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Unbewusst Lernziele erreichen                                                                                                                                                Peter Dimitrov

Vorwort

Ich  möchte  meinem Fachdidaktikdozenten,  Herrn  Markus  Oesch,  ganz  herzlich  für  die  vielen 

Inputs  und  Anregungen,  meinen  Schülern  für  die  Toleranz  bei  meinen  Experimenten  und  die 

Einwilligung, ihre Fotos für meine Arbeit zur Verfügung zu stellen, und nicht zuletzt meiner Frau für 

die zahlreichen Diskussionen und ihre wunderbare Hilfe beim Schreiben danken.

Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit wird auf eine geschlechtsspezifische Differenzierung, wie 

z.B. Schüler/Innen, verzichtet. Entsprechende Begriffe gelten im Sinne der Gleichbehandlung für 

beide Geschlechter.

2



Unbewusst Lernziele erreichen                                                                                                                                                Peter Dimitrov

Inhaltsverzeichnis

Vorwort                                                                                                                                             2  

1. Einleitung                                                                                                                                     4  

2. Momente mit Cosimo                                                                                                                5  
3. Taxonomie                                                                                                                                   10  
4. Lernen, Lernprozess                                                                                                                 14  

4.1. Definition                                                                                                                          15  

4.2. Lernprozess                                                                                                                    15  

5. Verschiedene Lerntheorien                                                                                                    15  
5.1. Klassische Konditionierung nach Ivan Pavlov (1849-1936)                                   15  

5.2. Beobachtungslernen/Modelllernen                                                                            17  

5.3. Kognitives Lernen: Lernen durch Einsicht                                                                18  

5.4. Lernen nach Maria Montessori (1870-1952)                                                            19  

6. Praxis                                                                                                                                            20  

6.1. Hornistische Aspekte                                                                                                    21  

6.1.1.   Lippen und Vibration                                                                                     21  

6.1.2. Luft/Atem/Blasen                                                                                           22  

6.1.3. Kieferstellung/Anstossstelle der Zunge                                                    25  

6.1.4. Sensibilisierung der Feinmotorik                                                                26  

6.2. Rhythmus                                                                                                                       28  

6.3. Gehörbildung                                                                                                                  31  

7. Abschliessende Gedanken                                                                                                     34  

8. Quellenverzeichnis                                                                                                                   35  

3



Unbewusst Lernziele erreichen                                                                                                                                                Peter Dimitrov

Unbewusst Lernziele erreichen

„Man könnte sagen, dass das Kind in all seinen Übungen spielt.“1

                      Maria Montessori

1. Einleitung

Es ist  eine Situation  aus einer  Stunde mit  meinem Pädagogikschüler  Cosimo,  die mich dazu 

bewegt hat, mir ausführlichere Gedanken zum Thema meiner Arbeit zu machen. 

Wie  kann  ich  dem jeweiligen  Schüler  angepasst  Lernziele  vermitteln,  ohne  dass  bei  ihm der 

Eindruck aufkommt, dass er etwas Anstrengendes tun muss? Wie kann ich es erreichen, dass der 

Schüler aus schon bekannten Fähigkeiten sich neues Können selbst erarbeitet, ohne wirklich zu 

bemerken,  dass  er  dies tut?  Kann ich  einem Schüler  den „Krampf“  ersparen,  sich  immer mit  

Versagen auseinanderzusetzen und ihn dafür mit positiver Bestärkung anzuleiten, weiterzugehen 

und über seine Fähigkeiten hinauszuwachsen?

Um diese Fragen annähernd beantworten zu können und Abläufe besser zu verstehen, versuche 

ich hier, einen Bogen zwischen den praktischen Prozessen in den ersten Hornstunden und dem 

entwicklungspsychologischen Hintergrund, den Lernprozessen zu spannen.

Es ist menschlich, dass wir es nicht mögen, permanent auf das aufmerksam gemacht zu werden,  

was wir noch nicht können.

Denkt  man  zum  Beispiel  an  das  Sprechen  einer  Fremdsprache:  Die  Hemmschwelle  und 

Anspannung, eine Konversation in einer fremden Sprache zu führen, ist ungemein höher, wenn 

man befürchtet, ein falsches Wort zu benützen, oder aber grammatikalische Fehler zu machen.

Natürlich ist in der Lernentwicklung die Unterscheidung von „richtig“ und „falsch“ grundlegend und 

sie  sollte  gemacht  werden,  sich  aber  auf  eigene  praktische  und  kognitive  Erfahrungen  und 

Gedanken stützen, damit sie nachvollzogen werden kann. Wird einem aber diese Unterscheidung 

von einem Aussenfaktor abgenommen, führt dies zu Verunsicherung und entmutigt  für weitere 

Anstrengungen.

Es stellt sich für jeden Lehrer die Frage, wie er seine Rolle bekleiden soll, wenn er eben so einen 

Aussenfaktor  für  den  Schüler  darstellt.  Ist  es  nicht  selbstverständlich,  dass  ein  Lehrer  seinen 

Schüler korrigieren soll, wenn letzterer einen Fehler macht?

