz eines kaum zu steigernden Aufwands, das Studium auf Kurs zu bringen, für die Studierenden die
Schere zwischen „Wollen und Können“ sehr groß ist. Viele beginnen
das Studium, ohne genügend Zeitfenster im Alltag zur Verfügung
zu haben, sie arbeiten zum Teil mit hohem Stundenausmaß neben
dem Studium. Sie erleben nicht alle der vorgeschriebenen Fächer für
sie individuell als ergiebig und reagieren mit starken Emotionen auf
„gestohlene Zeit“. Während jüngere Studierende wesentlich leichter
kurzfristig abgesagte Lehrveranstaltungen hinnehmen oder auf sie
weniger zutreffende Inhalte mit Gelassenheit hinnehmen, wird in
dieser Gruppe eine solche Situation als „persönlich nicht zumutbar“
eingestuft und führt sogar zu Überlegungen, ob die Ausbildung
eventuell abgebrochen werden soll.
Die universitären Administrationssysteme sind in Bezug auf die
online-Funktionen oft behäbig, die Abbildung des Studiums im Online-Verwaltungssystem ist ein nicht endenwollender „work in progress“. So finden Studierenden die für sie wichtigen Informationen
nicht oder müssen sich für eine Lehrveranstaltung gleich mehrmals
in verschiedenen online-Systemen anmelden.

Spannungsfeld Qualifikation und Dienstrecht
Die Studierenden erleben ihre Bereitschaft zum QUER-Studium
und die Bewältigung der Hürde der Zulassungsprüfung als persönliche Meisterleistung. Dem gegenüber stehen jedoch Neureglungen
im Lehrer_innen-Dienstrecht9, die nach derzeitiger Rechtslage aus
Absolvent_innen des QUER-Studiums eine „Zwei-Klassen-Gesellschaft“ produzieren, und zwar aufgrund von nicht durchdachten
Abstimmungen zwischen „altem“ und „neuem“ Dienstrecht. Ist
bzw. war eine Person nämlich schon einmal mit einem Sondervertrag an einer Schule angestellt, so ändert auch ein abgeschlossenes
QUER-Studium und die damit erworbene Fachqualifikation nichts
mehr an der dienst- und besoldungsrechtlichen Einstufung – eine
9

Vgl. https://bildung.bmbwf.gv.at/schulen/lehrdr [Stand 1.10.2018]
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eklatante Benachteiligung der Betroffenen. Weiters enthalten die
Gesetze zum neuen Dienstrecht Bestimmungen, die in Zukunft Absolvent_innen musikpädagogisch orientierter Studien (die jedoch
keine Lehramtsstudien sind!) einen direkten Einstieg in den Lehrberuf im Klassenunterricht ermöglichen, der jenem von Lehramtsstudiums-AbsolventInnen dienst- und besoldungsrechtlich völlig
gleichgestellt ist – eine weitere Paradoxie und Benachteiligung. Niklas Luhmann hat für derartige – eigentlich absurde – Pannen im
System den Ausdruck „Paradoxe Wirkungsumkehr“ (vgl. Schäffter,
2001, S. 49) geprägt.

Spannungsfeld individueller Lernbedarf und Lernangebot
Der Altersdurchschnitt der Studierenden der 1. Kohorte liegt bei
40,7 Jahren, die Bandbreite geht dabei von 28 bis 55 Jahre; genau die
Hälfte der Personen ist zwischen 40 und 49 Jahre alt. Viele von ihnen haben bereits ein ausgeprägtes berufliches Profil entwickelt und
haben auf Grund ihres Alters ein gutes Einschätzungsvermögen
und auch ein gutes Selbstwertgefühl. Sie wissen, was sie wollen und
sie setzen sich aktiv dafür ein. Das Lehramtsstudium unterliegt in
Österreich gesetzlichen Rahmenbedingungen wie z.B. vorgeschriebene ECTS-Zahlen. Individuelle Spielräume entstehen vom System
her gesehen durch Anerkennungs- und Anrechnungsmöglichkeiten, in manchen Fächern auch durch (im Curriculum zu definierende) Dispensprüfungsoptionen. Hier zeigt sich die Notwendigkeit
eines Umdenkens von Studienplänen in Richtung Teilindividualisierung mit größeren Wahl- und kleineren Pflichtbereichen.

Erste Einschätzung von Schlussfolgerungen
Aus Perspektive des Rektorates der mdw ist trotz des hier geschilderten besonderen Aufwands eine Weiterführung eine solchen Studienangebots wünschenswert. Die Begleitevaluierung soll helfen,
den Anspruch von maßgeschneidertem Studium mit einer Angebotspalette, die der Vielfalt der Persönlichkeiten Raum gewähren,
weiter zu entwickeln. Größte Herausforderung erscheint dabei die
Balance zwischen größtmöglicher Individualisierung bzw. Flexibilisierung (um den durchaus vorhandenen Potentialen der als wertvolle „Rohdiamanten“ einzuschätzenden Zielgruppe entgegenzu-
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kommen) und gleichzeitigem Aufrechterhalten von spezifischen
Qualitätsansprüchen der Lehramtsausbildung sowie Bewältigbarkeit für die Ausbildungsinstitutionen: Der Aufwand an Kosten, Personal und organisatorisch-logistischer Arbeitsleistung muss in einem sinnvollen und handhabbaren Rahmen bleiben. Das besondere
Potential einer relativ kleinen und kommunikationsfreudigen Studierendengruppe, die bereitwillig, kompetent und selbstbewusst die
Qualitäten und Schwierigkeiten dieses neuen Studiums rückmeldet,
kann und soll weiterhin genützt werden, um rasch die bestmöglichen strukturellen Rahmenbedingungen herzustellen.
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Wilfried Aigner

Perspektiven der Musiklehrendenbildung in
Zeiten des Wandels
Musikpädagogik angesichts der aktuellen Entwicklungen
Heterogenität, Digitalisierung und Reform der Lehrendenbildung
Musiklehrerin oder Musiklehrer sein – oder es werden – ist spannender und zugleich herausfordernder denn je, und das gilt ganz
besonders für im allgemeinen Schulwesen tätige Musikpädagoginnen und Musikpädagogen. Die Gründe dafür sind vielfältig – drei
besonders bedeutsame sind im Untertitel dieses Beitrags angeführt.
Im vorliegenden Text wird Musiklehrendenbildung mit einem Fokus auf diese drei aktuellen Themenfelder reflektiert, und zwar aus
dem Blickwinkel eines Musikpädagogen, der selbst lange Jahre an
Schulen unterrichtet hat, mittlerweile seit einem Jahrzehnt in der
Lehrendenbildung tätig und intensiv mit strukturellen sowie curricularen Neu- und Weiterentwicklungen befasst ist. Die Überlegungen kreisen um die Fragestellung: Wie können angesichts der genannten Veränderungsprozesse jene Menschen, die es sich zur Aufgabe machen, Kindern und Jugendlichen im Rahmen des öffentlichen Schulwesens Musik in all ihrer Vielfalt näherzubringen, ausgebildet und unterstützt werden?
Die für das Schulwesen und die Musikpädagogik aktuellen Veränderungsthemen haben mit gesamtgesellschaftlichen, politischen und
strukturellen Rahmenbedingungen zu tun, die auf das Bildungswesen wirken. Um diesen Wandel besser zu überblicken, macht es Sinn,
einen Bogen zu spannen, der sowohl die gesellschafts- und bildungspolitischen Rahmenbedingungen mitbedenkt als auch jene Aspekte
einbezieht, die speziell für den schulischen Musikunterricht von Relevanz sind. Eine gleichzeitige Betrachtung des „größeren Ganzen“ und
der fachspezifischen Perspektive ist überdies damit begründbar, dass
Lehrendenbildung immer in einer Art Zukunftsverhältnis zum realen schulischen Unterrichtsgeschehen steht: Was heute in der Ausbildung diskutiert, konzipiert und umgesetzt wird, hat erst viele Jahre
später die Chance, tatsächlich im Schulalltag Fuß zu fassen, wenn die
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Absolventinnen und Absolventen bereits länger in der Schule tätig
sind. In der Lehrendenbildung geht es also stets um sehr langfristige
Prozesse, die als eine Einheit von Aus-, Fort- und Weiterbildung im
Sinne eines life-long learning anzusehen sind.
Anhand der drei Themenfelder, über die im Folgenden ein Bogen
gespannt wird, lassen sich die Wandlungs- und Umbruchsprozesse
im Bereich Schule und Lehrendenbildung deutlich sichtbar machen.
Es sind dies ein soziokultureller Wandel (mit Schlagworten wie z.B.
Heterogenität und Diversität, Migration und Integration oder Einkommensschere und Vererbung von Bildung), ein technologischer
Wandel (mit Begriffen wie Digitalisierung, vernetzte Technologiegesellschaft, digitale Teilhabe, etc.) sowie ein Strukturwandel im österreichischen Schulwesen.

Soziokultureller Wandel: Heterogenität oder Vielheit?
Eines der wesentlichsten Merkmale von kulturellem und gesellschaftlichem Wandel seit der Jahrtausendwende ist zunehmende
Heterogenität, die im Kontext Schule in verschiedenen Dimensionen beobachtbar ist. Eine solche Heterogenitätsdimension, mit der
das System Schule langjährige Erfahrung und ein Repertoire an
Umgangsweisen aufzuweisen hat, ist beispielsweise Heterogenität in
Bezug auf Leistungsfähigkeit – der Umgang damit zählt zum traditionellen „Kerngeschäft“ von Schule. Aber auch Wohlstand und sozialer Status sind solche Dimensionen von Heterogenität. Im Schulwesen spiegelt sich das zunehmende Auseinanderdriften von sozialen Realitäten in einer immer größeren Distanz zwischen konträren
schulischen Realitäten wider. Einen Ausdruck findet dies in der Polarität zwischen als elitär betrachteten Privatschulen auf der einen
Seite und sogenannten Brennpunktschulen auf der anderen. Es gibt
also immer weniger „die eine“ schulische Realität, sondern wachsende Unterschiede, die in Österreich – neben anderen Aspekten
wie z.B. regionalen Spezifika oder Unterschieden zwischen städtischem und ländlichem Raum – deutlich mit sozioökonomischen
Rahmenbedingungen zusammenhängen.
Ein hohes Maß an Heterogenität ist auch in Bezug auf Herkunft
und kulturellen Background der Schülerinnen und Schüler zu beobachten – kein wirklich neues Phänomen in der jüngeren österreichi-
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schen Geschichte: Größere Migrationsbewegungen und deren Auswirkungen auf die Schule gab es immer wieder, von den Ungarnflüchtlingen in den 50er Jahren über die Gastarbeiter in den 70ern
bis zu den Folgen der Jugoslawienkriege in den 90ern. Doch offensichtlich war sich Österreich über viele Jahrzehnte hinweg zu wenig
der tatsächlich existierenden und wachsenden soziokulturellen Heterogenität bewusst – auch im Schulwesen. Seit den Flüchtlingsbewegungen im Jahr 2015 ist diese Dimension stark ins öffentliche Bewusstsein gerückt.
In all diesen Dimensionen von Heterogenität ist die Schule ein
Live-Schauplatz politisch und gesellschaftlich zunehmend umstrittener Fragen, bei denen die kontroversen Positionen geprägt sind von
Begriffen wie Transkulturalität bzw. Inter- oder Multikulturalität auf
der einen Seite bis hin zu Leitkultur oder sogar Überfremdung auf der
anderen. Die Schule ist dabei ein Ort, an dem tagtäglich praktische
Lösungen gefunden werden müssen, um mit diesen Spannungen umzugehen, was eine enorme Herausforderung darstellt.
Eine Möglichkeit, um trotz allem mit dem Phänomen der Heterogenität konstruktiv umgehen zu können, ist die Suche nach einer
vorerst begrifflich unbelasteten Alternative, die andere Perspektiven
möglich macht. Der Migrationsforscher und Psychologe Mark Terkessidis hat dafür den Terminus der „Vielheit“1 vorgeschlagen, der
eine Alternative zu bekannten Begriffen wie „Vielfalt“ und „Heterogenität“ bietet. „Vielfalt“ ist in unserem heutigen Sprachgebrauch
tendenziell eher positiv besetzt (etwas Vielfältiges ist bunt, abwechslungsreich, anregend – also etwas, das wir uns wünschen), während
„Heterogenität“ impliziert, dass Dinge sehr unterschiedlich und damit meist schwieriger und komplizierter zu überblicken sind, womit
eine Problembelastetheit suggeriert wird. Das Wort „Vielheit“ hingegen erlaubt mehr beschreibende anstatt wertende Assoziationen
und kann somit helfen zu begreifen, dass wir in einer vielschichtigen, komplexen, sich wandelnden Welt leben, und dass dieser Umstand weder ausschließlich negativ noch ausschließlich positiv zu
werten ist. Vielheit existiert einfach – es gilt sie zu akzeptieren und
mit ihr umzugehen.

1

Terkessidis 2017, S. 7 ff.
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Aktuelle Forschungsergebnisse zum Umgang von Musiklehrenden mit Heterogenität im schulischen Musikunterricht2 zeigen, dass
Musiklehrpersonen sich der Herausforderungen im Umgang mit
Vielheit sehr bewusst sind, sie als zunehmend wichtiger werdend einschätzen und auch die positive Aspekte von Vielheit zu sehen bereit
sind, wenngleich sie sich ausbildungsseitig darauf zu wenig vorbereitet fühlen. Dem gegenüber steht eine tiefsitzende Normalitätserwartung. Sie schlummert einerseits in den Lehrenden selbst – schlicht
und einfach deshalb, weil auch professionelle Lehrpersonen menschliche Wesen sind: Normalitätserwartungen bieten Halt, sie sind für
das soziale Alltagshandeln notwendig.3 Sie sind andererseits aber
auch im Bildungswesen selbst strukturell verankert. So wird etwa in
Österreich in der Sekundarstufe I davon ausgegangen, dass Kinder in
den Schultypen (Neue) Mittelschule und AHS/Gymnasium nach
identen Fachlehrplänen unterrichtet werden, obwohl die vom praktischen Umgang mit dieser curricular vorgegebenen Erwartung Betroffenen wissen, dass die schulischen Wirklichkeiten dieser beider Schultypen durchaus unterschiedlich sein können. Die vom Schulsystem
vorgegebene Normalitätserwartung ist hier also wenig realistisch.

Chancen von Vielheit
Doch Vielheit und Normalitätserwartung können auch von ihrer
produktiven Seite gesehen werden: Es stecken Chancen in dem, was
„nicht normal“ ist, was wir als Lehrpersonen gar nicht bedenken
oder vielleicht von unseren Schülerinnen und Schülern gar nicht
wissen und doch als Potential vorhanden ist – zum Beispiel im
künstlerischen Bereich. Als Illustration möge eine persönliche
Anekdote dienen, die exemplarisch die verborgenen Potentiale des
„Nicht-Normalen“ illustriert.
Vor kurzem zeigte mir meine Frau, Pianistin und Klavierdidaktikerin, ein mit ihrem Smartphone aufgenommenes Video von einem ihrer
jugendlichen Klavierschüler: ein musikalisch sehr geschickter junger
Mann, wiewohl kein „Überweltmeister“, pianistisch immer mehr inter2
3

Vgl. Linn 2017
Aus Sicht der Soziologie kann der Wegfall bzw. eine Erschütterung der
Normalitätserwartung im Alltagshandeln bis hin zu psychischen Krisen
führen (vgl. Miebach 2014, S. 165).
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essiert am Improvisieren und Experimentieren als an Technikübungen
und Sonaten. Das Video zeigte kein Klavierspiel. Es war entstanden, als
der knapp Vierzehnjährige nach der Klavierstunde beim Plaudern erzählt hatte, dass er sich zum Geburtstag eine „Loop-Station“ wünsche,
und dies damit begründete, dass er „so ein wenig Beat-Boxing“ mache.
Die Nachfrage, was er da denn genau mache, beantwortete er mit einer
spontanen Live-Demonstration, die dermaßen überzeugend ausfiel, dass
seine begeisterte Klavierlehrerin um eine Wiederholung bat, um das
Ganze filmisch festhalten zu können. Resultat war ein etwa 30 Sekunden
langer Mitschnitt, der einen eher schmächtigen, schüchtern wirkenden
Jungen zeigt, der sich seelenruhig mitten im Unterrichtszimmer hinstellt
und wie aus dem Nichts ohne jegliche weitere Hilfsmittel nur mit Atem,
Zunge, Lippen und Stimme eine groovende Explosion an pulsierenden
Rhythmen und druckvollen Sounds hervorbringt. Dabei strahlt er vom
ersten Klangereignis an eine unglaubliche künstlerische Präsenz und Sicherheit aus, die jedoch sofort wieder hinter einem schüchternen Lächeln
verschwindet, sobald der letzte Sound verklungen ist...
Ich widerstand der Versuchung, das Video auf Youtube hochzuladen –
wo es zweifellos das Zeug dazu gehabt hätte, „viral zu gehen“ und rund
um die Welt abertausendfach aufgerufen zu werden – und beschloss
stattdessen darüber nachzudenken, was hinter diesem Erlebnis steckte.