1 Montessori, Maria, Das kreative Kind – Der absorbierende Geist, S. 161, Z. 4
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2. Momente mit Cosimo

Um zu verdeutlichen, wieso mich das Thema des unbewussten Lernens so gepackt hat, möchte 

ich hier einen Teil der Zusammenarbeit mit Cosimo schildern, welcher den Ausschlag gegeben hat, 

dass ich mich mehr mit der Materie vertraut machen wollte.

Auf dem Horn existieren viele nah beieinander liegende Naturtöne, was es vor allem, wenn man 

mit Hornspielen beginnt, sehr schwierig macht, die Töne unterscheiden zu können. Die Tatsache, 

dass  man mit  der  gleichen Ventilkombination  verschiedene  Töne produzieren kann,  macht  es 

zusätzlich noch schwieriger, da man sich nicht darauf verlassen kann, dass man einzig durch die 

gleiche Ventilkombination auch den gleichen Ton anzublasen vermag.

Auch  für  Cosimo  (11-jährig,  er  spielt  seit  2010  Horn,  erst  in  einer  Bläserklasse,  dann  als 

Pädagogikschüler bei mir) bot sich dieses Problem und als wir beide wieder einmal nach einer 

halben Stunde vergeblichen Tonsuchens frustriert nach Hause gingen, wurde mir klar, dass ich auf 

meine bisher angewandte Weise keinen Fortschritt  bei ihm erwirken konnte und ich mir etwas 

Neues würde einfallen lassen müssen.

Cosimo  ist  ein  sehr  verspielter  und  fantasievoller  Schüler,  was  ich  in  den  Stunden  und  im 

Lernprozess ausnutzen wollte. Für die nächste Stunde habe ich mir ein Spiel ausgedacht.

Spielregeln:

Wir haben zwei Töne ausgewählt, die man mit der gleichen Ventilkombination spielen kann. 

Cosimo durfte mich zunächst nach folgenden Regeln dirigieren, respektive steuern.

Die linke Hand regelt die Lautstärke (laut – leise); ist die Hand oben, bedeutet dies „laut“, ist die 

Hand unten, bedeutet es „leise“.

Die rechte Hand zeigte die Tonhöhe an; Handfläche gegen oben bedeutet „F“, Handfläche nach 

unten bedeutet „C“.

Cosimo  hatte  grosse  Freude  daran,  mal  den  Chef  zu  spielen  und  mich  einmal 

herumkommandieren zu dürfen. Mit Enthusiasmus ist er, sollte ich sehr laut spielen, mit erhobener  

Hand auf einen Stuhl geklettert und wenn ich sehr leise spielen sollte, hat er sich auf den Boden 

gelegt. Frei nach dem Motto: „langsam kann es ja jeder“, hat er die rechte Hand hin- und her-

rotiert, um meine Grenzen zu testen und fand es sehr amüsant, als ich mit seiner Geschwindigkeit  

nicht mehr mithalten konnte.

Danach drehten wir den Spiess um und ich dirigierte ihn. 
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Bild Nr. 1

„Ausbeute“

Kleiner Aufwand, grosse Wirkung: Nach dieser kurzen Spielsequenz hatte er eine feinmotorische 

Vorstellung einerseits des laut-leise-Spielens, andererseits der Tonhöhen.

Mir ist zu dieser Erfahrung eine Anekdote, die Maria Montessori in ihrem Buch „Das kreative Kind“  

beschreibt, und auf die ich im Zuge meiner Recherchen gestossen bin, hängen geblieben:

Die Rede ist von einem Kind, dass gerade die Entwicklungsphase durchmacht, in der es für alles 

eine Erklärung haben will.

„Es ist bekannt, dass das Kind neugierig ist und beständig fragt. Die Fragen der Kinder sind  

immer interessant, wenn man sie nicht als eine Qual betrachtet, sondern als Ausdruck eines nach  

Wissen forschenden Verstandes. In diesem Alter können sie keinen langen Erklärungen folgen,  

während  die  Menschen  im  Allgemeinen  zu  ausgiebigen  Erklärungen  neigen.  Ein  Kind  fragte  

einmal seinen Vater, warum die Blätter grün sind. Der Vater war der Meinung, dass sein Sohn sehr  

intelligent  sei,  und  sprach lange über  das Chlorophyll,  seine  Funktionen,  die  Sonnenstrahlen,  
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u.s.w... Kurz darauf hörte er das Kind murren: 'Ich will wissen, warum die Blätter grün sind, und  

nicht das ganze Zeug über das Chlorophyll und die Sonne!'“2

Ich  habe  mich dazu  entschieden,  zu  experimentieren  und einen  Weg zu  finden,  Cosimo das 

Hornspielen  näher  zu  bringen,  ohne,  dass  dies  für  ihn  eine  Last  wird,  sondern  jede 

Schwierigkeitsstufe  in  Form einer  spielerischen  Übung  erreicht  wird.  Dies  möchte  ich  -  wenn 

möglich  –  schaffen,  indem  ich  ihm  erst  Erklärungen  liefere,  wenn  er  sich  in  der  jeweiligen 

Problematik  sicherer  fühlt  und  die  Erläuterungen  sein  Können  bestätigen  und  nicht  sein 