Wer als Musiklehrender schon einmal mit Hilfe eines der zahlreichen verfügbaren unterrichtspraktischen Materialhefte ein wenig
Beatboxen trainiert hat, mag eine Ahnung davon haben, was für
eine Leistung es bedeutet, wenn ein „normaler“ Vierzehnjähriger
solch eine professionelle Performance ganz locker aus dem Ärmel
schüttelt. Was hier vorliegt, ist ein Beispiel für musikalische Vielheit
und produktive Abweichung von Normalität(serwartung). Diese
Art von musikalischer Expertise hat mit klassischem Klavierspiel
nichts zu tun, und doch erweitert sie das musikalische Kompetenzspektrum dieses jungen Mannes ganz erheblich. Das Ganze hat
auch mit der Normalitätserwartung seines Klavierunterrichts nichts
zu tun, doch man kann trotzdem mit ziemlicher Sicherheit davon
ausgehen, dass die Lernfelder innerhalb dieser musikalischen Vielheit sich gegenseitig befruchten und das ganz persönliche Spektrum
musikalischer Bildung des jungen Mannes bereichern. Ebenso ist
sehr wahrscheinlich, dass diese Vielheit in den Klavierunterricht
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rückwirkt, dass aber umgekehrt auch das klassische Klavierspiel einen Einfluss darauf hatte, wie sich der jugendliche Performer diese
so „anderen“ musikalischen Kompetenzen aneignen konnte – beispielsweise dadurch, dass er bereits eine bestimmte Erfahrung mit
dem Thema Üben hatte oder dass er ein Empfinden für Formabläufe
und Strukturen besitzt.
Abstrahiert man nun von diesem konkreten Beispiel und fokussiert auf den Aspekt der Vielheit, den es ja auch im Klassenunterricht gibt, dann wäre ein erster möglicher Rückschluss auf die Musiklehrendenbildung, dass ins Lehramtsstudium gar nicht genug an
musikalischer Vielheit hereingeholt werden kann. Schon in der Ausbildung ist eine solche musikalische Breite an Wissen, Fähigkeiten
und Fertigkeiten ungeheuer wichtig, ein Bewusstsein für Vielheit
und ein bewusstes Annehmen und Leben dieser Vielheit. Es braucht
also Lehrpersonen, die durchaus ihre persönlichen Schwerpunkte
haben und für bestimmte Aspekte von Musik „brennen“, aber die
gleichzeitig auch Vielheit in sich tragen. Dies könnte z.B. eine Musiklehrperson sein, die begeistert Chorleitung betreibt und mit Leidenschaft vierstimmige Motetten dirigiert, die sich gleichzeitig aber
auch an Neue Musik-Improvisationen herantraut oder mal ein
Volkslied singt; die Pubertierenden ohne musikalischer Vorbildung
hilft, eine Rockband zu formieren oder eine Klasse dazu animiert,
eine Klangkomposition mit Alltagsgegenständen zu erfinden; und
die eine Klasse dafür begeistern kann, Stücke von Arvo Pärt oder
György Ligeti zu hören. Zukünftige Musiklehrende müssen also in
der Ausbildung mit Musik in all ihrer Vielheit konfrontiert und geradezu infiziert werden.

Wandel von Kommunikations- und Lernwegen
durch Technologie
Die beschriebene Anekdote ist gleichzeitig auch ein Beispiel dafür,
wie sich musikalisches Lernen verändert. Denn der junge Mann
hatte sich diese Fähigkeiten nicht durch irgendeine Form von Musikunterricht angeeignet, sondern – wie könnte es anders sein – ausschließlich durch intensives, monatelanges Studium von YoutubeTutorials, gekoppelt mit konsequentem selbstständigen Üben, an
dem keine Lehrperson beteiligt war. Damit sind wir thematisch

113

beim technologischen Wandel angekommen, der gleichzeitig auch
ein gesellschaftlicher Wandel ist – und der, wie am anekdotischen
Beispiel zu erkennen ist, auch ein Wandel von Lernwegen ist.
Auch in früheren Jahrzehnten fanden technologische Entwicklungsschübe statt. Neu ist, wie rasant und wie tiefgreifend diese Veränderungen vor sich gehen. Innerhalb nur wenig mehr als eines
Jahrzehnts hat eine totale Durchdringung unseres Alltags mit vernetzten digitalen Technologien stattgefunden.4 Kommunikationswissenschaftler bezeichnen diese Allgegenwärtigkeit als digitale
„Ubiquität“5: Von der familiären Kommunikation über Informations- und Konsumgewohnheiten bis hin zur Abwicklung von staatlich-administrativen Abläufen sind viele Lebensbereiche von diesem technologischen Wandel erfasst worden. Im Alltag manifestiert
sich die digitale Durchdringung am augenscheinlichsten durch das
fast schon selbstverständliche Vorhandensein eines Smartphones
bei beinahe jedem Mitglied unserer Gesellschaft. Die unglaubliche
Durchdringung des Alltags mit mobiler, vernetzter Technologie ist
bei Kindern und Jugendlichen stärker ausgeprägt als im Durchschnitt der Bevölkerung. Dieser „Generation Gap“ wirkt auch in
Schule und Lehrendenbildung herein, da aufgrund des rasanten
Wandels sogar die jüngeren unter den Lehrenden, die gerade erst
ausgebildet worden sind, eigentlich in einer anderen Mediennutzungswelt leben als die Generation ihre Schülerinnen und Schüler
nur 10 bis 15 Jahre nach ihnen.
Die Bedeutung dieses digitalen Wandels für den Musikunterricht
und die Musiklehrendenbildung offenbart sich immer wieder in den
Ergebnissen nationaler und internationaler Medienstudien6, die den
starken Zusammenhang von Musik und Technologie in jugendlichen Alltagswelten dokumentieren. Als konkretes österreichisches
4
5
6

Als Beispiel: Die Firma Apple hat das erste iPhone, das als Symbol für den
Siegeszug mobiler Kommunikation und Datennutzung angesehen werden
kann, im Jahr 2007 auf den Markt gebracht.
Vgl. Ebersbach et al. 2011, S. 276
Z.B. die deutsche JIM-Studie (http://www.mpfs.de/studien), die diverse Studien des Branchenverbandes BITKOM (https://www.bitkom.org/
Bitkom/Publikationen/ oder die internationalen HORIZON-Reports )
https://www.nmc.org/publication-type/horizon-report) [alle Links Stand
1.10.2018].
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Beispiel sei die OÖ-Jugendmedienstudie genannt, in deren Rahmen
seit 2009 alle zwei Jahre Schülerinnen bzw. Schüler, Lehrende und
Eltern zu Ihrem Medienverhalten und ihren Medienwelten befragt
werden.7 Zwei Aspekte sind für die Perspektive des Musikunterrichts besonders interessant:
• Wenn Jugendliche dazu befragt werden, was ihnen im Leben
wichtig ist, definieren sie Medien wie Internet, Computer und
Smartphone als sehr bedeutsam – doch als einen der allerwichtigsten Punkte nennen Jugendliche selbst immer auch das reale,
unmittelbare Zusammensein mit Freunden oder der Familie.
Dieses Ergebnis ist eine auch in anderen Studien wiederkehrende, empirische Konstante, die den Mythos von der zwangsläufigen Vereinsamung und vom pathologischen Versinken von
Jugendlichen in der digitalen Welt relativiert, obwohl dieser Mythos von Bildungsexperten immer wieder thematisiert wird. Das
soll nicht heißen, dass es kein pathologisches digitales Nutzungsverhalten gibt – aber es ist nicht die Norm, und die Jugendlichen
selbst haben offensichtlich eine realistischere Sichtweise auf die
Spannung zwischen virtueller und realer Welt, als die Erwachsenenwelt das oft glaubt.
• Eine zweite empirische Konstante ist die Bedeutung von Musik für
Jugendliche. Musik bzw. mit Musik in Verbindung stehende multimediale Aktivitäten werden von Jugendlichen regelmäßig sehr
weit oben im Ranking der wichtigsten Dinge in ihrem Leben gereiht. Besonders in der Mediennutzung spielt Musik immer eine
ganz wichtige Rolle bzw. umgekehrt steht die Nutzung von Technologie ganz oft mit einem Umgang mit Musik in Verbindung.
Ebenso stabil gleichbleibend wie diese Ergebnisse stellt sich allerdings auch das Verhältnis von institutionellem Musikunterricht zu
Musiktechnologie dar, das seit Jahrzehnten eher schwierig und von
Konflikten und wechselseitigem Misstrauen geprägt ist. Musiklehrende sind tendenziell technologiekritisch eingestellt, viele empfinden den steten Wandel der verfügbaren Tools als Überforderung.
Wenn überhaupt, dann geht die Tendenz eher zu anwendungsorien7

Detailergebnisse
abrufbar
unter
https://www.edugroup.at/detail/5-ooe-jugend-medien-studie-2017.html [Stand 1.10.2018].
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tiertem Rezeptdenken anstatt zu reflektierter Entwicklung didaktischer Konzepte. Für genuin musikpädagogische Anwendungszwecke sind trotz gegenteiliger Bemühungen der technologieentwickelnden Industrie nur wenige gebrauchstaugliche musiktechnologische Werkzeuge vorhanden – eine Alltagserfahrung vieler
Musiklehrender, die immer wieder durch Studien bestätigt wird.8
Zwar scheint unter den Musiklehrenden mittlerweile offenbar eine
prinzipielle Akzeptanz der Bedeutung digitaler Medien und des Internets für den Musikunterricht zu bestehen. Doch in der schulischen Praxis des Musikunterrichts bekommen diese Technologien
trotzdem nur wenig Raum.9
Angesichts dieser problembelasteten Ausgangslage erscheint es
essentiell, das Wesen des technologischen Wandels zu verstehen, der
uns umgibt. Heutige digital vernetzte Technologien sind immer
zentral mit Kommunikation, mit Interaktion und mit Kollaboration
zwischen Menschen verbunden, eigenständig-kreatives Tun und
Gestalten haben in dieser digitalen Welt einen hohen Stellenwert.10
Und – hier kommt die Anekdote vom jungen Beat-Boxer wieder ins
Spiel – es ist damit das Potential einer Vielheit von Lernwegen im
Spannungsfeld zwischen institutionellem und informellem Lernen
verbunden. Solche Potentiale sind bislang musikpädagogisch noch
zu wenig ausgelotet.
Mit Blick auf die Musiklehrendenbildung wird damit klar, dass
die gesamtgesellschaftliche Bedeutung von Technologie für den
Fachgegenstand Musik mehr als bisher in das Nachdenken über
Aus- und Weiterbildungskonzepte hereingeholt werden muss. Zweifellos hat der Musikunterricht abseits vom Umgang mit dem Digitalen ganz viel zu bieten. Das sollte auch so bleiben, darf aber nicht als
Vorwand dafür dienen, um den technologischen Wandel, der im gesamtgesellschaftlichen Kontext so überdeutlich mit Musik zu tun
hat, musikpädagogisch auszublenden. Dies hieße nämlich, ein für
das Fach Musik bedeutsames Feld tendenziell anderen zu überlassen, wie etwa der Medienpädagogik, und so die Möglichkeit aus der
Hand zu geben, bewusst für die Musikpädagogik zu bestimmen,
8 Z.B. Ahlers 2009 oder für die aktuelle Situation in Österreich Höfer 2016
9 Vgl. Höfer 2016
10 Vgl. Aigner 2017, S. 227 ff.
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welche Aspekte von digitaler Vielheit für musikalische Bildung im
21. Jahrhundert bedeutsam und fruchtbringend sein können – und
welche auch nicht.

Strukturwandel im Schulwesen
Im Unterschied zum soziokulturellen und technologischen Wandel
handelt es beim Strukturwandel um keine globale Dynamik, sondern um eine spezifisch österreichische politische Entwicklung. Die
„Pädagog/innenbildung Neu“11 ist ein langfristiger Prozess, womit
noch kaum abschätzbar ist, wie genau diese Entwicklung in den
nächsten Jahren und Jahrzehnten weitergehen wird.
Ein wesentlicher Aspekt bei dieser Neukonzeption von Österreichs Lehrendenbildung ist eine angestrebte Bündelung der jeweiligen Stärken der Ausbildungsinstitutionen, konkret der Pädagogischen Hochschulen und der Universitäten, in vier regional definierten Verbundzonen. Angesichts der schon ausführlich thematisierten
Vielheit der Anforderungen an die Schule kann dies als prinzipiell
sinnvoll und zukunftsorientiert bewertet werden, da beide Institutionstypen tatsächlich spezifische Stärken haben.
So haben Pädagogische Hochschulen große Stärken, was ihre
Verbundenheit mit der Schulpraxis anbelangt, im Denken und Tun
ebenso wie in den Strukturen (z.B. durch angegliederte Praxisschulen oder aufgrund der hohen Berufsfeldaffinität des Lehrpersonals).12 Sie haben besondere Erfahrung in zahlreichen Spezialgebieten, wie z.B. Inklusion oder Medienpädagogik, und Übung im fächerübergreifenden Denken, da viele schulische Fächer unter einem
Dach vereint sind. Außerdem besteht Sensibilität für die Schnittstelle zwischen Primar- und Sekundarstufe, weil beide Bereiche gleichermaßen betreut werden, sowie für die Vernetzung der zweiten
und dritten Phase der Lehrendenbildung, da sowohl Aus- als auch
Fortbildung angeboten wird.
Universitäten wiederum haben ihre Stärke in der direkten Anbindung der Lehramtsstudien an den aktuellen wissenschaftlichen
Diskurs und an Fachexpertise auf allerhöchstem Niveau. Im Fall der
11 Vgl. https://bildung.bmbwf.gv.at/schulen/pbneu [Stand 1.10.2018].
12 Vgl. Mayr/Posch 2012
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Musiklehrendenbildung ist das Lehramtsstudium eingebettet in die
reiche Musik-, Musizier- und Kulturvielfalt einer Musikuniversität,
die verschiedenste Genres von Klassik und Pop bis Volksmusik umfasst, die Orchesterarbeit ebenso beinhaltet wie Tanz, Schauspiel
und Filmproduktion und die sich wissenschaftlich von Ethnomusikologie über Interpretations- bis hin zu Akustikforschung spannt.
Universitäten haben als Stärke auch den Blick auf die gesamte Sekundarstufe bis hin zur Reifeprüfung und damit eine Perspektive
über die Schule hinaus in Richtung tertiärer Bildung von jungen
Menschen.
So zukunftsorientiert die politische Entscheidung sein mag, diese
unterschiedlichen Stärken und Kompetenzen zu vereinen, so sehr
führt ein solcher Strukturwandel zu Spannungen und Schieflagen.
Mit ihnen muss in diesem Umstellungsprozess nun umgegangen
werden, wie an folgenden Beispielen sichtbar wird:
• Im Bereich der Sekundarstufe können Universitäten als autonome Institutionen mit Pädagogischen Hochschulen kooperieren, müssen formal aber nicht. Gerade im Bereich der Musiklehrendenbildung hat dies zu sehr verschiedenen Situationen in den
vier Verbundzonen geführt: In den Verbünden Süd-Ost und
Mitte läuft bereits eine gemeinsame Musik-Lehramtsausbildung,
im Verbund West bislang hingegen nicht. Im Cluster Nord-Ost
wiederum existieren zwar Kooperationslösungen zwischen Musikuniversität und Pädagogischen Hochschulen, allerdings bislang nur außerhalb des Verbunds.
• Pädagogische Hochschulen haben weit weniger Autonomie als
Universitäten, etwa in der Frage, welche Studien eigenständig
angeboten werden können. Dies führt zu unterschiedlichen
Selbstverständnissen als auch Denk- und Handlungsweisen der
Institutionen.
• Die Pädagogischen Hochschulen haben de facto ein Monopol auf
die staatliche organisierte Fort- und Weiterbildung für Lehrerinnen und Lehrer. Die Universitäten haben in diesem Bereich zwar
fachliches Know-how anzubieten – gerade im Bereich Musik ein
durchaus erhebliches –, verfügen aber über keine vergleichbaren
Strukturen und keine Finanzierung.
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Festzuhalten ist auch, dass die Vereinheitlichung in Lehrendenbildung und Dienstrecht nicht mit der Entwicklung des österreichischen Schulsystems zusammenpasst. Denn nicht nur die Heterogenität des Biotops Schule ist in vielerlei Hinsicht stark im Zunehmen:
Österreich hat nach wie vor ein differenziertes Schulsystem mit unterschiedlichen Schultypen, deren Durchlässigkeit bislang trotz aller gegenteiliger Bemühungen und Beteuerungen zu wünschen übrig lässt. Weiterhin herrscht damit eine Diskrepanz zwischen Ausbildungskonzeptionen und real existierenden Schulstrukturen.