Unvermögen verdeutlichen. So wird – hoffe ich – sein Selbstvertrauen als Hornist und Musikant 

elaboriert und seine intrinsische Motivation gefördert.  Im Buch „Pädagogische Psychologie des 

Lernens  und  Lehrens“  von  Gerd  Mietzel  habe  ich  dazu  folgenden  Abschnitt  zum  Thema 

„Förderung und Unterminierung intrinsischer Motivation durch äussere Verstärkerreize“ gefunden:

„In  der  Regel  beschränkt  sich  der  Lehrer  nicht  darauf,  seine  Schüler  zum  

Leistungsverhalten anzuregen; er beaufsichtigt und bewertet es auch. Folglich übt der Lehrer ein  

hohes  Mass  an  Kontrolle  aus.  Kann  sich  bei  Schülern  unter  dieser  Bedingung  überhaupt  

intrinsische  Motivation  entwickeln?  So  lange  der  Behaviorismus  seine  dominierende  Stellung 

besass,  wurden  praktisch  keine  Zweifel  geäussert,  dass  jegliches  Verhalten  –  auch  

Schülerleistungen  –  von  aussen  zu  kontrollieren  sind.  Man  empfahl  Lehrern,  erwünschte  

Verhaltensweisen im Klassenzimmer zu belohnen, um auf diese Weise die Wahrscheinlichkeit  

ihres Auftretens zu erhöhen. Untersuchungen, die in den 1960er Jahren – also kurze Zeit nach  

dem Eintritt der kognitiven Wende – erfolgten, zeigten jedoch, dass Belohnungen sehr wohl auch  

Wirkungen  haben  können,  die  nicht  in  Einklang  mit  den  Vorhersagen  der  

Konditionierungstheoretikern  stehen.  In  einem  ersten  Experiment  über  intrinsische  Motivation  

wurden Mädchen und Jungen im Vorschulalter zu einer Tätigkeit  angeregt,  die  diese spontan  

gerne aufnahmen und die ihnen Spass bereitete (Lepper et al.,  1973). Die Kinder durften mit  

Filzstiften Bilder malen. Einigen Kinder wurde mitgeteilt, dass sie für ihre Kunstwerke einen Preis,  

eine Anerkennungsurkunde mit einem vergoldeten Stern und einer roten Schleife, erhalten sollen.  

Während die Mitglieder der einen Gruppe für ihr  Werk den genannten Preis erhalten, wurden  

andere  zum Malen  herausgefordert,  ohne  dass ihnen  diese  Anerkennung  in  Aussicht  gestellt  

wurde; für diese zweite Gruppe endete das Experiment auch tatsächlich ohne eine Verstärkung.  

Eine  Woche  später  kehrten  die  Psychologen  zurück,  um  sämtliche  Kinder  bei  ihren  freien  

Spielaktivitäten zu beobachten. Dabei ergab sich, dass die Kinder der ersten Gruppe spontan sehr  

viel seltener zu den Filzstiften griffen als die Mitglieder der zweiten Gruppe. Die belohnten Kinder  

zeigten  insgesamt  weniger  spontanes  Interesse  am  Malen.  Ihre  intrinsische  Motivation  war  

2Montessori, Maria, Das kreative Kind – Der absorbiere Geist, S. 159, Z. 10 ff.
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offenbar  beeinträchtigt  oder  –  wie  man das  seither  auch  nennt  -  „unterminiert“  worden.  Das  

verminderte Interesse der belohnten Kinder wurde mit Überrechtfertigungseffekt erklärt. Er gründet  

sich auf die Annahme, dass extrinsische Belohnungen eine Minderung intrinsischer Motivierung 

bewirken,  sofern  die  gezeigte  Leistung  in  Abhängigkeit  zur  Belohnung  gesehen  wird.  Die  

Vorschulkinder, die für ihre Bilder belohnt worden waren, könnten ihre Malaktivität nachträglich mit  

dieser Belohnung, nicht aber mit ihrem Interesse an dieser Tätigkeit gerechtfertigt haben.“3 

Nach dieser Erfahrung habe ich mir weiterführende Gedanken darüber gemacht, dass es sehr 

wirkungsvoll und nachhaltig sein könnte, wenn ich in Zukunft in die Stunden jeweils eine Sequenz 

einbaue, in der die Tonhöhen nicht explizit genannt, wo aber verschiedene Töne mit der gleichen 

Ventilkombination  gespielt  werden  um  somit  den  Lernertrag  des  vorangegangenen  Spiels 

auszuweiten.

Hier ein paar weitere Beispiele, für diese Spielsequenzen:

Bild Nr. 2

Übung  Nummer  1.  ist  eine  Erweiterung  des  Anfangs  beschriebenen  Spiels,  welches  ich  mit 

Cosimo in der Stunde gespielt habe. Durch die zusätzlich eingesetzten Ventilkombinationen haben 

wir verschiedene Töne gespielt. Es hat sich ergeben, dass es sinnvoll ist, Übungen 2. und 3. in 

dieser  Abfolge  zu  spielen,  da  in  Nummer  3.  die  Reihenfolge  der  Ventilkombinationen  genau 

spiegelverkehrt zu Nummer 2. ist.

Mit diesen drei Übungen haben wir spielerisch – für Cosimo unbewusst – den Tonumfang einer C-

Dur-Tonleiter erarbeiten können.