Kooperative Ausbildungsstrukturen und
Musiklehrendenbildung
Was bedeutet der strukturelle Wandel der österreichischen Pädagog/innenbildung Neu nun für die Zukunft der Ausbildung von
Musiklehrerinnen und Musiklehrern für den schulischen Klassenunterricht? In umfangreichen Wandlungsprozessen sind Zukunftsprognosen zwar mit Vorsicht zu genießen, doch anhand eines konkreten, aktuellen Beispiels kann skizziert werden, welche Knackpunkte sich in Hinblick auf Kooperationssituation und inhaltliches
Neudenken ergeben können.
Das Beispiel ist ein Quereinstiegsstudium für zukünftige Musiklehrende, das die Universität für Musik und darstellende Kunst
Wien gemeinsam mit den drei Pädagogischen Hochschulen der Verbundregion Nord-Ost entwickelt hat.13 Aus dem bisherigen Prozess
der Entwicklung und Umsetzung dieses speziellen Studienangebots
lassen sich vier Erkenntnisfelder destillieren.
1. In der Zusammenarbeit der Institutionen sind eine grundsätzliche gegenseitige Wertschätzung und ein gemeinsames Eintreten für das Fach von hoher Bedeutung. Dies mag auf den ersten
Blick offensichtlich und im Sinne der gemeinsamen Leidenschaft
für die Musik auch leicht bewältigbar erscheinen. Tatsächlich ist
es aber enorm schwierig, ein solch gemeinsames inhaltliches
Anliegen in den Vordergrund zu stellen, wenn im Hintergrund
13 Siehe www.quereinstieg-musik.at [Stand 1.10.2018]. Eine nähere Beschreibung dazu findet sich in dieser Schulheft-Ausgabe im Artikel „Quereinstiegsstudium Lehramt Musikerziehung – eine besondere Herausforderung für eine spezielle Zielgruppe“ (Aigner/Lion/Huber).
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auf struktureller Ebene sehr pragmatische, teilweise existentielle Sorgen vorhanden sind; wenn etwa Stunden- oder Jobverlust
von Kolleginnen und Kollegen im Raum stehen. Oder wenn die
Frage gestellt werden muss, wer in einem solchen Studiengang
die Fachkompetenz für welche Lehrtätigkeit hat – und wer dies
feststellt bzw. darüber entscheidet. Hier gilt es also, den schwierigen Spagat zwischen Inhalt und pragmatischer Umsetzung zu
schaffen.
2. Für das Schulfach Musikerziehung ist das Bekenntnis zu einer
hohen künstlerischen und musikalischen Qualität in der Lehramtsausbildung unverzichtbar (wobei anzumerken ist, dass der
Begriff des Künstlerischen in Musik-Lehramtsstudien einer spezifischen Definition bedarf14). In diesem Bereich haben Musikuniversitäten zweifellos mehr Tradition und auch mehr Ressourcen als Pädagogische Hochschulen, für die die Anhebung von
Studiendauer und -qualität im Zuge der Pädagog/innenbildung
Neu eine viel drastischere Umstellung bedeutet.15 Damit ergibt
sich in der Kooperationssituation ein potentielles Spannungsfeld.
Doch es braucht hohe künstlerisch-musikalische Qualität, wenn
das Ziel Musiklehrpersonen sein sollen, die als Musizierpersönlichkeiten ebenso souverän wie als Lehrpersönlichkeiten sind.
Solchen Musiklehrenden ist beim Klassenmusizieren das Musizieren ebenso wichtig wie die Klasse, sie können also die Balance
zwischen Lehrer-Sein und Künstler-/Musiker-Sein im Schulalltag leben. Dazu braucht es eine Vermittlung zwischen der Pragmatik schulischer Musizierpraxis und einem damit verbundenen
hohen musikalischen Gestaltungswillen und Anspruch.
3. 
Es braucht zunehmend flexiblere Lösungen für neue Zielgruppen im Lehramt. Das Quereinstiegs-Studium probiert
eine solche Lösung beispielsweise mittels eines eigens konzi14 Vgl. z.B. den Vorschlag einer die unterschiedlichen Säulen des Lehramtsstudiums integrierenden, „transdisziplinären Auffassung des künstlerischen Bereichs der Musiklehramtsbildung“ (Krause-Benz 2018, S. 29).
15 Vier Jahre Bachelor-Studium plus zwei Jahre Masterstudium (im Lehramtsstudium Sekundarstufe) bedeuten für Universitäten immerhin eine
Steigerung um ein Viertel im Vergleich zum früher neunsemestrigen Diplomstudium, für Pädagogische Hochschulen hingegen eine Verdoppelung
des Studienumfangs (von früher 6 auf nunmehr 12 Semester).
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pierten Moduls, in dem allen Studierenden ein jeweils individuelles Paket an professionsorientierten Inhalten zugeteilt
wird, damit individuell vorhandene Qualitäten berücksichtigt und gleichzeitig Schwächen bearbeitet werden können.16
In Zukunft gilt es, vermehrt an dieser Balance zwischen hoher
Qualität und Zielgruppen-Flexibilität zu arbeiten. Ein möglicher
Lösungsansatz ist das Schaffen von Freiräumen und Wahlmöglichkeiten innerhalb der Curricula, ein anderer ist im Lehramtsstudium Musikerziehung die Gestaltung der Zulassungsverfahren.
Zu beobachten ist, dass das musikalische Niveau der Kandidatinnen und Kandidaten bei den Zulassungsprüfungen über die Jahre
hinweg ständig im Steigen begriffen ist. Dies ist aus einer musikalischen Fachperspektive erfreulich, doch stellt sich längerfristig die Frage, wohin dies führt: Ist es sinnvoll, dass es in Zukunft
vielleicht nur mehr für Absolventen eines Musikgymnasiums oder
eines anderen schulischen Spezialzweiges möglich sein wird, überhaupt ein Lehramtsstudium Musik zu beginnen? Oder sollte im
Sinne der Vielheit auch des Musiklehrpersonals nicht vermehrt
nach Wegen gesucht werden, wie mit der Balance zwischen Qualitäts- und Vielheitsanspruch besser umgegangen werden kann? Die
Antwort lautet meiner Auffassung nach: Die Musiklehrendenbildung muss in Zukunft verstärkt daran arbeiten, verschieden „Typen“ von Musikerinnen- bzw. Musikerpersönlichkeiten und von
Lehrendenpersönlichkeiten zu berücksichtigen.
4. Ein pragmatischer, aber essentieller Punkt ist die räumliche und
organisatorische Gestaltung in der kooperativen Lehramtsausbildung im Sinne einer Studierbarkeit für die Studierenden. Am Beispiel des Quereinstiegs-Studiums Musikerziehung
kann dieser Aspekt in zugespitzter Form beobachtet werden, da
die Studierenden in einer Sondersituation sind: Alle haben bereits andere Ausbildungen und Berufserfahrung vorzuweisen,
sie absolvieren dieses Studium berufsbegleitend, haben vielfach auch Familie, wodurch Zeitmanagement und Studierbarkeit einen entscheidenden Stellenwert bekommen. Unter diesen
Umständen kann es für einen Studierenden fatal sein, wenn
etwa Wien der Wohn- und Arbeitsort ist, aber jede Woche für
16 Vgl. dazu in diesem Heft den Beitrag von Aigner/Huber/Lion
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nur 45 Minuten Gitarrepraktikum-Unterricht eine Fahrzeit von
einer Stunde pro Richtung anfällt, weil der Unterricht bei einer
Partnerinstitution in Niederösterreich stattfindet. Was einem
berufsbegleitend Studierenden als reine Schikane erscheinen
mag, ist jedoch in der Kooperationssituation nicht anders möglich bzw. strukturell sinnvoll, da die Ressourcen aller beteiligten Institutionen gut eingebunden werden sollten, wozu Lehrpersonal ebenso gehört wie Räumlichkeiten und Infrastruktur.
Dieses Einzelbeispiel steht symptomatisch dafür, dass die am
konzeptionellen Reißbrett geplanten Koopererationskonstruktionen in der Praxis an die Grenzen der Machbarkeit stoßen.
Studierende sind kaum in der Lage, ständig zu pendeln, sondern studieren eher standortbezogen, was wiederum Probleme
in der Kooperationssituation schafft. Denn wenn Standorte und
Institutionen, die eigentlich gemeinsam agieren, um Studierende konkurrieren, wird unweigerlich eher das Trennende als die
Gemeinsamkeit befeuert. Die Problematik des Pendelns betrifft
Musikstudierende noch stärker, sind diese doch oft mit Dingen
wie etwa dem Üben am Instrument oder dem Proben im Ensemble beschäftigt – Aktivitäten, die zeitintensiv und überdies
nicht wirklich gut bei Bahnfahrten oder in der Straßenbahn zu
erledigen sind. Und gerade dann, wenn die Auszubildenden musikalisch hochaktiv sind (was aus fachlicher Perspektive absolut
zu begrüßen ist), sind sie ständig unterwegs: von einer Probe zur
nächsten, von einem Auftritt zum nächsten – und dazwischen
noch von einem Schulpraktikum zum nächsten. Daher braucht
es in Zukunft gerade für die Lehramtsausbildung im Fach Musik
gute Lösungen, damit die Forderung nach hoher Qualität und
vielfältiger Ausbildung im künstlerischen und auch im schulpraktischen Bereich im Kontext der Kooperationssituation nicht
zu einer totalen Überforderung der Studierenden führt.

Ausblick
Am Ende des weiten, perspektivischen Bogens über Österreichs schulische Musiklehrendenbildung erscheint es angebracht, nochmals an
die eingangs aufgeworfene Frage anzuknüpfen: Was bedeuten die aktuellen Wandlungsprozesse für die musikalische Bildung in der
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Schule, und was brauchen künftige Lehrende im Schulfach Musik?
Eine Einschätzung im Lichte all dessen, was in diesem Beitrag erörtert wurde, müsste lauten: Die Musiklehrerinnen und Musiklehrer von morgen benötigen Fähigkeiten, um einen Musikunterricht
zu gestalten, der sich an der Vielheit gesellschaftlicher und musikalischer Realitäten orientiert, der keinem engen Kulturbegriff anhängt und keine engen Musizierpraxen betreibt, sondern offen
bleibt. Sie müssen dazu befähigt werden, sich sowohl um hohe Qualität kümmern zu können (also beispielsweise um musikalische
Nachwuchsförderung und um musikalische Spezialangebote an
Schulen), aber auch in die Breite zu denken und Angebote für Kinder und Jugendliche zu schaffen, die wenig musikalische Grundkompetenzen haben, aber trotzdem mit Musik in all ihrer Vielheit
in Berührung gebracht werden. Und sie sollten für einen schulischen Musikunterricht stehen, der die Musik absolut ins Zentrum
stellt und ganz selbstverständlich die Haltung einnimmt, dass musikalische Bildung ungemein wichtig ist, der jedoch gleichzeitig auch
gesellschaftliche Realitäten wahrnimmt und sich mit diesen befasst
– seien es die digitalen (Um-)Welten von Schule, die ethnische und
kulturelle Vielheit, die Wohlstandheterogenität oder vieles mehr.
Was die Musiklehrerinnen und Musiklehrer brauchen, die all
dies leisten sollen, ist bestmögliche Unterstützung und Förderung:
in Form einer hochwertigen künstlerischen (Grund)Bildung, in
Form einer gesunden Mischung zwischen down-to-earth-Orientierung an der Schulpraxis und hohem künstlerisch-musikalischen
Anspruch, und in Form von flexiblen Ausbildungslösungen und von
guten Fortbildungsangeboten, die von allen in der musikalischen
Bildung engagierten Institutionen gemeinsam getragen werden.
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Eveline Christof

Musikerziehung oder musikalische Bildung?
Berufsbezogene Überzeugungen (angehender)
Musiklehrerinnen und Musiklehrer zu ihrem Selbstbild
zwischen Pädagogik und Kunst
Dieser Beitrag widmet sich der Frage nach berufsbezogenen Überzeugungen angehender Musiklehrer/innen bezogen auf die Themen
Erziehung und Bildung als zentrale Aufgaben der Schule und ihrer
Tätigkeit als Lehrer/innen. Wie und als was sehen sich angehende
Musiklehrer/innen – als Pädagog/innen oder als Künstler/innen, als
jene, die Schüler/innen erziehen oder bilden? Was ist aus ihrer Sicht
die Aufgabe der Schule, Erziehung oder Bildung? Und in weiterer
Folge, wie bewerten sie die Stellung von Musik im Kanon der Fächer,
wie sehen sie sich im Lehrer/innenkollegium, welche Stellung nehmen sie dort ein?
Um diesen Fragen nachzugehen, werden zuerst die Themen Erziehung und Bildung als Aufgabe der Schule und daran anschließend die Stellung von Musik im Kanon der Fächer sowie die Besonderheiten von Musiklehrer/innen, bezogen auf ihre eigene Entwicklung, diskutiert. Danach werden theoretische Hintergründe des
Einflusses und der Wirkmacht von in die Ausbildung mitgebrachten
berufsbezogenen Überzeugungen dargestellt und die Ergebnisse einer exemplarischen Studie mit angehenden Musiklehrer/innen zu
den oben genannten Fragen vorgestellt und vor dem zuvor aufgefalteten theoretischen Hintergrund diskutiert.