3 Mietzel, Gerd, Pädagogische Psychologie des Lernens und Lehrens, S. 346, Z. 40 ff.

8



Unbewusst Lernziele erreichen                                                                                                                                                Peter Dimitrov

Auch in  den folgenden Stunden habe ich  mit  Cosimo Tonleitern  geübt,  wobei  ein  Punkt  sehr 

beeindruckend war:

Wenn er die Töne jeweils auf der Notenskala gesehen hat, war seine Reaktion oft: „Das ist ja sehr 

hoch, das kann ich doch nie spielen!“, im vorherigen Spiel hatte er aber viel höhere Töne gespielt,  

ohne dass er sich dessen bewusst war.

Anfügen muss ich allerdings, dass ich an einem gewissen Punkt meine Rolle für Cosimo wieder 

neu definieren musste, da er mich durch unsere spassigen Hornspiele mehr als Spielkameraden, 

denn als Lehrer betrachtet hat. Wir mussten die Autoritätsfrage erneut klären, was für ihn eine 

schmerzliche Erfahrung war. 

Ich habe auch bemerkt, dass diese Spielsequenzen die Gefahr bergen, dass der Schüler zuhause 

nicht  übt,  oder  zumindest,  dass  sich  keine  Übekultur  entwickelt.  Als  sich  bei  Cosimo  das 

Hornspielen  etwas  etabliert  hatte,  habe  ich  einen  klareren  Stundenablauf  eigeführt  mit 

Hauptaugenmerk auf das Einspielen. Ein sehr wichtiger Punkt war erreicht, als ich das Experiment 

„Rollenwechsel“  gestartet  habe,  indem ich  ihm die  Aufgabe  gab,  in  der  nächsten Stunde  die 

Leitung zu übernehmen. Er sollte mir die Übungen zeigen, erklären und kontrollieren, ob ich sie 

richtig mache (ich habe mir Mühe gegeben, Fehler in meinem eigenen Spiel  einschleichen zu 

lassen).

„Üben“ ist ein zentrales Thema jedermanns. Es stellt sich die ketzerische Frage, weshalb man 

überhaupt übt. Weil Cosimo im Rahmen meines Pädagogikstudiums zu mir in die Stunde kam und 

nicht als regulärer Schüler in eine ganze Hornklasse eingebunden ist, fehlen ihm Vortragsübungen 

als zu erreichende Zielpunkte. Ich habe oft mit Markus Oesch deswegen diskutiert und wir sind 

zum Schluss gekommen, dass er in eine Jugendmusik oder ein Ensemble eintreten sollte, was wir 

auch Cosimos Vater vorgeschlagen haben. Leider ist bis jetzt noch kein solcher Beitritt zustande 

gekommen,  was  ich  sehr  schade  finde,  da  in  einem  solchen  Verband  regelmässige 

Auftrittsmöglichkeiten gegeben sind.

Weil  mich  dieser  Effekt  so  bewegt  hat,  habe  ich  weiter  geforscht  und  mich  damit  

auseinandergesetzt, wie der Lernprozess bei einem Kind abläuft und bin unter anderem auf die 

Lerntheorien von Benjamin Bloom  gestossen. Hier folgt nun ein Exkurs über die von Bloom und 

seinen Mitarbeitern entwickelte Taxonomie.
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3. Taxonomie

„Das  in  den  fünfziger  Jahren  stark  angewachsene  Bemühen,  Lernziele  präziser  zu  

beschreiben, veranlasste Benjamin Bloom zusammen mit mehreren Mitarbeitern (Bloom et al.,  

1956), nach Ordnungsmöglichkeiten zu suchen. Das Ergebnis fassten Bloom und Mitarbeiter unter  

dem Begriff „Taxonomie“ zusammen; er war aus der Biologie übernommen worden. Der Begriff  

geht  auf  den  Schweizer  Botaniker  de Condolle  zurück,  der  ihn  Anfang des 19.  Jahrhunderts  

prägte, indem er die Begriffe 'taxis'  (aus dem Griechischen für Ordnung) und 'nomos' (griech.:  

Gesetz) zusammenfügte. Bloom zog diesen Begriff der Bezeichnung Klassifikation vor, denn mit  

der Taxonomie wollte er zum Ausdruck bringen, dass es ihm nicht nur darum ging, Ziele nach  

bestimmten Merkmalen zu klassifizieren. ...“4

An Blooms Theorie haben mich besonders seine Erkenntnisse betreffend der Abläufe beim Lernen 

fasziniert, die er in drei zusammenhängende, ineinander übergreifende Hauptgebiete einteilt, die 

jegliche Art von Lernen stimulieren sollten:

Den kognitiven-, den affektiven- und den psychomotorischen Aspekt.

Bekanntheit  erlangte  Bloom aber  mit  der  von  ihm entwickelten  sechsstufigen  Taxonomie  der 

Lernziele  im  kognitiven  Bereich,  die  später  mit  David  Krathwohl  und  anderen  auf  alle 

Lernzieldimensionen erweitert wurde. 