Erziehung und Bildung als Aufgabe der Schule
Erziehung und Bildung sind neben der Vermittlung von Wissen und
Kompetenzen die zwei zentralen Aufgaben der Schule. Das zeigt sich
daran, dass diese Themen in den allgemeinen Unterrichtsprinzipien,
die allen Lehrplänen vorangestellt sind, explizit und mehrfach genannt werden. Diese Prinzipien, an denen sich jeder schulische Unterricht zu orientieren hat, enthalten von ihrer Bezeichnung her die
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Begriffe Bildung und Erziehung: Erziehung zur Gleichstellung von
Frauen und Männern, Gesundheitserziehung, Interkulturelles Lernen, Leseerziehung, Medienbildung, Politische Bildung, Sexualerziehung, Umweltbildung, Verkehrserziehung, Wirtschaftserziehung
und Verbraucher/innenbildung. Was jeweils konkret damit gemeint
ist bzw. wie Bildung und Erziehung in diesem Kontext definiert oder
voneinander unterschieden werden, ist nicht eigens thematisiert
(Lehrplan AHS Unterstufe 2018). Gleich zu Beginn des Lehrplans
(exemplarisch hier AHS Unterstufe) wird unter Leitvorstellungen
(Unterpunkt drei der allgemeinen Bildungsziele) auf Erziehung und
Bildung verwiesen. „Der Bildungs- und Erziehungsprozess erfolgt
vor dem Hintergrund rascher gesellschaftlicher Veränderungen insbesondere in den Bereichen Kultur, Wissenschaft, Wirtschaft, Technik, Umwelt und Recht.“ (Lehrplan AHS: 3)
Den Begriff von Erziehung eindeutig zu klären, ist schwierig, da
Erziehung nicht direkt beobachtbar, sichtbar oder beschreibbar ist.
Ihr Erfolg ist auch nicht direkt messbar, erzieherische Einwirkungen
sind nicht eindeutig beweisbar, Erziehungshandlungen sind nicht
isolierbar, die Heranwachsenden werden von einer Fülle von anderen Ereignissen und oft auch gegenläufigen Bedingungen beeinflusst. Wenn eine bestimmte Erziehungsmaßnahme gesetzt wird,
dann kann man weder sichergehen, dass sich Kinder und Jugendliche eindeutig in die bestimmte, gewünschte Richtung entwickeln,
noch kann die – wenn auch positive Veränderung – jemals eindeutig
auf eine ganz bestimmte Ursache zurückgeführt werden. Luhmann
und Schorr (1982) haben diesen Umstand das Technologiedefizit der
Erziehung und der Pädagogik generell genannt. Damit ist gemeint,
dass der Erziehung keine unmittelbare Wirkung eines bestimmten
Handelns auf einen gewünschten, immer gleichen Effekt attestiert
werden kann, so wie das in technologischen Verfahren der Fall ist.
Mittels Technologie hat eine bestimmte Handlung einen genau definierten Effekt zur Folge. Bei erzieherischem Handeln fehlt dieser
Kausalzusammenhang zwischen Ursache und Wirkung, Erziehungsvorstellungen sind auf die Zukunft, auf zukünftiges Verhalten
und Handeln der zu Erziehenden gerichtet, und Resultate sind,
wenn überhaupt, erst nachträglich sichtbar und können nicht eindeutig nachgewiesen bzw. auf eine bestimmte Erziehungshandlung
zurückgeführt werden. Ebenso gehen die Erziehungsvorstellungen
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von Lehrer/innen, Eltern und Wissenschaft oftmals in völlig verschiedene Richtungen. Auch der Begriffsinhalt von Erziehung ist
weit gefasst, in einer engen Definition bezieht er sich auf den Unterricht, in einer weiteren Form kann damit alles Lernen gemeint sein,
das von Normen und Werten der Gesellschaft überformt ist. Eine
Definition des Begriffs Erziehung ist deshalb schwierig, weil es einen Überschuss an Bestimmungsmerkmalen für dieses Phänomen
gibt. Einzelne Erziehungshandlungen sind zudem nicht isolierbar,
auf Heranwachsende wirkt eine Fülle von anderen Einflüssen, Ereignissen, möglicherweise auch gegenläufigen Bedingungen ein,
und eine Zurechnung der Resultate zu konkreten Erziehungshandlungen ist deshalb – wenn überhaupt – nur sehr bedingt möglich.
Kant (1803, 1983) beschäftigt sich in seinen Schriften mit jenem
Dilemma, das Erziehung immer innewohnt – Freiheit und Zwang.
Erziehung muss demnach immer die Freiheit des Individuums als
Ziel haben, diese ist jedoch nicht ohne einen gewissen Zwang zu erreichen. Laut Kant zeichnet die Erziehungsbedürftigkeit den Menschen als Menschen aus. „Der Mensch kann nur Mensch werden
durch Erziehung. Er ist nichts, als was die Erziehung aus ihm
macht.“ (Ebd.: 699) Ziel der Erziehung nach Kant ist die Vervollkommnung des Menschen, diese kann jedoch nur durch den Einsatz
von Zwang erreicht werden, denn der Prozess der Sozialisation und
Vergesellschaftung stellt an den Einzelnen oft Ansprüche, die seinen
ursprünglichen – meist egoistischen – Bedürfnissen zuwiderlaufen.
Die Heranwachsenden müssen in gewisser Weise vergesellschaftet
werden, was aber ihre Wünsche und Bedürfnisse einschränkt, weil
sie auf andere Rücksicht nehmen müssen. Bei Kant wird darüber hinaus eine Zukunftsperspektive angesprochen, die in jeder Erziehungshandlung liegt. Kinder sollen demnach nicht so erzogen werden, dass sie in die bestehende Welt passen und diese annehmen,
wie sie ist, sondern Erziehung soll eine Welt schaffen, wie sie sein
soll. Damit ist die Zukunftsorientierung pädagogischen Handelns
gemeint. Dieses Spannungsfeld zwischen Freiheit und Zwang ist allen pädagogischen Handlungen eigen und nicht aufzulösen, weil die
Ansprüche der Gesellschaft – herrschende Regeln, die zum Wohle
aller sein sollen – und jene des Individuums – nach uneingeschränkter Selbstverwirklichung und Selbstentfaltung – oft Widersprüche
produzieren. Zwang in der Erziehung ist unvermeidlich, da das
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Kind zwar fähig zur Nachahmung ist, aber noch keine selbstständigen Urteile treffen kann. Eine Einschränkung der Freiheit muss
auch dann erfolgen, wenn Schaden droht. Die Heranwachsenden
müssen den unvermeidlichen Widerstand der Gesellschaft fühlen,
nur so können sie die Schwierigkeit erlernen, sich selbst zu erhalten
und unabhängig zu sein. Zwang ist, so Kant, notwendig im Interesse
künftiger Selbstständigkeit. Eine Einschränkung aktueller Freiheit
in Erziehungsbelangen ist nach Kant jedoch nur im Interesse künftiger Freiheit zulässig. Es besteht die Notwendigkeit von Zwang und
Regeln für pädagogisches Handeln, es muss jedoch auf die primäre
Begrenzung erzieherischer Zwangsausübung abgezielt werden. Abgesehen von Notwendigkeiten der Gesellschaft oder bei Schaden für
die Person, ist den Zöglingen völlige Freiheit einzuräumen. Würde
diese Maxime in der Schule von heute umgesetzt und jeder Zwang
dahingehen überprüft, ob er tatsächlich für die Gesellschaft notwendig ist oder Schaden für die Person abwendet, dann würde es bedeutend weniger Regeln und Vorschriften geben und Kinder und Jugendliche könnten auch in der Institution Schule bedeutend freier
aufwachsen und agieren.
Blickt man auf aktuelle Definitionen von Erziehung, dann werden dort noch einige wichtige Komponenten sichtbar. „Formal betrachtet kann Erziehung als soziales Handeln von Erwachsenen bestimmt werden, welches sich auf das Lernen im Allgemeinen bzw.
auf dauerhafte Verhaltensänderungen (Auf- und Abbau von Verhaltensdispositionen) und die Förderung von Handlungs- und Urteilsfähigkeit der heranwachsenden Generation im Besonderen richtet.“
(Reichenbach 2011: 21) In dieser Definition werden Normen und
Werte nicht erwähnt, sondern die Handlungs- und Urteilsfähigkeit
der zu Erziehenden in den Vordergrund gestellt. Es ist aus vielen
Kontexten der Lehrer/innenbildung bekannt, dass Studierende einer solchen Definition eher zustimmen können als einer, die stärker
eine Norm- und Wertorientierung hervorhebt, wie die folgende. Erziehung ist aus der Sicht von Bokelmann (1979) „… dasjenige Handeln, in dem die Älteren (Erzieher) den Jüngeren (Edukanden) im
Rahmen gewisser Lebensvorstellungen (Erziehungsnormen) und
unter konkreten Umständen (Erziehungsbedingungen) sowie mit
bestimmten Aufgaben (Erziehungsgehalten) und Maßnahmen (Erziehungsmethoden) in der Absicht einer Veränderung (Erziehungs-
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wirkungen) zur eigenen Lebensführung verhelfen. Und zwar so,
dass die Jüngeren das Handeln der Älteren als notwendigen Beistand für ihr eigenes Dasein erfahren, kritisch zu beurteilen und
selbst fortzuführen lernen.“ (Bokelmann 1979: 185) Studierende des
Lehramts und auch bereits erfahrene Lehrer/innen nehmen die Aufgabe, in der Schule, Heranwachsende nach bestimmten Normen
und Werten zu erziehen, die von der Gesellschaft vorgegeben werden, als schwierig wahr, mit der sie sich nicht identifizieren können,
da sie die aktuell herrschenden Normen und Werte nicht alle teilen
können1. Viel mehr orientieren sie sich an den zuvor genannten Aufgaben von Erziehung, welche den Heranwachsenden die Entscheidung, welche Normen und Werte sie übernehmen wollen – im Zeichen von Autonomie und Selbstbestimmung – , selbst überlassen.
Jedes erzieherische Handeln verfolgt Ziele und ist gewissen Werten
und Normen verpflichtet. „Damit Heranwachsende mündige Mitglieder der Gesellschaft werden können, müssen sie mit den gesellschaftlichen Werten vertraut gemacht werden.“ (Mägdefrau, 2013:
347) Es gilt daher, diese Werte und Normen, die immer auch in jeder
Form von Erziehung mittransportiert werden, zu reflektieren, zu
hinterfragen und zur Diskussion zu stellen. Das wird von Interesse
sein, inwiefern die in der exemplarischen Studie befragten angehenden Lehrer/innen dieses Spannungsfeld wahrnehmen.
Ebenso spielt der Begriff Bildung eine wesentliche Rolle im Kontext der Schule, sei es nun in offiziellen Dokumenten wie dem Lehrplan (siehe weiter oben) oder auch im allgemeinen Sprachgebrauch,
bspw. jenem von der Schule als Bildungsinstitution. oder auch dem
Bildungsauftrag der Schule. Bildung ist in unserer Gesellschaft als
Begriff nahezu allgegenwärtig, wird in verschiedenen Kontexten mit
unterschiedlichsten Bedeutungen versehen und ist auch nicht ein1

Sich mit dieser Thematik und speziell auch dem Thema Macht bzw. Ausübung von Macht, die Lehrer/innen Schüler/innen gegenüber haben, zu
befassen, wird von Lehramtsstudierenden und auch von im Beruf stehenden Lehrer/innen abgelehnt oder sogar tabuisiert. Dass Lehrer/innen
gegenüber Schülern bzw. Schülerinnen eine Position haben, in welcher sie
Macht bspw. über Notengebungen und damit verbundenen Berechtigungen, zum Beispiel in eine weiterführende Schule gehen zu können, ausüben, ist ein Anteil der Rolle von Lehrern und Lehrerinnen, die der Großteil nicht annehmen möchte und daher ablehnt. (Siehe dazu auch Christof
und Ribolits 2015 oder Christof 2015)
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deutig zu definieren. Der Begriff Bildung ist stark an gesellschaftliche
Wertvorstellungen und individuelle Überzeugungen gebunden, er
bezeichnet zugleich den Prozess des Sich-Bildens und das Produkt
des Gebildet-Seins. Bildung dient der Befähigung anderer Menschen,
aber zugleich auch der Selbstbefähigung der Einzelnen. Bildung
kann als reflektierendes Denken und darauf aufbauendes Handeln
und auch als die Entfaltung einer Persönlichkeit mit freiem Entscheidungswissen auf möglichst allen Gebieten angesehen werden. Bildung als Begriff wird aber in unserer Gesellschaft auch im Sinne von
Qualifizierung und Kompetenzorientierung als etwas, das mit standardisierten Leistungsmessungen (wie etwa PISA) funktional erhoben werden kann, verstanden. Aus dieser Perspektive geht es eher um
einen produktorientierten Bildungsbegriff, wie er vielen Bereichen
der Bildungsforschung grundgelegt ist. Dem könnte man aber mit
dem Argument begegnen, dass Tests lediglich Qualifikationsmerkmale von Bildung und nicht Bildung an sich messen können. Diese
Forschungsansätze, die sich am Output orientieren – welche Leistungen bspw. an einem bestimmten Punkt der Bildungslaufbahn (in der
8. Schulstufe werden in Österreich flächendeckend Bildungsstandards erhoben; die Leistungen aller Schüler/innen werden erhoben
und an Standards gemessen) erhoben und gemessen werden können
– definieren Bildung im Sinne von literacy, Literalität, also der Fähigkeit zur Informationsgewinnung und Nutzung. Bildungsstandards
überprüfen demnach Bildungssysteme und nicht individuelle Leistungen. Bildung hat zwei Richtungen, in welche sie sich prozesshaft
bewegt. Das ist einerseits eine materiale (objektive) Seite, welche Individuen das Gegenständliche, das Fundamentale, Elementare, Exemplarische, Repräsentative, Typische und Prinzipielle eines Lerngegenstands erschließen lässt. Und andererseits eine formale (subjektive) Seite, bei der die Einzelnen Formen des Erkennens, Verstehens
und Anwendens solcher Inhalte erwerben.
„Bei der Bildung erschließt sich der Mensch solche geistigen und
dinglichen Inhalte seiner Lebenswelt, die ihm Einsichten, Erfahrungen und Erlebnisse ermöglichen, mit deren Hilfe er die Wirklichkeit
durchschaut und sich den Anforderungen der Welt selbstbestimmt
und solidarisch stellt.“ (Wiater 1993: 99) Bildung meint eine aktive
Auseinandersetzung mit Reflexivität und Handlungsfähigkeit. Sozialisation hingegen meint die aktive Aneignung gesellschaftlicher Gü-
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ter, sie zielt auch darauf ab, bei Individuen Handlungsfähigkeit zu
entwickeln. Beide zielen auf den Prozess der Auseinandersetzung des
Individuums mit seiner Umwelt ab, Bildung tut dies bewusst und stets
reflexiv, genau an dem Schnittpunkt, an welchem das Individuum der
Welt begegnet. Im Rahmen von Sozialisationsprozessen, welche die
Einzelnen auch als Individuum, welches in die Gesellschaft hineinwächst, betrachtet, erfolgt diese Auseinandersetzung meist unbewusst. Der Bildungsbegriff ist immer normativ geprägt, eine Bildung
der Einzelnen soll erfolgen, sie ist jedoch keine notwendige Voraussetzung ihrer Existenz. Sozialisation als Prozess hingegen ist unumgänglich, sie erfolgt quasi automatisch, wenn ein Kind in die Gesellschaft hineinwächst, sie ist schicht- und geschlechtsspezifisch geprägt,
somit sind ihre Inhalte Unterscheidungskriterium, nicht der Prozess
an und für sich. Der Bildungsbegriff weist auf das Wechselverhältnis
zwischen einem Einzelnen und einem Allgemeinen hin, wohingegen
der Erziehungsbegriff die Seite des Einzelnen betont. Bildung beschreibt die Auseinandersetzung des Einzelnen mit allgemein oder
universell geltenden Bestimmungen von Welt, Vernunft, Sittlichkeit
oder Humanität. Bildung ist somit die Verschränkung von Individualität und Kultur, von Eigenheit und Humanität, von Selbst und Welt
und damit auch eine zentrale Aufgabe von Schule. Bildung ist aber
auch die Antwort des Selbst auf Fremdheits- und Krisenerfahrungen.
Und genau hier muss auch die Schule einen Beitrag leisten, um Kinder
und Jugendliche bei ihrer Selbst-Werdung, bei ihrer Subjektivierung
zu unterstützen. Genau diese Punkte sollen in weiterer Folge aus der
Sicht von Lehrerinnen und Lehrern betrachtet werden, wie sich (angehende) Lehrerinnen und Lehrer zu den Ansprüchen, welche Erziehung und Bildung – beide als zentrale Aufgaben der Schule – an sie
stellen, verhalten und inwiefern sie diese Ansprüche auch als ihre
Aufgaben wahrnehmen und wie bzw. ob sie diese aus ihrer Sicht erfüllen sollen und das auch können.