3.1. Einstufung der Lernziele

Kognitive Lernziele
1. Kenntnisse

2. Verständnis

3. Anwendung

4. Analyse

5. Synthese

6. Beurteilung

Affektive Lernziele

1. Aufmerksamwerden, Beachten

2. Reagieren

3. Werten

4. Strukturierter Aufbau eines Wertsystems

5. Erfülltsein durch den Wert oder eine Wertstruktur

4 Mietzel, Gerd, Pädagogische Psychologie des Lernens und Lehrens, S. 403, Z. 3 ff
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Psychomotorische Lernziele

1. Imitation

2. Manipulation

3. Präzision

4. Handlungsgliederung

5. Naturalisierung5

„In  den  früher  90er  Jahren  überarbeitete  eine  ehemalige  Studentin  Blooms,  Lorin  Anderson,  

dessen  Taxonomie  und  publizierte  ihre  Erkenntnisse  2001  unter  dem Titel  „Bloom's  Revised 

Taxonomy“. Massgebliche Unterschiede dieser Revision sind einerseits der Gebrauch von Verben,  

anstatt der ursprünglichen Nomen, für jede der Kategorien und andererseits ein Re-Arrangement  

der Reihenfolge in der Hierarchie der Taxonomie.

Bild Nr. 3

Die auf  den Kopf gestellte  Pyramide zeigt  auch den Wandel  des Lernen und Lehrens im 21.  

Jahrhundert  auf,  in  Bezug auf  die  Zeit,  die  man für  jede der  Denkkategorien  aufwendet.  Die  

Subkategorien der revidierten Taxonomie haben einige spezifische Schlüsselverben, die jeweils 

mit ihnen assoziiert werden:

5 Gestützt auf Eintrag in http://de.wikipedia.org/wiki/Taxonomie
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Lower Order Thinking Skills (LOTS)

 Erinnern: erkennen, auflisten, beschreiben, identifizieren, auffinden, Namen geben, orten,  

finden

 Verstehen:  interpretieren,  zusammenfassen,  ableiten,  paraphrasieren,  klassifizieren,  

vergleichen, erklären, Beispiele beiziehen

 Anwenden: umsetzen, durchführen, nutzen, ausführen

High Order Thinking Skills (HOTS)

 Analysieren:  vergleichen,  organisieren,  dekonstruieren,  zuschreiben, skizzieren, finden,  

strukturieren, integrieren

 Evaluieren: überprüfen, Hypothesen kritisch beleuchten, experimentieren, urteilen, prüfen,  

ermitteln, überwachen

 Erstellen: planen, bauen, herstellen, erfinden, konzipieren“6

Als ich das Bild des „Blooming butterfly“ gesehen habe, war ich sehr beeindruckt, da ich schon oft  

Kinder an Instrumentenvorstellungen beobachten durfte und mir auffiel, dass letztere nicht allzu 

sehr auf die Spielanweisungen gehört haben, sondern immer gerade ausprobieren wollten. Umso 

grösser  war  die  Freude  und  der  Ansporn,  wenn  sie  einen  Ton  produzieren  konnten.  Diese 

Entdeckungsfreude,  habe  ich  mir  überlegt,  sollte  man  weiter  fördern  und  sich  auf  anderen 

Lernlevels zu Gute kommen lassen.

6 Gestützt auf Eintrag in https://lumenchristiwiki.wikispaces.com/Blooms+Taxonomy
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Bild Nr. 4

Für mich sagt dieses Schema aus, dass man den Schüler im Lernprozess zuerst ausprobieren 

lassen  soll,  damit  er  eigene  Erfahrungen  sammeln  kann  und  er  danach  die  genaueren 

Anweisungen besser zu verstehen vermag.

Durch  meine  Beschäftigung  praktischer  Natur,  bin  ich  auf  den Bereich  des  Unterrichtens  von 

Kleinkindern  gestossen,  welche  noch  nicht  lesen  und  schreiben  können,  somit  auch  keinen 

herkömmlichen Notentext zu entziffern vermögen, denen man aber trotzdem Wissen zu vermitteln 

versucht. Als Beispiel beschreibe ich eine Probe eines Kinderorchesters (ca. 30 Kinder von 7 – 11 

Jahren, alles Streicher), der ich im Rahmen meiner Hospitationen beiwohnen durfte.

Auf dem Programm stand ein neu zu lernendes Stück mit einem etwas kompliziert aussehenden 

Rhythmus.  Die  Orchesterleiterinnen  teilten  aber  keine  Noten  aus,  sondern  begannen  –  ohne 

vorangegangene Erklärung an die  Kinder  –  den Vers  „Hab 'ne  Banane!“  zu  wiederholen.  Die 

Schüler stiegen enthusiastisch in den Sprechchor mit ein. Als alle Kinder – der Lärmpegel stieg 

beängstigend – den Satz exklamierten, begannen die Lehrerinnen damit,  mit Handzeichen die 
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Lautstärke  zu  beeinflussen.  Auch wurden kleine  „Kammersprechchorgrüppchen“ von 2  oder  3 

Kindern gebildet, welche den Vers aufsagten und von den übrigen Schüler wurden dazu halbe 