Kunst im Kanon der Fächer
Künstlerische Fächer haben im Kanon der Schulfächer einen besonderen Stellenwert. (Vgl. dazu auch das Handbuch kultureller Bildung
und im Speziellen Oelkers 2012 und Oelkers in diesem Band.) „Die
Künste sind kein überflüssiger Luxus, sondern – gemeinsam mit den

131

Wissenschaften – das wesentlich definierende Element schulischer
Bildung. […] Sie (kulturelle und künstlerische Bildung, Anm. EC) sei
elementarer Bestandteil allgemeiner Bildung, sie leiste einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung von Kreativität und stärke die Voraussetzungen zum Erwerb fachlicher und fächerübergreifender Kompetenzen.“ (Liebau, Terlinden, Zirfas 2009: 7) Dieses Eingangsstatement aus dem Vorwort des Bandes „Die Kunst der Schule. Über die
Kultivierung der Schule durch die Künste“ verweist auf den allgemeinen Nutzen, den die Beschäftigung mit Kunst in der Schule – auch
und vor allem mit Blick auf den seit PISA so in den Fokus gerückten
fachlichen und überfachlichen Kompetenzerwerb – für eine immer
mehr an Output orientierte Schule mit sich bringt. Lehramtsstudierende von künstlerischen Fächern stehen dabei vor noch größeren
Herausforderungen – was die Entwicklung ihrer fachlichen, fachdidaktischen, pädagogischen, schulpraktischen und eben auch besonders ihrer künstlerischen Fähigkeiten betrifft – als Studierende anderer Schulfächer. Sie entwickeln sich im Laufe ihres Studiums nicht
nur fachlich, fachdidaktisch und pädagogisch weiter, sie durchlaufen
auch eine Entwicklung als Experten und Expertinnen ihrer Musikinstrumente, in ihrem künstlerischen Fach, eben als Künstlerinnen
und Künstler. Da sie durch diesen Aspekt der Kunst, der eng mit der
biografischen Entwicklung verbunden ist, auch eine sehr persönliche
Nähe zu ihrem Fach haben, vertreten sie das Fach innerhalb der
Schule auch ganz anders, sie leben dieses Fach, sie sind dieses Fach
mit ihrer ganzen Person, indem sie selbst – neben einer Lehrperson
– immer auch Künstlerin oder Künstler sind. Die künstlerischen Fächer haben in der Schule im Kanon der Fächer eine ganz eigene Rolle
und ganz spezifische Aufgaben zu erfüllen, die mehr mit Bildung des
ganzen Menschen als mit Ausbildung von spezifischen Kompetenzen zu tun hat. Das wird bspw. durch empirische Forschungsresultate bewiesen, die belegen, dass eine Reihe von Kompetenzen über
ästhetische Bildungsprozesse erworben werden, wie personale, soziale, künstlerische, kulturelle, ästhetische, praktische, reflexive
ebenso wie lernbezogene Fähigkeiten. (Vgl. Didi et al. 1993) Lehren
und Lernen im Bereich künstlerischer Fächer gestaltet sich von den
Grundkomponenzen her in vielerlei Hinsicht wie Lernprozesse in
anderen Bereichen auch. Schwierig wird es, diese künstlerischen und
ästhetischen Lern- und Bildungsprozesse zu evaluieren oder zu mes-
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sen, da sie bestimmte Eigenheiten aufweisen und ihre Outcomes
nicht mit Standards zu bestimmen und ihre Prozesse nicht mit herkömmlichen Instrumenten abbildbar sind. „Zu zeigen, welche Lernprozesse wirklich im Kunstunterricht der Schule ablaufen, was im
einzelnen in ästhetischen Lernsituationen geschieht, welche kurzoder langfristigen Wirkungen daraus resultieren und welche Faktoren, die Qualität solcher Prozesse steigern können …“ (Klepacki,
Zirfas 2009: 11f), stellt ein Forschungsdesiderat dar. Ebenfalls als beispielhaft wird hier der Entwurf einer Theorie angeführt, die das Genuine von ästhetischen Lernprozessen in den Blick rücken will. Klepacki und Zirfas (2009: 118–122) lehnen ihre gegenstandsorientierte
ästhetische Lerntheorie an eine pädagogische Lerntheorie (Göhlich
und Zirfas 2007: 180–195) an und nennen vier Dimensionen, zwischen denen sie ihre Theorie aufspannen: Wissen lernen oder ästhetische Alphabetisierung; Können lernen oder ästhetische Pragmatik;
Leben lernen oder ästhetische Biographik und Lernen lernen oder
ästhetische Methodik. Lernen (und in weiterer Folge auch Lehren) in
einem künstlerischen und ästhetischen Kontext bestimmt sich demnach in bestimmten Punkten nach anderen Maßstäben. (Vgl. Klepacki & Zirfas 2009: 126)
Die Kunst und demnach auch der Kunstunterricht hat eine eigene Stellung im Kanon der Schulfächer, denn er entzieht sich von seiner Bestimmung und seinen Grundkomponenten her in gewisser
Weise den Maßstäben der anderen Unterrichtsfächer. Das Besondere an Kunst ist, dass man sie nicht systematisch erwerben kann, man
kann sie nicht haben, besitzen oder messen, man kann höchstens
einen Zugang zu ihr finden, und das ist schwer in das herkömmliche
(Schulnoten-)Schema der Beurteilung und Notenskala einzuordnen. Deshalb sind auch Personen, die Lehrerinnen und Lehrer
künstlerischer Fächer werden wollen, vor ganz besondere Herausforderungen gestellt und müssen sich mit diesen Spezifika, diesen
besonderen Zugängen und diesen Eigenheiten ihrer zukünftigen
Tätigkeit in angemessener Weise auseinandersetzen und diese im
Rahmen ihrer Ausbildung reflektieren. „Lehrer der Künste sind besondere Lehrer, weil ihr Gegenstand ein besonderer ist und besondere Formen des Wissens und Könnens erfordert: Kunstvermittlung ist eine besondere pädagogische Kunst, weil sie den Umgang
mit Wahrnehmung, Ausdruck, Darstellung, Gestaltung gleich dop-
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pelt, nämlich auf der Ebene der pädagogischen Kunst und zugleich
auf der Ebene der jeweiligen freien Kunst fordert.“ (Liebau 1993: 56)

Spezifika der Ausbildung von Musiklehrerinnen
und -lehrern
Angehende Lehrer/innen und Lehrer brauchen ein professionelles
Fundament, um sich dem zunehmend rascher vor sich gehenden gesellschaftlichen Wandel anpassen zu können und auf die Herausforderungen der Gegenwart und Zukunft angemessen – mit stetiger
Weiterentwicklung und Ausdifferenzierung ihrer Fähigkeiten und
Fertigkeiten – reagieren zu können. Neben aktuellen Fachkenntnissen im Bereich der Lehr- und Lernforschung und fundierten Kenntnissen in den jeweiligen Fachbereichen werden insbesondere soziale
Kompetenzen zur Gestaltung pädagogischer Beziehungen benötigt.
Um Lern- und Bildungsprozesse bestmöglich fördern zu können,
müssen Lehrer und Lehrerinnen angemessene Lernumgebungen
konzipieren, gestalten und weiterentwickeln können.
Lehramtsstudierende bringen in ihr Studium ausgeprägte subjektive Theorien über Unterricht, Lehren und Lernen und die Rollen
von Schüler/innen und Lehrer/innen im Feld Schule mit. Diese
Überzeugungen haben sie durch jahrelange eigene Teilnahme am
Feld Schule und durch umfangreiche Anschauung gewonnen, diese
haben sich über ihren Leib in vielen tausend Stunden, durch einschneidende emotionale Erlebnisse in ihre Körper eingeschrieben.
Diese subjektiven Theorien sind einerseits wahrnehmungssteuernd
und handlungsdisponierend, sie weisen darüber hinaus eine hohe
Stabilität gegenüber Veränderungen auf. Sie bilden eine stabile Basis
an mitgebrachten Einstellungen, gegen die das wissenschaftsbasierte Wissen, das im Studium vermittelt wird, oft nur schwer ankommt
und mit welchen sich die akademische Lehre im pädagogischen wie
im fachdidaktischen Bereich unbedingt beschäftigten muss.
Im Falle des Lehramtsstudiums Musikerziehung bringen Studierende berufsbezogene Überzeugungen noch in einem weiteren Feld
mit. Sie haben im Laufe ihres künstlerischen Lebens ausgeprägte
Vorstellungen von Kunst, von Musik und deren Vermittlung bzw.
von instrumentalem und vokalem Lehren und Lehren aufgebaut, da
sie schon lange vor dem Beginn ihres Studiums selbst intensiven
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künstlerischen Unterricht erlebt, über viele Jahre ihr Instrument erlernt oder ihre Stimme entwickelt haben, um überhaupt den Kriterien einer Zulassungsprüfung an einer Musikuniversität entsprechen zu können.
Lehramtsstudierende künstlerischer Fächer finden sich, wenn sie
in ihre Ausbildung einsteigen, in einem Spannungsfeld wieder. Sie
haben fünf Felder, in denen sie sich entwickeln müssen und deren
Logiken sie sich einerseits erschließen müssen, in deren unterschiedlichen Kulturen sie sich andererseits zurechtfinden und einüben
müssen und deren Entwicklungsaufgaben sie darüber hinaus entschlüsseln, annehmen und erfüllen müssen. Diese fünf Felder –
Fach, Fachdidaktik, Bildungswissenschaft, Schulpraxis und Kunst –
agieren nicht nur räumlich getrennt voneinander, und die dort agierenden Personen sind dem jeweils anderen Feld oft nicht bekannt, sie
haben auch je eigene Handlungslogiken, je eigene sprachliche Besonderheiten und stellen die Studierenden vor höchst unterschiedliche
Herausforderungen. Die Studierenden müssen schließlich die Integration dieser fünf Bereiche selbst bewerkstelligen, sie müssen diese
Teile ihrer Ausbildung in ihrem eigenen Selbstbild als Lehrperson
zusammenführen und werden so zu Fachdidaktikerinnen bzw. Fachdidaktikern für ihre Fächer, ebenso aber Fachexperten oder Fachexpertinnen für zwei Unterrichtsfächer genauso wie Pädagogin und
Pädagoge und Künstlerin bzw. Künstler. Darüber hinaus sind sie
auch noch Schulpraktiker bzw. Schulpraktikerin. Die Ausbildung
angehender Lehrerinnen und Lehrer stellt sich als fragmentiertes
Handlungsfeld mit vielen Akteuren und Akteurinnen dar, die oft
sehr unterschiedliche Konzepte verfolgen, wie denn nun am besten
Lehrpersonen ausgebildet werden sollten. In den bildungswissenschaftlichen Grundlagen der Ausbildung angehender Lehrerinnen
und Lehrer werden diese Säulen miteinander in Beziehung gesetzt
und zu einem Ganzen zusammengefügt. Lehrerinnen und Lehrer,
egal um welche Fächer es sich handelt, sind von ihrer Hauptaufgabe
her Pädagoginnen und Pädagogen. Daher benötigen sie eine umfassende Bildung und Ausbildung in den bildungswissenschaftlichen
Grundlagen, in Theorien des Lehrens und Lernens, in Theorien zur
Entwicklung von Kindern und Jugendlichen, in Erziehung und Beratung, ebenso wie in Didaktik und Methodik, in pädagogischer Diagnostik, Lern-, Leistungs- und Begabungsförderung und in Schul-,
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Bildungs-, Lern- und Unterrichtsforschung. In aktuellen Theorien
zur Professionalisierung von Lehrpersonen wird von einem doppelten Habitus professioneller Lehrpersonen (vgl. dazu bspw. Oevermann 1996 und 2009 oder Helsper 2001) gesprochen, der einen wissenschaftlich legitimierten und einen fallbezogenen interpretativen
Zugang zum Feld Schule meint. Lehrerinnen und Lehrer müssen
eine fundierte wissenschaftliche Basis und zugleich Handlungskompetenz in der konkreten Schulpraxis haben. Lehrerinnen und Lehrer
haben einen gesellschaftlichen Auftrag zu erfüllen und müssen darüber hinaus die Interessen der einzelnen Schülerin und des einzelnen Schülers wahren. Neben domänenspezifischer Expertise braucht
es spezielle Kompetenzen, um die Besonderheit des individuellen
Falles zu verstehen, gelten zu lassen und angemessen zu handeln, das
sind Fallverstehen und diagnostische Kompetenzen.
Aus der Forschung zur Lehrer/innenbildung ist bekannt, dass sich
der Prozess der Entwicklung zur Lehrerin bzw. zum Lehrer für die
Studierenden oft krisenhaft gestaltet. (Vgl. dazu auch das Handbuch
der Forschung zum Lehrerberuf Terhart et al. 2014) Lehrerin oder
Lehrer zu werden ist als ein umfangreicher Umbildungsprozess zu sehen, der notwendigerweise von Widerständen begleitet ist. Eine
Schwierigkeit dieses Prozesses ist es, dass eine einmal gewonnene Position, die gerade durch die Ausbildung gewonnen wurde, immer wieder aufgegeben werden muss. Aus der Forschung sind Defizite gerade
im Bereich eines Bildes von Lehrer/innen im pädagogischen Bereich
bekannt. Studierende sehen sich in der Ausbildung nicht als Pädagogen und Pädagoginnen, sie sehen sich als Fachexperten bzw. Fachexpertinnen. Sie können sich gerade zu Beginn der Ausbildung mit keinem Lehrer/innen-Bild identifizieren, sie wissen nicht, auf welches
Bild sie sich hin entwerfen sollen. Diesem Defizit im pädagogischen
Bereich wird mit einem verstärkten Selbstverständnis als Fachexperte
bzw. Fachexpertin begegnet. Auf ähnliche Phänomene weist Oelkers
(1998) hin, wenn er sich auf das Problem der fehlenden Verbindungsstruktur zwischen fachwissenschaftlichen, fachdidaktischen, erziehungswissenschaftlichen und schulpraktischen Ausbildungselementen bezieht. In einer Studie zum Lehrer/in-Werden (Schratz, Marlovits 2003) brachten subjektive Deutungsmuster von Lehramtsstudierenden zum Vorschein, dass Bilder und Muster von Lehren und
Lernen aus der eigenen Schulzeit im Lehramtsstudium stärker her-
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vortreten, als in anderen Disziplinen. Dadurch erhält der bildungswissenschaftliche Teil des Studiums eine Schlüsselrolle im Veränderungsprozess vom Schüler bzw. von der Schülerin zum Lehrer bzw.
zur Lehrerin. (Oelkers und Oser 2001) In und durch Praxiserfahrungen erleben Studierende Entwicklungs- und Umbildungsprozesse,
was Krisen und Entwicklungswiderstände auslöst. Und genau hier ist
ein Ansatzpunkt, an welchem die bildungswissenschaftlichen Grundlagen im Studium Erklärungsmuster, Reflexionsangebote und Lösungsansätze bereitstellen. Entwicklungsaufgaben zum Prozess des
Lehrer/in-Seins zu erkennen und anzunehmen, kann auch im besten
Fall nicht frei von Unverständnis – weil es darum geht, neue Facetten
zu entwickeln – und Widerstand – weil jeder Lernanlass prinzipiell
eine Irritation auslöst – sein und kann als Begleiterscheinung der
schwierigen pädagogischen Aufgabe des „Sich Umbildens“ von Lehramtsstudierenden verstanden werden. So ist die Auseinandersetzung
mit der Rolle und dem Bild des Lehrers bzw. der Lehrerin eine wesentliche Aufgabe, welche die bildungswissenschaftlichen Grundlagen im
Lehramtsstudium – und hier nochmals spezifiziert auf die genuinen
Eigenschaften eines künstlerischen Lehramtsstudiums – zu leisten
haben, um den Studierenden ein attraktives und lebbares pädagogisches Bild vom Lehrer/in-Sein – hier speziell wieder fokussiert auf ein
künstlerisches Schulfach – vorzustellen.
Lehramtsstudien an einer Kunstuniversität – und hier sind insbesondere die bildungswissenschaftlichen Studienanteile gefordert
– müssen genau diese Verbindung, das Spezifische von Kunst und
Pädagogik, von kultureller und ästhetischer Bildung in den Blick
nehmen. Und das braucht einerseits ganz besondere Zugänge von
Seiten einer bildungswissenschaftlichen Annäherung und weist andererseits ganz eigene Potenziale im Bereich von kreativen Methoden zur Bearbeitung von Fragen zu kultureller Bildung und künstlerischer bzw. ästhetischer Wahrnehmung auf.