Noten gestampft und Viertel geklatscht. Als die Schüler den Rhythmus hieb- und stichfest intus 

hatten,  mussten  sie  eine  D-Dur-Tonleiter  mit  diesem  Rhythmus  (das  Stück  ist  in  D-Dur 

geschrieben)  rauf  und  runter  spielen.  Mit  diesem  System  wurden  Schritt  für  Schritt  (in  den 

folgenden Orchesterproben) auch die anderen, im Stück vorkommenden Rhythmen, sowie deren 

Aneinanderreihung  –  immer,  ohne  den  Notentext  vor  sich  zu  haben  –  gelernt,  so  dass 

schlussendlich die Kinder das Stück auswendig spielen konnten, ohne auch nur einmal einen Blick 

auf die Noten erhascht zu haben. Als dann nach einiger Zeit das Notenmaterial dazu kam und die 

Kinder „Noten lesen“ durften, war der etwas ungewohnt ausschauende Rhythmus überhaupt kein 

Thema – mehr noch: Die Schüler konnten diese eingängigen Verse auch in anderen Stücken, 

wann immer diese Rhythmen vorkamen, hervor nehmen und anwenden.

Bild Nr. 5

Ich  stütze  mich  wieder  auf  das  Bild  des  Schmetterlings  von  Bloom/Anderson.  Wenn man im 

Unterricht  den „Flügel“  des Schmetterlings im Hinterkopf behält,  sollten die Interventionen des 

Lehrers immer weniger nötig werden und die intrinsische Lernmotivation des Schülers umso mehr 

wachsen. Der Schüler bestimmt Tempo und Art des Lernens; der Lehrer hat dadurch die Chance, 

den  Schüler  wirklich  kennenzulernen  und  dessen  Fähigkeiten  zu  beobachten  und  die  zum 

Lernenden passende Unterrichtsstruktur zu finden.

4. Lernen, Lernprozess

Im  folgenden  Abschnitt  werde  ich  einige  der  wichtigsten  Lerntheorien  kurz  umspannen  und 

versuchen  zu  erörtern,  was  bei  einem  Kind,  im  Fokus  des  Einzel-Instrumentalunterrichtes, 

lerntechnisch abgeht. Ich bin mir dabei bewusst, dass jedes Kind ein Einzeluniversum darstellt und 

es kein pauschales Wundermittel für einen guten, kindgerechten Unterricht gibt. Ich versuche aber, 

mir  eine  Basis  von  theoretischem  Wissen  und  praktisch  anzuwendenden  Instrumenten  zu 

schaffen, welche mir dabei helfen sollen, einen Schüler besser zu verstehen und ihm einen ihm 

angepassten und effizienten Unterricht bieten zu können.
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4.1. Definition

„Unter  Lernen versteht  man  den  absichtlichen  (intentionales  Lernen)  und  den  beiläufigen  

(inzidentelles  und  implizites  Lernen),  individuellen  oder  kollektiven  Erwerb  von  geistigen, 

körperlichen, sozialen Kenntnissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten.“

4.2. Lernprozess

„Schon in der antiken Philosophie haben sich die Gelehrten mit den Abläufen von Lernprozessen  

befasst und die Forschung darüber hat viele Strömungen durchlaufen. Auch heute noch basiert sie  

auf verschiedensten Grundannahmen.“7

Für ein Modell vom vom Lernprozess gibt es beispielsweise folgende Eckpfeiler:

 Ausgehen  von  bisher  Gelerntem:  Lernen  basierend  auf  gemachten  Erfahrungen  und 

erworbenen Fähigkeiten

 Erfahrung einer Lernnotwendigkeit: intrinsische Motivation, oder aber auch extrinsisch, von 

aussen  vorgegeben  (grundlegend  dafür  ist  die  Erfahrung  einer  Behinderung  in  einem 

angestrebten Ablauf)

 Erproben von Strategien, um die erfahrene Störung zu eliminieren

 Herausfinden, welche Bedeutung das Gelernte hat: Die Ergebnisse des Experimentierens 

werden ausgewertet

 Neudeutung der Analyse, um im Lernprozess weitergehen zu können

5. Verschiedene Lerntheorien

Ich werde hier vier bekannte Lerntheorien grob skizzieren.

             5.1. Klassische Konditionierung nach Ivan Pavlov (1849-1936):  

Pavlov war überzeugt, dass Verhalten auf Reflexen basieren kann und entwickelte die Theorie der 

klassischen  Konditionierung,  in  welcher  die  Unterscheidung  von  unkonditionierten  und 

konditionierten, durch Lernen erworbenen, Reflexen zur Grundlage hatte.

Mit seinem Experiment, das er mit Hunden durchgeführt hat und welches im folgenden Abschnitt 

7 Gestützt auf Eintrag in http://de.wikipedia.org/wiki/Lernen
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beschrieben wird, ging er in die Geschichte ein.

In seiner Forschung entdeckte Ivan Pavlov, dass der Speichelfluss eines Hundes nicht erst beim 

Fressen  einsetzt,  sondern  schon  der  Anblick,  das  Erahnen  des  zu  Verzehrenden, 

Speichelsekretion  hervorruft.  Auch  ein  anderer  Reiz  –  in  seinem  Experiment  war  dies  ein 

Klingelton – kann den vorgängig beschriebenen Effekt  auslösen, wenn er regelmässig vor der 

Futtergabe eingesetzt wird.

Nach einer  gewissen Zeit  dieses rituellen  Fütterns  reichte  es,  dass  die  Hunde den Klingelton 

hörten, um ihnen das sprichwörtliche Wasser im Maul zusammenlaufen zu lassen.

Pavlov nannte diesen Vorgang den „konditionierten Reflex“.

Erwerb und Löschung

Pavlov bezeichnete den Erwerb als eigentlichen Lernprozess. Eine Reaktion gilt dann als gelernt, 

wenn sie das erste Mal auf einen konditionierten Reiz, anstelle eines unkonditionierten Reizes 

folgt.

Etwas Gelerntes kann auch wieder verlernt, respektive gelöscht werden.

Die Hunde hatten gelernt, das auf das Ertönen des Klingeltones eine Futtergabe folgte. Wenn dies 

nun aber unterlassen wird und die Nahrung ausbleibt,  wird der Speichelfluss auf „Knopfdruck“ 

abnehmen und schlussendlich versiegen. Die  Löschung ist  dann erfolgt,  wenn der Ton keine 

Reaktion mehr hervorruft.

Generalisierung und Diskrimination

Wurde ein Kind einmal von einem Hund gebissen, wird es wohl beim Anblick eines beliebigen 

Hundes mit Angst reagieren. Wenn nicht derselbe, aber ein ähnlicher Reiz zu einer konditionierten 

Reaktion führt, nennt man dies  Reizgeneralisierung, das Gegenteil davon  Reizdiskrimination: 

Das Kind hat  vorerst  Angst vor allen Hunden,  lernt  dann aber  mit  der Zeit  zu unterscheiden, 

welchem Hund es sich nähern darf, oder welcher aggressiv sein Revier verteidigt.

-> Mit klassischer Konditionierung lernen wir ungewollt und sind uns dessen auch nicht bewusst. 

Wir bemerken erst aufgrund der konditionierten Reaktion, dass wir etwas gelernt haben.

Das operante Konditionieren

Edward Thorndike (1898) hat bei Katzen einen anderen Lernprozess beobachtet, indem er sie in 

einen Kafig einsperrte. Im Käfig befand sich lediglich ein Hebel, der einen Mechanismus auslöste, 
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der  die  Käfigtür  öffnete.  Wenn  die  Katzen  nun  zum Futter  gelangen  wollten,  das  Thorndike 

ausserhalb des Käfigs hinstellte, mussten sie lernen, den Hebel zu bedienen. 

-> Die Katzen zeigten operant konditioniertes Verhalten, indem sie etwas gelernt hatten, dass ihr 

Verhalten zu den erwünschten Konsequenzen führte.

Positive und negative Verstärkung

Jeder Reiz ist ein Verstärker, wenn er unmittelbar auf ein Verhalten folgt. Wenn auf ein Verhalten  

ein angenehmer Reiz folgt, ist die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass eben dieses Verhalten wieder 

gezeigt wird, was man positive Verstärkung nennt. Wenn auf ein Verhalten die Entfernung eines 

unangenehmen Reizes folgt, steigt auch hier die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Verhalten wieder 

gezeigt wird, was auch negative Verstärkung genannt wird.

Positive und negative Bestrafung

Der Gegenspieler der Verstärkung ist die Bestrafung: Folgt auf ein Verhalten ein unangenehmer 

Reiz, ist die Wahrscheinlichkeit eines erneuten Zeigens des Verhaltens gesenkt, was man auch 

positive  Bestrafung nennt.  Bleibt  nach einem Verhalten  der  angenehme Reiz  aus,  sinkt  die 

Wahrscheinlichkeit des Verhaltens, was man auch negative Bestrafung nennt.

-> Das operante Konditionieren ist als Lernprozess nur bei jenem Verhalten wirksam, das auch 

spontan auftreten kann. In der Tierdressur wird nach diesem Prinzip vorgegangen.

             5.2. Beobachtungslernen/Modelllernen  

Unter  Modelllernen  versteht  man all  jene  Lernprozesse,  die  aus  Beobachtung  von  Vorbildern 

resultieren. Als Modelle oder Vorbilder fungieren dabei Menschen, deren Verhalten beobachtet, auf 

das  eigene  Verhalten  projiziert  (man  erzeugt  ein  kognitives  Abbild  des  Verhaltens)  und 

angewendet wird.

Man unterscheidet drei Formen des Modelllernens:

 Den Aufbau neuer Verhaltensweisen, indem man Verhaltensweisen erlernt, die sich nicht 

im Repertoire der eigenen Person befinden

 Modifikation von bereits bekannten Verhaltensweisen
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 Eine  Neuschaffung  von  diskriminanten  Hinweisreizen,  indem  man  das  Modell  als 

Hinweisreiz wahrnimmt, der das Auftreten von schon gelerntem Verhalten erleichtert

Bei dieser Methode wird zwischen Imitations- und Ausführungskompetenz unterschieden.

Wenn beispielsweise ein kleines Kind mit einem Spielzeugauto „Auto fahren“ spielt, hat es dafür 

auch  die  Imitationskompetenz,  jedoch  nicht  die  Ausführungskompetenz,  da  es  des  richtigen 

Autofahrens noch nicht mächtig sein dürfte.