Einfluss und Wirkmacht von berufsbezogenen
Überzeugungen auf das Handeln angehender Lehrer/innen
Forschungsbefunde der Lehrer/innenbildung zeigen, dass gerade ins
Lehramtsstudium einsteigende Personen eine große Bandbreite an
Überzeugungen in die Ausbildung mitbringen, die sehr genaue Vor-
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stellungen über den Lehrberuf beinhalten. Lehramtsstudierende
konnten in ihrer eigenen Schulzeit – und das sind immerhin mindestens 12 Jahre oder auch 13 000 bis 14 000 Stunden Unterricht – das
Handeln von Lehrern bzw. Lehrerinnen eingehend studieren und
sind davon überzeugt, ihr künftiges Arbeitsfeld, die Schule, sehr genau zu kennen. Dieses Phänomen, einen Beruf aus der Außenperspektive zu kennen und selbst Teil dieses Berufsfelds zu sein, betrifft
den Lehrberuf besonders. In keinem anderen Berufsfeld kann ein so
genauer Einblick gewonnen werden wie in das Berufsfeld von Lehrerinnen und Lehrern, denn in keinem anderen Feld wird selbst so viel
Zeit verbracht wie im Feld Schule. Aus der Sicht der Studierenden
und ehemaligen Schüler/innen verhält es sich so: „(…) those who
have been students are equipped to be teachers.“ (Lortie 1975: 65)
Eine nicht unerhebliche Anzahl an in das Lehramtsstudium einsteigenden Personen ist davon überzeugt, schon – ohne das Studium absolviert zu haben – eine ausreichend qualifizierte Lehrperson zu sein
und schon zu Beginn des Studiums besser unterrichten zu können
als die eigenen, als subjektiv schlecht bewerteten Lehrer/innen in der
eigenen Schulzeit. Es herrscht das Bild vor, den Beruf nicht nur genau
zu kennen, sondern ihn auch zu können. Dieses Phänomen ist auch
aus der Psychologie unter dem Begriff unbewusste Inkompetenz bekannt. Damit ist gemeint, dass ein Berufsfeld von außen oft als bekannt und leicht zu erlernen eingeschätzt wird, da die eigentlichen
Berufsaufgaben und die tatsächlich benötigten Kompetenzen nicht
bekannt bzw. bewusst wahrnehmbar sind. Das bedeutet, dass die eigene Inkompetenz dieses Berufsfeld betreffend unbewusst ist und
gar nicht bewusst sein kann, da das Feld bzw. dessen Regeln, Hintergründe und Professionsansprüche nicht gekannt werden. Die lange
Zeit als Schülerin und als Schüler steht einer relativ kurzen Phase der
Ausbildung gegenüber, in welcher neues Wissen über Schule, Lehren
und Lernen sowie andere Aspekte wie Fachwissen oder fachdidaktisches Wissen erlernt und neue Routinen eingeübt werden sollen.
Über lange Jahre entwickelte Einstellungen und Überzeugungen
brauchen Zeit, um verändert bzw. weiterentwickelt zu werden. Diese
ins Studium mitgebrachten Werte, persönliche und berufsbezogene
Überzeugungen stellen einerseits den Hintergrund dar, wie die Angebote, die das Studium bereitstellt, um sich zu einer professionellen
Lehrperson zu entwickeln, wahrgenommen werden, und anderer-
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seits üben diese Überzeugungen einen überaus mächtigen Einfluss
darauf aus, wie unterrichtliche Handlungen geplant und umgesetzt
werden können. Einschlägige Studien zeigen, dass die über viele
Jahre als Schülerin und Schüler entwickelten Einstellungen, Haltungen und Überzeugungen das künftige Handeln im Unterricht wesentlich mehr beeinflussen als die im Laufe des Studiums erfahrenen
– und wissenschaftlich fundierten – Techniken, Strategien und
Handlungsanweisungen für das Unterrichten.
Es ist also im Rahmen der Ausbildung notwendig, Studierende
damit zu konfrontieren, dass sie ein großes Repertoire an Eindrücken, Erfahrungen, Werten und Überzeugungen in die Ausbildung mitbringen und dass diese ihre Wahrnehmung der Ausbildung – ihrer Prinzipien, Themen, Inhalte und fundamentaler
Ideen des Curriculums – wesentlich und wirkmächtig beeinflussen. Allein diese Konfrontation stellt einen wichtigen ersten
Schritt zur Anregung und zum Aufbau von Reflexionsfähigkeit bei
den Studierenden dar. Zudem muss es darum gehen, den Studierenden die Wirkmächtigkeit und Handlungsleitung vor Augen zu
führen, welche die eigenen Überzeugungen und Subjektiven Theorien auf die Planung und vor allem die Umsetzung von eigenem
Handeln im Unterricht haben. Das heißt, wichtige Themen sind
einerseits die persönlichen, berufsbezogenen Überzeugungen als
Teil der Subjektiven Theorien, welche Lehramtsstudierende bezogen auf die Rollen der im Feld Schule agierenden Personen und
ihre Vorstellungen von guten Lehrpersonen und gutem Unterricht
mitbringen, aufzugreifen, zu thematisieren und zu reflektieren
und andererseits die Wirkung und Handlungsleitung dieser Konstrukte aufzuweisen und für Studierende erfahrbar zu machen. Darüber hinaus müssen jene handlungsleitenden subjektiven Theorien, die für das Handeln angehender Lehrerinnen und Lehrer
nicht angemessen sind bzw. nicht den neuesten Erkenntnissen der
Lehr-, Lernforschung sowie Schul-, Bildungs- und Unterrichtsforschung entsprechen, analysiert, weiterentwickelt oder verändert
werden, um das pädagogische und unterrichtliche Handeln der
angehenden Lehrpersonen schrittweise und stetig zu professionalisieren.
Eine Form der Reflexion dieser persönlichen Werte, Einstellungen und berufsbezogenen Überzeugungen stellt das nachfolgende
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Beispiel dar. Studierende aus einem Lehrgang des Quereinstieg-Masterstudiums2 Musikerziehung der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien wurden zur Reflexion der Themen „Bildung
und Erziehung“ sowie „Wie sehe ich meine Rolle als Musiklehrer/in
zwischen Bildung und Erziehung“ angeregt. Dazu wurden sie aufgefordert. mit der Methode „Placemat“ (siehe dazu Wehr 2013: 328ff)
zuerst ihre eigenen Gedanken stichwortartig zu notieren und diese
dann in Gruppen zu vier Personen miteinander zu diskutieren und
ihre Ergebnisse – Konsens, Dissens, Bemerkenswertes – ebenfalls
schriftlich in Stichworten festzuhalten.

Exemplarische Studie zu berufsbezogenen Überzeugungen
angehender Musiklehrer/innen zu den Themen:
Musikerziehung vs. musikalische Bildung als Aufgabe von
Lehrern und Lehrerinnen
In einem ersten Schritt haben die Studierenden ihre Sichtweisen,
Werte und Überzeugungen zu den Themen Erziehung und Bildung3
festgehalten. In einer Zusammenschau der Meldungen der Studierenden zeigt sich, dass sie sich intensiv mit diesen Themen auseinandergesetzt und diese mit ihren eigenen Erfahrungen verknüpft haben. Zwei Besonderheiten dieses Masterstudiums mögen dafür verantwortlich sein. Das ist einerseits die Tatsache, dass diese Studierenden schon mindestens auf ein abgeschlossenes (Fach-)Studium
und berufliche Tätigkeiten im Bereiche Musikerziehung zurückgreifen und damit an eine Fülle an Erfahrungen anknüpfen können.
Eine zweite Besonderheit dieses Lehrgangs ist es, dass die Gruppe an
2

3

Es handelt sich bei diesem Lehrgang um ein spezielles Studium, das nur
von Studierenden besucht werden kann, die schon über eine abgeschlossene Fachausbildung im Bereich Musik verfügen. Das bedeutet, dass diese Studierenden bereits über mehrjährige Berufserfahrung und in weiten
Teilen auch schon über Erfahrungen in pädagogischen Bereichen verfügen. (Siehe dazu auch https://www.mdw.ac.at/stdmp/quereinstieg-lehramt/) Der Beitrag von Aigner, Huber und Lion in diesem Heft beschäftigt
sich ebenfalls mit diesem Lehrgang und seinen Spezifika.
Mit den Themen Erziehung, Bildung und Rolle als Lehrperson haben sich
die Studierenden in einer Vorlesung und einem Seminar in einem vorangegangenen Semester beschäftigt.
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Studierenden in den einzelnen Lehrveranstaltungen dieses Masterstudiums immer dieselbe und damit stabil ist, was sich wiederum
darin zeigt, dass die Studierenden sehr offen, ehrlich und vertraut
miteinander diskutieren, zu jedem Thema von eigenen Erfahrungen
berichten, diese mit den Inhalten verknüpfen und somit auch auf
einem hohen Niveau reflektieren.

Bildung und Erziehung
Zur Frage nach den eigenen Assoziationen zu den Begriffen Erziehung und Bildung kamen Aussagen wie: Bildung ist mehr als Ausbildung4 , Bildung und Erziehung sind an die Normen und Wertvorstellung der Gesellschaft – die aber auch kritisch gesehen und hinterfragt werden – gebunden und unterliegen einem ständigen Wandel;
Erziehung meint einen wertschätzenden und respektvollen Umgang
und orientiert sich an einem „erwünschten“ Outcome, sie verfolgt
konkrete Ziele wie Partizipation. Ob Erziehung nur mit Intuition
„auszuüben“ ist, wird widersprüchlich diskutiert. Bildung wird von
Erziehung unterschieden, Bildung geht über den bloßen Erwerb von
Wissen hinaus, indem selbstverantwortlich mit dem Wissen in Anwendungskontexten umgegangen wird. Bildung wird als das Streben
nach Erkenntnis, um den eigenen Horizont zu erweitern, gesehen.
Es ist auffallend, dass in allen vier Fazits die strikte Trennung der
Begrifflichkeiten „Bildung“ und „Erziehung“ vollzogen wurde. Wenn
man die einzelnen Aussagen jedoch genauer betrachtet, fällt auf, dass
diese Trennung explizit bei nur 8 Studierenden vollzogen wurde. Die
anderen Studierenden haben entweder die Trennung ganz weggelassen oder, wie ein/e Studierende/r argumentiert, „es oft keine klare
Trennung zwischen Bildung und Erziehung“ gibt. Es kann daher daraus geschlossen werden, dass manche Studierende sich unsicher sind,
ob und wie diese Begriffe auseinanderzuhalten sind. Mehrheitlich
wird Erziehung als Output-orientierter Prozess verstanden. Aussagen
wie „vorgegebene Ziele“, „erwünschter Outcome“, „jemand (…) weiß,
welches Ziel erreicht werden soll“, „vordefiniertes Ergebnis effizient erreichen“, „Erziehung zu bestimmtem Verhalten“, stützen diese Annahme. Bildung hingegen wird von den Studierenden als allgemeinere
und größere Konstante verstanden. Aussagen wie: „Bildung [als]
4

Originalzitate aus den Meldungen der Studierenden sind kursiv gesetzt.
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Chance, sich als Mensch zu entfalten“, „Bildung als Prozess und Entwicklung“, „Bildung: Inhalte[,] die verstanden/verinnerlicht werden →
gelebt werden“ stützen diese Sichtweise. Es sollte jedoch angemerkt
werden, dass eine Gruppe zu einem genau gegensätzlichen Schluss
kam. Ein/e Studierende/r notierte unter anderem im Fazit, dass Erziehung mit Wert- und Normenlernen zusammenhängt, während Bildung mehr als Wissensvermittlung und Wissenserwerb verstanden
wird. Eine andere Aussage verdeutlicht beispielsweise: „Ich merke,
dass ich noch erziehen möchte“. Dies unterstreicht wieder die oben angeführte These, dass unterschiedliche Interpretationen und Auffassungen der Begrifflichkeiten Erziehung und Bildung vorliegen.
Eine auffallende Gemeinsamkeit ist die Auffassung des stetigen
Wandels von Bildung(/Erziehung und die Tatsache, dass Bildung(/
Erziehung) an Gesellschaft und Normen gekoppelt ist. Aussagen
wie: „gesellschaftliche Erwartungssetzung an Bildung“, „Bildung als
Prozess & Entwicklung“, „Bildung → subjektiv“, unterstreichen die
Meinung der Studierenden, dass Bildung gesellschaftsgebunden, beziehungsweise an temporäre Umstände gebunden ist. Hier kann
auch die Politikgebundenheit erwähnt werden, welche von zwei Studierenden explizit genannt wird, jedoch in vielen Aussagen, welche
die Gesellschaft betreffen, unterschwellig mitschwingt.
Weniger signifikant und dennoch als Gemeinsamkeit zu erkennen ist die Konstante der Eltern, sozusagen der sozioökonomische
Hintergrund der Schülerinnen und Schüler. Sieben Studierende haben Eltern in irgendeiner Form notiert. Zwei Aussagen beziehen
sich auf die Dichotomie zwischen schulischem und elterlichem Lernen beziehungsweise zwischen schulischer und elterlicher Erziehung. Hier fehlt jedoch eine genauere Erläuterung, was darunter
verstanden wird. Eine andere Aussage manifestiert, dass Bildung
„stark vom Elternhaus“ geprägt ist.

Meine Rolle als Lehrperson
In einem zweiten Teil wurden die Studierenden befragt, festzustellen,wie sie ihre (zukünftige) Rolle im Feld Schule, bezogen auf die zuvor diskutierten Begriffe, sehen, ob sie sich als (zukünftige) „Erzieher/
innen“ oder als „Bildner/innen“ ihrer Schüler/innen wahrnehmen.
Auch in diesen Meldungen und Diskussionsergebnissen wird ein
Spannungsfeld sichtbar, in welchem sich die Studierenden verorten.
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Die auffallendste Gemeinsamkeit mit den meisten Nennern (10mal) ist die Rolle der Wissensübermittlung, beziehungsweise das
fachspezifische Lehren – in dem Fall Musik. Aussagen wie: „Wissensvermittlung“, „Instruktor“, „Vermittler von Wissen/Inhalten“,
„musikalische Fähigkeiten von jedem Kind fördern“ stützen diese
Annahme. Neben dieser Funktion der Lehrperson als Fachexperte
bzw. Fachexpertin, fällt auch die Vorbildfunktion auf (4-mal genannt), welche in drei der vier Gruppen genannt wird. Ein weiteres
Merkmal, welches öfter genannt wurde (9-mal), ist die Funktion der
Lehrperson, Werte und soziale Kompetenzen zu vermitteln (das
zielt in Richtung Persönlichkeitsbildung). Hier schreiben die Studierenden, dass sie die „Persönlichkeit stärken“, „moralisch-gesellschaftliche Normen“ stärken und „wichtige Verhaltensmuster für ihre
[Anmerkung EC: gemeint sind die Schüler/innen] zukünftigen Leben“ fördern wollen. Auffallend ist auch die Wichtigkeit eines wertschätzenden Klimas zwischen Lehrperson und Schülerinnen bzw.
Schülern (11 mal genannt). Die Rolle der Lehrperson wird hierbei
als „Wegbegleiter/in“ oder „Vertrauensperson“ beschrieben, wobei eine/r der Studierenden erläutert, dass ein besseres „Lehrer-Schüler
Verhältnis“ dazu führt, dass Inhalte besser vermittelbar sind. Weil
sich der Großteil der Studierenden in einer Förderer-, Begleiter-,
und Vermittler/innenrolle sieht, fällt eine Aussage auf, in welcher
der/die Studierende die Rolle als „gut führen“, ohne dies genauer zu
erläutern, beschreibt. In diesem Fall bleibt er eher unklar, was genau
mit „guter Führung“ gemeint war. Die Studierenden sehen ihre Rolle
durchaus in beiden Feldern, „als Lehrperson Bildung vorleben,
gleichzeitig Experten/Expertinnen für Erziehungsprozesse sein“. Idealerweise sehen sich die Studierenden „als Lehrende immer als Botschafter/innen der Aufklärung und Menschlichkeit“, die „Schüler/innen in der musikalischen Entwicklung fördern und als Vorbild mit
wertschätzendem Umgang miteinander“ gelten können.

Fazit
In den Beiträgen dieser exemplarischen Studie wird gut sichtbar,
dass sich die befragten Studierenden im Rahmen ihrer Ausbildung
mit den Begriffen Erziehung und Bildung bereits intensiv auseinandergesetzt, diese Zugänge mit eigenen Erfahrungen verknüpft und
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einer Reflexion unterzogen haben. Grundsätzlich differenzieren
Studierende zwischen den Begriffen Erziehung und Bildung. In ihrer Funktionalität unterscheiden sich die Begriffe insofern, als Erziehung als Erziehung zur Mündigkeit verstanden wird („Werte und
Normen lernen […], um in der Gesellschaft partizipieren zu können“),
während Bildung durch einen Erwerb von Wissensinhalten gekennzeichnet ist, der weitgehend selbstgesteuert realisiert wird. Erziehung kennzeichnet sich demnach durch eine Zielorientiertheit hinsichtlich einer Entwicklung eines reflektierenden, kritischen Denkens. Bei den Überlegungen zu Bildung fällt auf, dass hier noch
einmal eine Abgrenzung zum Begriff der Ausbildung vorgenommen wird und Bildung „mehr“ ist als Ausbildung. Angedeutet wird
dadurch, dass Ausbildung auf eine bestimmte Funktionalität des
Wissenserwerbs (Qualifikation) abzielt.
Beide Begriffe sind im öffentlichen Diskurs relevant, und eine
Abgrenzung zwischen Alltags- und Experten- bzw. Expertinnenwissen ist schwierig. Angesprochen wird auch die historische, gesellschaftliche und bildungspolitische Bedingtheit von Erziehung
und Bildung. Dabei wird durchaus eine kritische Haltung gegenüber
bildungspolitischer Wissensproduktion laut („PISA ist nur ein
künstliches Konstrukt – entspricht nicht der Realität“). Betont werden moralische und ethische Aspekte im Sinne von Orte der Erziehung und Bildung sollten von Respekt und Wertschätzung geprägt
sein. Auch ökonomische Aspekte von Erziehung/Bildung werden
angesprochen („Ware/Auslagerung“).
Bezogen auf die Rolle, in welcher sich angehende Lehrer/innen
gegenüber den Schülern bzw. Schülerinnen sehen bzw. ob sie sich
eher als Erzieher/innen oder eher als Bildner/innen wahrnehmen,
können folgende Schlüsse gezogen werden. Während die Reflexionen zu den Begriffen Erziehung und Bildung verschiedene Akzentsetzungen aufweisen, zeigen die Studierenden ein sehr einheitliches
Bild zur Rolle und zu den Aufgaben, Funktionen und Herausforderungen von Musiklehrerinnen und -lehrern. Grundsätzlich erfüllen
Lehrpersonen in Bezug auf Bildungsprozesse eine Modellfunktion,
die sich auf soziale (wertschätzender Umgang, Respekt, Vertrauensverhältnis schaffen) und fachliche Aspekte (Offenheit für Stilpluralismus) sowie auf Facetten der Persönlichkeit (Begeisterung, Enthusiasmus, Authentizität) bezieht. Studierende nehmen sich selbst als
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Musiklehrende wahr, die eine Vermittlungsinstanz zwischen Theorie und Praxis darstellen. Musik zu unterrichten hat für die Studierenden mit Interessenentwicklung und Förderung von Interessen
und Talenten zu tun. Die Studierenden sind sich bewusst, dass ihr
Fach eine sehr besondere Stellung im Kanon der Fächer einnimmt
und sie dadurch auch eine ganz besondere Aufgabe im Feld Schule
erfüllen. Das zeigen Aussagen, dass Musikerziehung im Kontext
Schule einen „Gegenpol zu anerkannten, legitimierten Fächern“ darstellt und die Aufgabe hat, „Universalität“ und ein „Verknüpfen mit
anderen Disziplinen“ für die Schüler/innen zu erfüllen.
Insgesamt ist festzustellen, dass sich die Studierenden (in diesem
speziellen Studium) auf ganz verschiedenen Ebenen mit ihrer zukünftigen Rolle als Lehrer/innen auseinandersetzen und es schätzen, wenn vielfältige Angebote für Diskussion und Reflexion im
Rahmen des Studiums bereitgestellt werden. Sie sehen auch ihren
ganz besonderen Zugang zu bestimmten Themen des Schulfelds,
wie bspw. zu den zentralen Aufgaben von Lehrpersonen Erziehung
und Bildung betreffend. Hier stellen sich weiterführende Fragen,
wie und ob das auch für die Lehramtsstudierenden aus den Regelstudiengängen BA und MA Musikerziehung gilt oder ob diese
Gruppe an Studierenden aus dem Quereinstieg Masterstudium Musikerziehung5 hier einen anderen Zugang zu diesen (oder auch anderen?) Themen hat. Diese Fragen betreffen auch die zukünftige Rolle,
in welcher sich die Studierenden ihren zukünftigen Schülern und
Schülerinnen oder auch dem Stellenwert des Fachs Musikerziehung
in der Schule gegenübersehen. Es wäre als ein nächster Schritt interessant, Studierende aus den Regelstudiengängen BA und MA zu
denselben Themen zu befragen und die Egebnisse zu vergleichen,
ebenso bietet sich ein Vergleich mit Studierenden anderer Unterrichtsfächer zu diesen Themen an.
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Reinhard Blum & Christian Kraler

Zur Bedeutung der Klavierpraxis für den
modernen Musikunterricht
1. Einleitung
Ziel des vorliegenden Beitrags ist, die Bedeutung einer qualitativ und
künstlerisch hochwertigen Klavierbegleitung für den aktiven Musizieralltag im Musikunterricht sowie die damit verbundenen Anforderungen an die Ausbildung von MusiklehrerInnen zu diskutieren. Musikunterricht erfährt jenseits stofflich-inhaltlicher Aspekte über das
aktive Ausüben seine sinnstiftende Wirkung. In modernen Konzepten wird das zu einem gewichtigen Anteil über den SchülerInnen vertraute Stücke aus dem Bereich der Popularmusik realisiert.
Für das Begleiten dieser Stücke – in der Regel durch die Lehrkraft
am Klavier – eignen sich die klassisch-künstlerischen Ausbildungsanteile des Musik-Lehramtsstudiums nur bedingt, da Improvisation, Spielen nach Gehör, moderne Rhythmik und Songstrukturen in
diesen Curriculumsanteilen allenfalls eine untergeordnete Rolle
spielen. Musiklehramtscurricula in Österreich begegnen daher diesem Problem seit den 90er Jahren des 20. Jahrhunderts mit der (begrenzten) Einbindung von Anteilen aus Jazz- und Popularmusik
(insbesondere in Bezug auf Rhythmik, Harmonie- und Formenlehre). Hinsichtlich der instrumentalen Kompetenzen erfolgt die Umsetzung über ein Klavierpraktikum geringen Umfangs. Zu bedenken ist hierbei, dass nur ein Teil der MusiklehrerInnen Klavier oder
Gesang als zentrales künstlerisches Fach wählt, mehrheitlich jedoch
von diesbezüglichen Pflichtfachkenntnissen ausgegangen werden
muss. Wie im Rahmen der Ausbildung die für den Unterrichtsalltag
benötigten zentralen pianistischen (und gesanglichen) Kompetenzen im Popularmusikbereich vermittelt und modelliert werden können, wird im Folgenden diskutiert.
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2. Moderner Musikunterricht im Kontext formaler Bildung
Musik wird gerne als Universalsprache der Menschheit bezeichnet,
da sie insbesondere Emotionen und, abgesehen vom kulturspezifischen Wortverständnis, den nonverbalen Bereich menschlichen Erlebens und Verhaltens direkt anspricht. Jüngste Untersuchungen
bestätigen diese Hypothese (Brown/Jordania 2011), wenn auch mit
Einschränkungen, z.B. hinsichtlich der Rezeption von Schlaf-,
Tanz- und Liebesliedern (Mehr et al. 2018). Die trans- und interkulturelle Universalität der Musik zeigt sich auch im individuellen wie
sozialen Grundbedürfnis, diese zum Ausdruck zu bringen (Maslow
1971, Koltko-Rivera 2006). Anthropologisch betrachtet wird damit
verständlich, warum Musik durch die gesamte Geschichte der
Menschheit in ihrer Enkulturation eine gewichtige Rolle gespielt hat
(Casimir 1994, Brandstätter 2008). In der jüngeren Geschichte, insbesondere seit dem antiken Griechenland, kam ihr sowohl eine
theoretische (philosophisch-mathematische) wie auch kultisch-praktische (religiös-kulturelle) Funktion zu. Auf den europäischen Raum bezogen spielte sie insbesondere im Christentum über
die gesanglich-instrumentale Gottesdienstgestaltung seit dem Mittelalter in Klöstern und Kirchen eine zentrale Rolle (Eggebrecht
2002). Um dies praktisch auch sicher stellen zu können, war Musik
ein selbstverständlicher Bestandteil im Fächerkanon der Dom- und
Klosterschulen (Eder 2018).
Entsprechend können der europäische Kulturkreis und seit dem
Mittelalter auch das heutige Österreich auf eine musikalische Ausbildungstradition mit über die Zeit unterschiedlicher Intention zurückblicken. Vom Altertum bis zum Frühmittelalter waren wissenschaftstheoretisch-philosophische Überlegungen mit leitend, dann
die kirchliche Aufführungspraxis. Mit dem aufkommenden nationalstaatlichen Bewusstsein seit dem 19. Jahrhundert war im Musikunterricht bis Mitte des 20. Jahrhunderts das Volksliedgut von besonderer Bedeutung.
Im Kontext formaler Bildung, in der Schule, kann der Musikunterricht auf eine wechselvolle, jedoch kontinuierliche Tradition zurückblicken, die zudem weit vor die Einführung der Schulpflicht zurückreicht (vgl. Eder 2018, Seel 2010). Spätestens seit den 70/80er
Jahren des 20. Jahrhunderts spielt das erfahrungsbezogene Moment
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unter Einbeziehung der Lebenswelt der Kinder und Jugendlichen im
Musikunterricht eine zentrale Rolle. Insbesondere Popmusik wird
auch von den Lehrplänen als Türöffner für eine weitergehende und
vertiefende Auseinandersetzung mit Musik ganz im Sinn des humboldtschen Bildungsideals (Entfaltung des Individuums in und mit
der Welt über die erfahrungsbasierte Auseinandersetzung mit dieser). Zudem hat sich seit den 1990er Jahren die kulturelle und gesellschaftliche Rezeption der U-Musik hin zu einer allgemein akzeptierten Kulturform verschoben, die auch in der sogenannten E-Musik und dem Feuilleton rezipiert und anerkannt wird. Damit rückt
insbesondere das musikalische Material der Popkultur der Jugendlichen auf eine vielschichtige Art mit ins Zentrum des Interesses des
Musikunterrichts.
Intention des gegenwärtigen Musikunterrichts ist laut Lehrplan
(LM-AHS 2018) die Auseinandersetzung mit Musikpraxis, Musikrezeption und Musikkunde, wobei die Grundlage hierfür stets das
musikalische Handeln sein soll. „Ausgehend von den Erfahrungen
der Schülerinnen und Schüler soll das Interesse für die vielfältigen
Ausdrucksformen in der Musik […] vor allem praxisorientiert geweckt und weiterentwickelt werden.“ (LM-AHS 2018) Didaktisch
legt damit der Lehrplan einen besonderen Fokus auf die Handlungsorientierung (Baumgartner 2011). Dies entspricht erstens der
immanenten Logik des Faches. In finaler Konsequenz ist die aufführungstechnische Umsetzung eines Werkes integraler Bestandteil
dessen, was weltweit unter Musik subsumiert wird. Zweitens schließt
sich damit der Kreis zur anthropologischen Grundfunktion der
Musik hinsichtlich ihrer interkulturellen Erfahrbarkeit und dem
universellen Einfluss auf das emotionale Erleben und Verhalten.

3. Erleben und Erfahren von Musik im Musikunterricht
Musikunterricht realisiert sich im didaktischen Dreieck (Gruschka
2002) zwischen den Lernenden (SchülerInnen) und (meist) einer
Lehrperson über curricularen Inhalten („Stoff“). Der traditionelle
Stoff der Musikkunde (Allgemeine Musiklehre, Musikgeschichte,
Formenlehre, Instrumentenkunde) wird heute vielfach „sekundär“,
über den Bereich Musikrezeption und hier insbesondere über multimediale Möglichkeiten erschlossen. Dieses auch im Lehrplan als
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sinnliches Erleben von Musik als lebensbegleitendem Element verankerte Prinzip soll über die Erfahrung sinnstiftend wirken (Gebhard/Combe 2007, Kraler 2008). Um zu vermeiden, dass die Erfahrungen im Unterricht über das Moment einer bestenfalls geschickt
inszenierten Illustration des „Schulstoffes“ hinausgehen, dessen
Surrogatfunktion die Lernenden rasch erkennen (Gebhard/Combe
2007, S. 7), setzt der Musikunterricht laut Lehrplan an einer kritischen Auseinandersetzung mit Vertrautem an, um so Neugierde auf
Neues und Unbekanntes zu wecken.
Als sinnerfüllt und sinnstiftend wird Unterricht erlebt, wenn er
biographisch bedeutsam ist (Gebhard/Combe 2007). Darauf aufbauend können individuell wirksame Lernprozesse nachhaltig stattfinden. Bezogen auf die Musikrezeption und Musikpraxis bezieht sich
das für die überwiegende Mehrheit der Jugendlichen auf den Bereich
der Popularmusik. Es geht hierbei jedoch keinesfalls um die Funktionalisierung eines bestimmten musikalischen Feldes der Jugendkultur, um es im Sinn eines lehrplantechnisch vorgegebenen inhalt
lichen Ziels zu „missbrauchen“, das sich zudem durchgängig außerhalb der schülerseitigen Interessen befindet. – Nur die Minderheit
der Jugendlichen bringt ein genuines Interesse an Musiktheorie und
Musikgeschichte mit. Vielmehr stellen im Sinn des kommunikativen
Moments des Didaktischen Dreiecks (Lehrperson-SchülerInnen) die
Interessen, Motivationen und Kenntnisse der SchülerInnen eine fundamentale Ressource dar, um darüber musikalische Themen möglichst sinnstiftend zu bearbeiten (Formen- und Harmonielehre, musiksoziologische Aspekte, Rezeptionsfragen, …).
Reden über Musik und Hören von Musik sind hierfür vordergründig zentrale didaktische Herangehensweisen. Im Lehrplan
wird jedoch die Musikpraxis entsprechend der logischen und anthropologische Grundstruktur des Faches als primär betrachtet. Aktive Erfahrung stellt eine fundamentale und konstitutive Grundlage
von Lernprozessen dar (Gruschka 2002). Das Aufgreifen von den
Jugendlichen bekannten Stücken der Popularmusik sowie die entsprechende Auswahl passender Lieder aus diesem Repertoire sind
somit im Kern für den musikalischen Bildungsprozess in umfassenderem Maß von zentralerer Bedeutung, als es im ersten Moment
scheinen mag. Biographisch verankerte Erfahrungsprozesse öffnen
Räume für Neues (=Unterrichtsinhalte des Faches Musik). Erfah-
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rung ist stets eine intensive Form der Beteiligung, d.h. wenn zum
Beispiel Jugendliche im Musikunterricht einen ihnen bekannten
Pop Song singen, können sich damit diskursive Räume für eine weitere und vertiefende Beschäftigung mit Inhalten öffnen. Musizieren
schafft zudem einen gemeinsamen, sinnstiftenden Erfahrungsraum
für SchülerInnen und die Lehrperson, in dem die Rollenfunktionen
zwar strukturell erhalten bleiben, inhaltlich jedoch aufgehoben
sind. Der Popsong, das musikalische Werk, realisiert sich erst in der
gemeinsamen Aufführung in der Klasse aus dem Singen der SchülerInnen und dem Begleiten durch die Lehrperson. Lernende wie
Lehrende/r sind gleichermaßen und im Moment der „Aufführung“
gleichberechtigt daran beteiligt.
Hierbei kommt nun der Lehrperson in ihrer musikalisch-künstlerischen Kompetenz eine zentrale Bedeutung zu. Kompetentes, bei
Bedarf gegebenenfalls improvisiertes, zugleich jedoch stiladäquates Begleiten von z.B. Popsongs (Rhythmik, Harmonik, Piano-Arrangement) schafft Erfahrungsräume für individuelle und gruppenbezogene Lernprozesse, die zudem prototypisch vorbild- und
mimetisch-modellhaft wirken können. Der Lehrplan fordert dies
zudem explizit ein: „Die Schülerinnen und Schüler sollen den Lehrer bzw. die Lehrerin im Unterricht musikalisch tätig erleben.“ LMAHS (2018).
Wenn man sich davon ausgehend den üblichen Alltag des Musikunterrichts vor Augen hält, kann von der folgenden prototypischen
Konfiguration ausgegangen werden: Musiksaal/Musikklassenraum
(Raum), Klavier/Flügel (Begleitinstrument), eine Lehrperson, 15–30
SchülerInnen (Akteure). Musikunterricht erfolgt verpflichtend von
der ersten bis achten Schulstufe (VS, NMS, AHS), im AHS Bereich
(Oberstufe) weiter bis zur zehnten und dann wahlweise bis zur zwölften, im B(M)HS Bereich nur teilweise. Damit haben in Österreich alle
Kinder und Jugendlichen zumindest bis zur 8. Schulstufe Musikunterricht, in der Oberstufe durchgängig zwei Drittel aller SchülerInnen. Insofern stellen die oben diskutierten Anforderungen hinsichtlich klavierpraktischer Kompetenzen für nahezu alle Musiklehrkräfte eine Herausforderung dar, auf die im Rahmen der Ausbildung entsprechend vorbereitet werden muss. (Äquivalentes gilt naturgemäß
für die Gitarre als Begleitinstrument. Auf diese wird im Rahmen des
vorliegenden Beitrags jedoch nicht eingegangen).
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4. Klavierpraktische Ausbildung von Musiklehrkräften
Das künstlerische Selbstverständnis des Lehramtsstudiums Musikerziehung (Schulmusik) wird bis heute vorrangig vom sogenannten
Künstlerischen Hauptfach bestimmt. Dieser zentrale künstlerische
Bestandteil des Studiums erfordert üblicherweise eine mehrjährige
musikalische Vorbildung in einem Instrument (bzw. in Gesang), die
im Rahmen der Zulassungsprüfung bzw. Eignungsfeststellung entsprechend nachgewiesen werden muss. Folglich definieren sich die
Studierenden musikalisch-künstlerisch insbesondere zu Beginn ihres Lehramtsstudiums v.a. über ihr selbst gewähltes Künstlerisches
Hauptfach. Die im Studium vorgesehene nachhaltige Vertiefung im
Künstlerischen Hauptfach dient formal und inhaltlich der künstlerischen Professionalisierung als Bestandteil des schulmusikalischen
Anforderungsprofils, was wiederum zu einer Vertiefung dieses
Selbstverständnisses beiträgt.
In diesem Zusammenhang nehmen instrumentale oder vokale
Nebenfächer grundsätzlich eine nachgeordnete Rolle ein. Meist im
curricularen Ausmaß von ein bis zwei Semesterstunden vorgesehen,
dienen diese unterschiedlichen Lehrveranstaltungsformate der Vermittlung spezieller schulpraktischer Inhalte und Fertigkeiten sowie
der gesonderten berufsfeldrelevanten Erweiterung bestehender musikalischer Kompetenzen. Auch wenn hier wesentliche praxisrelevante Aspekte inhaltlich und formal weitgehend berücksichtigt
sind, ist die angestrebte Ermöglichung schülerseitigen Erfahrens
und Erlebens musikalisch-künstlerischer Prozesse im Musikunterricht damit nicht ohne weiteres gegeben. Kleinteilige, konzeptionell
inhärente Lernformate bzw. Lernräume scheinen wenig geeignet,
eine nachhaltige Vertiefung einzelner Kompetenzen oder gar eine
basale Grundlegung entlang eines modernen berufsfeldbezogenen
künstlerisch-performativen Anforderungsprofils leisten zu können.
Anhand der Klavierpraxis lässt sich das besonders verdeutlichen:
So sind im Nebenfach Klavier (Künstlerisches Fach) mindestens 4
Semesterstunden Unterricht (einschließlich kommissioneller Prüfung), im Klavierpraktikum 2 Semester vorgesehen. In dieser Konstellation wird davon ausgegangen, dass die additive Verbindung dieser beiden inhaltlich-methodisch unterschiedlichen Fächer ausreicht, um schulbezogene künstlerisch-performative Kompetenzen
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in ausreichendem Maße vermitteln zu können. Demgegenüber zeigen Rückmeldungen aus den Praxisfeldern auf, dass Ausbildungsziele im Bereich des berufsfeldrelevanten schulpraktischen Klavierspiels noch nicht in zufriedenstellender Weise erreicht werden (vgl.
Bialek, 2012, S. 10). Bei näherer Betrachtung zeigt sich, dass eine
fachlich und personell abgegrenzte Struktur der Fachbereiche Klavier und Klavierpraxis einer grundlegenden methodisch-strukturellen Vernetzung und damit einem gemeinsamen kohärenten Lernprozess im Hinblick auf das Ausbildungsziel entgegensteht. Damit
indirekt angesprochene Ausbildungsdefizite wären wohl auch im
künstlerisch-performativen Bereich zu verorten.
Demzufolge stellt die zweifelsfrei notwendige und sinnvolle Professionalisierung im Künstlerischen Hauptfach keine hinreichende
Voraussetzung dar, um das Fach Musikerziehung, z.B. beim selbstbegleiteten Singen im Klassenunterricht – ungeachtet aller praxisbezogenen instrumentalen und vokalen Fertigkeiten – künstlerisch
glaubhaft vertreten zu können. Im Hinblick auf die lehrerseitige Gestaltung schülerseitigen Erfahrens (Schratz 2018) musikalisch-künstlerischer Prozesse müssten daher gerade in den für das
Klassenmusizieren unmittelbar erforderlichen künstlerisch-praktischen Kompetenzen künstlerisch-performative Aspekte stärker in
den Fokus gerückt werden.
Hierzu bietet die Klavierpraxis als „Kernbereich des berufsfeldbezogenen künstlerisch-praktischen Anforderungsprofils in der Lehramtsausbildung im Unterrichtsfach Musikerziehung“ (Blum 2019, S.
25) besondere inhaltliche und konzeptgebende Perspektiven. So vereinen sich darin u.a. mit dem selbstbegleiteten Singen sowie dem
musikalischen Anleiten vom Klavier aus wesentliche unterrichtliche
Handlungsfelder im Musikunterricht. Daneben bildet das Klavierpraktikum in mehrfacher Weise ein Feld der methodisch-konzeptionellen Verdichtung grundlegender curricularer Inhalte und Ziele:
• Klavierpraktikum als Basis für die Entfaltung einer musikpädagogischen Persönlichkeit
Mit dem zentralen selbst am Klavier begleiteten Singen werden
insbesondere auch basale Grundlagen für die Entwicklung einer
musikpädagogischen Persönlichkeit geschaffen. Zudem stellt diese
Konfiguration eine Grundkonstante der Jazz- und Popularmusik
dar, die auf eine Tradition zurückblicken kann, die spätestens seit
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den 20er Jahren ungebrochen ist, nach dem II. Weltkrieg im Jazz einen ersten Höhepunkt erlebte und seit den späten 1960er Jahren im
Rock-Pop Bereich bis heute eine durchgängige Konstante darstellt.
• Klavierpraktikum als inhaltlich-methodische Plattform (Referenz-/Bezugspunkt) klavierbezogener Lehrveranstaltungen
Auf instrumentalbezogener Ebene nimmt das Klavierpraktikum, gewissermaßen als kleinster gemeinsamer Nenner, eine inhaltlich-methodische Verknüpfungs- und Vernetzungsfunktion innerhalb der unterschiedlichen klavierbezogenen Lehrveranstaltungsformate, wie Hauptfach Klavier, Pflichtfach Klavier und
Hauptfach Jazz/Pop Klavier ein. Im Klavierpraktikum fließen nahezu alle fachunterrichtlich und künstlerisch relevanten Kompetenzen zusammen. Dass es sich hierbei jedoch nicht um ein einmaliges
Phänomen handelt, zeigt ein Blick in die Geschichte. Bis in Mozarts
Zeit stellten improvisatorische Fähigkeiten eine conditio sine qua
non für PianistInnen dar. Erst mit dem Aufkommen der komplexen
Virtuosenliteratur und insbesondere seit der zweiten Hälfte des 19.
Jahrhunderts verschob sich der Schwerpunkt in der instrumentalen
Ausbildung hin zur vorrangigen interpretierenden Rezeption bestehender Literatur (Brendel 1992, Foldes 1990).
• Klavierpraktikum als inhaltlich-methodisches Anwendungs- und
Verdichtungsfeld musiktheoriebezogener Lehrveranstaltungen
Ebenso kommt dem Klavierpraktikum in der konkreten Anwendung und Implementierung dieser Lehrveranstaltungsbereiche in
geradezu symbiotischer Weise eine inhaltlich-methodische Verbindungs- und Vernetzungsfunktion innerhalb der unterschiedlichen
theoriebezogenen Lehrveranstaltungsformate, wie z.B. Tonsatz, Gehörbildung, Grundlagen des Arrangierens zu. Das Setting fordert
zudem eine Verdichtung dieser Kompetenzen auf eine minimale
Aufführungspraxis, reduziert auf die Stimme und ein Begleitinstrument. Die Herausforderung, über eine Klavierbegleitung ein in
Rhythmik, Harmonik und Melodik stilistisches adäquates Begleitmuster zu setzen, gleichzeitig die Stimme und später den Gesang in
der Klasse zu stützen, ist nicht zu unterschätzen.
In Blum (2019) wird ein zyklisches Variationsmodell zum Üben im
Klavierpraktikum diskutiert, das diese drei curricularen Ziele klavierdidaktisch systematisch integriert. Es zeigt sowohl die Verdichtung der unterschiedlichen Lernfeldkomplexe auf und variiert gleich-
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zeitig Übungselemente systematisch unter besonderer Berücksichtigung der Aufführungs- und Alltagspraxis (im Musikunterricht).
• Klavierpraktikum als Anwendungs- und Vermittlungsfeld für
den berufsfeldbezogenen Einsatz technischer und elektronischer
Hilfsmittel
Die im Rahmen des Klavierpraktikums erstellten Arrangements
werden in der Regel über Notensatzprogramme umgesetzt. In der
Folge können diese als Grundlage für ein erweitertes Arrangement
mit Band, Chor o.Ä. dienen, so dass es nahe liegt, die derart erarbeiteten Stücke im Rahmen eines Konzerts aufzuführen. Das geschieht
z.B. am Standort Innsbruck der Universität Mozarteum seit mehr
als 15 Jahren mit der Aufführungsreihe „voice & piano“. Diese konzertante Aufführung dient der niederschwelligen, lernseitigen Aneignung der berufsfeldrelevanten Fertigkeiten im Klavierpraktikum
bzw. selbstbegleiteten Singen, welches Grundlage für das gemeinsame Musizieren im späteren Alltag des Musikunterrichts darstellt.
Damit verbunden ist zudem eine frühe probeidentifizierende Erfahrung der prototypischen Unterrichtssituation (Lehrperson am Klavier vor einer Klasse).
Praktisch kann man sich ein Klavierpraktikum im Rahmen der
Musiklehramtsausbildung folgendermaßen vorstellen: Die Studierenden kommen mit sehr heterogenen Vorkenntnissen in den Einzelunterricht. Einige belegen Klavier und Gesang als künstlerische
Hauptfächer im Studium und können vielleicht bereits auf eigene
einschlägige musikalische Projekte zurückgreifen. Andere Studierende haben nur sehr geringe Kenntnisse am Klavier, wenig Erfahrung mit der eigenen Stimme und verfügen über keinerlei einschlägige Vorkenntnisse. Je nach vorhandenen Kompetenzen werden
über das Semester Stücke nach Wahl erarbeitet (Stückauswahl, Gesang, Begleitung, Arrangement) und bei einem Konzert (teilweise in
größerer Besetzung) aufgeführt. Im die stiltypische Rhythmik,
Harmonik, Melodik und Aufführungspraxis berücksichtigenden
Einzelunterricht werden diese Aspekte über ein zyklisches Variationsmodell Schritt für Schritt erarbeitet, wobei sich die Einzelschritte dadurch auszeichnen, dass sie auf einem die Gesamtkomplexität
erhaltenden Vorgehen beruhen (Details vgl. Blum 2019).
Entscheidend hierbei ist, dass die Studierenden diesen Prozess als
sinnstiftend erleben. Damit entwickelt sich über das Klavierprakti-
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kum im Prozess des Kompetenzzuwachses eine nachhaltige Lernerfahrung. Für die meisten Studierenden ist diese jedoch insbesondere
zu Beginn mit einer Erfahrungskrise verbunden. – Die vorhandenen
Kompetenzen reichen nicht aus und man scheitert zu Beginn an der
gestellten Aufgabe. Die Fallstricke hierfür sind vielfältig, reichen von
der Intonation beim Singen, rhythmischen Ungenauigkeiten und inadäquaten Arrangements bis zu harmonischen Mängeln und klaviertechnischen Unzulänglichkeiten. Buck (1967) beschrieb Erfahrungslernen bereits als nicht bruchloses Aneinanderfügen von Kenntnissen
im Sinn des Dazulernens. Dieses wird in einer Krise initiiert, einer Situation, die mit den eingespielten bzw. vorhandenen Routinen nicht
mehr bewältigt werden kann. Die Studierenden mögen zum Beispiel
am Instrument kompetent sein, sich bisher als erfolgreich erlebt haben. Die Anforderung, sich singend selbst zu begleiten überfordert jedoch im ersten Moment, bewirkt ein „persönlich berührendes, die
Routine durchbrechendes Moment“ (Combe/Gebhard 2007, S. 11).
Diese krisenhafte Erfahrung im Klavierpraktikum wird damit zu einem biographischen Erlebnis, das den Kern des künstlerischen Selbstverständnisses trifft. Studierende antworten darauf im ersten Moment nicht selten mit Abwehr. Über die Dauer des Klavierpraktikums
hinweg stellt sich jedoch in der Regel eine Abfolge von Krisenbewältigungen ein. Dies wird wesentlich durch ein zyklisch variierendes Modell sichergestellt, das sowohl einen didaktischen Referenzpunkt als
auch ressourcenorientierten Zugang definiert. Ergebnis dieses Erfahrungsprozesses sind „Routinen („Können“), Wissen und – im günstigsten Fall – die Herausbildung eines sinnhaften, biographischen Zugangs“ (Combe/Gebhard 2007, S. 12) zur eigenen künstlerischen Identität und zur Welt (im Sinn des eingangs erwähnten Bildungsbegriffs).
Im Rahmen des Klavierpraktikums wird dieser Lernprozess über die
durchgängige inhaltliche Orientierung an den Studierenden, ihren
individuellen Kompetenzen, Vorschlägen, Bedürfnissen aber auch
Schwächen lernseitig realisiert.

5. Resümee
Quantitativ nehmen Klavierpraktika im Rahmen der Ausbildung
von Musiklehrkräften an Musikuniversitäten gegenwärtig eine untergeordnete Position ein. Im biographischen Lernprozess der Stu-
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dierenden sind sie jedoch vorrangig zu Beginn der Ausbildung und,
wie dargestellt, als integrative Momente implementiert. Sie können
damit eine gewichtige Initiale zur Entwicklung der individuellen
künstlerischen Persönlichkeit im Rahmen der professionellen Vorbereitung für den späteren Berufsalltag liefern.
Die mit dem selbstbegleiteten Singen verbundene Notwendigkeit,
nahezu alle vorhandenen Fähigkeiten und Fertigkeiten fokussiert
für ein zufriedenstellendes Ergebnis integrieren zu müssen, bewirkt
nach krisenhafter Bewältigung zudem einen Kompetenzschub, der
vielfach positiv auf andere Ausbildungsfächer zurückwirken kann.
Entscheidend ist die künstlerisch-performativ-didaktische Multidimensionalität des Klavierpraktikums (Spielen, Singen, Leiten, …).
Diese entspricht zudem genau den eingangs geschilderten, sowohl
im Lehrplan zum Musikunterricht verankerten als auch in der Alltagspraxis notwendigen zentralen Anforderungen an Musiklehrkräfte, performativ mit den SchülerInnen zu arbeiten. Damit kann
Musik über eigenes Tun (=musizieren) unmittelbar erlebbar und somit der Musikunterricht sinnstiftend erfahren werden.
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