             5.3. Kognitives Lernen: Lernen durch Einsicht  

Mit Lernen durch Einsicht oder auch kognitivem Lernen ist die Aneignung und Umstrukturierung 

von  Wissen  gemeint,  das  auf  dem  Gebrauch  der  kognitiven  Fähigkeiten  beruht.  Der  Begriff  

„Einsicht“ beinhaltet hier sowohl Erkennen und Verstehen eines Sachverhaltes, das Erfassen von 

Zusammenhängen und der Bedeutung einer Situation.

In der kognitiven Lerntheorie gibt es sechs Phasen des Lernens durch Einsicht:

 Auftauchen eines Problems: Durch die Diskrepanz zwischen dem Ist-Zustand und dem 

Soll-Zustand entsteht eine Spannung (Motivation), welche die Suche nach einer Lösung 

vorantreibt

 Probierverhalten: Bekannte und auch bewährte Handlungsstrategien werden ausprobiert; 

bleibt der Erfolg fern, wird dieses Verhalten meist unterbrochen

 Umstrukturierung: Die Situation wird kognitiv analysiert und umstrukturiert

 Einsicht und Lösung: Die vorangegangene Umstrukturierung führt meist zu einem AHA-

Erlebnis

 Anwendung: Der Handlungsprozess setzt  ein – führt  er zum Erfolg,  wird das Verhalten 

beibehalten

 Übertragung (Transfer): Das gefundene Verhalten wird eingeübt und auf ähnliche Probleme 

übertragen8

8 Ganzer Artikel gestützt auf Skript von Kilchhofer, Ueli, Grundlagen der Psychologie, S. 31 ff.
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             5.4. Lernen nach Maria Montessori (1870-1952)  

„Lernen nach Montessori, das bedeutet für Kinder:

- mit Freude lernen

- selbständig lernen

- interessenorientiert lernen und in Freiheit lernen

Nach Montessori zu lernen bedeutet auch „anders“ zu lernen“ oder besser:

„natürlich“ zu lernen. Maria Montessori selbst geht sogar soweit, dass sie die von ihr entwickelte  

Montessori Lehr –und Lernmethode als „normal“ bezeichnet und Kinder als „normalisiert“, die aus  

einer  Lernumgebung  des  gängigen  Bildungssystems  kamen  und  sich  durch  eine  erfolgreiche 

Umstellung auf ein Lernen in Freiheit und Selbständigkeit gewöhnt haben.

Im Folgenden eine kurze Übersicht über die wichtigsten Eckpfeiler der Montessori-Pädagogik, um  

Ihnen ein Bild zu vermitteln, worum es beim Lernen nach Montessori geht:

Die Orientierung am Kind

Ein Pädagoge, der mit Kindern nach der Montessori-Methode arbeitet, orientiert sich am Kind. Die  

Orientierung am Kind wird auch als „Individualitätsprinzip“ bezeichnet: der Pädagoge beobachtet  

das individuelle Verhalten des Kindes, schließt daraus auf dessen Lernbedürfnisse und begleitet  

das Kind dementsprechend, indem er geeignetes Lernmaterial zur Verfügung stellt und das Kind  

darin unterstützt, selbständig und seiner Natur entsprechend zu lernen.

Der innere Bauplan

Laut Maria Montessori trägt jedes Kind schon bei der Geburt einen „inneren Bauplan“ in sich, eine  

Art  „Fahrplan“  für  seine  Entwicklung,  dementsprechend  sich  dessen  Talente,  Neigungen  und  

Möglichkeiten  im  Inneren  „vorprogrammiert“  sind  und  praktisch  nur  darauf  warten,  sich  

ungehindert  „ent-wickeln“  zu  können.  Der  Pädagoge  und/oder  die  Eltern  sind  aufgefordert,  

geeignete Rahmenbedingungen zu schaffen, in denen sich das Kind optimal und gemäß seinem  

individuellen inneren Bauplan entfalten kann.
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Die sensiblen Phasen

Teil  des  o.g.  inneren  Bauplanes  sind  die  von  Montessori  so  genannten  „sensiblen“  oder  

„sensitiven“ Phasen: während bestimmter Zeiten ist ein Kind besonders empfänglich für bestimmte  

Themen und die Aneignung bestimmter Fertigkeiten. Diese sensiblen Phasen erkennt man, wenn  

man Kinder gut beobachtet daran, dass es sich bestimmten Dingen und Thematiken mit Vorliebe  

zuwendet  und  diesbezüglich  besonders  leicht  und  mühelos  arbeitet.  Die  „Kunst“  für  den  

Pädagogen bzw. die Eltern ist es, auf diese sensiblen Phasen aufmerksam zu werden und dem  

Kind  entsprechendes  Material  zur  Verfügung  zu  stellen.  Sensible  Phasen  treten  in  allen  

Lernbereichen  auf,  z.  B.  im  sozialen  Bereich,  im  sprachlichen  Bereich  etc.  darüber  gibt  es  

ungefähre „Zeitpläne“, nach denen man sensible Phasen zeitlich in etwa einordnet.

Die Freiarbeit

Die Freiarbeit ist Montessoris prinzipielle Unterrichtsmethode, in der sie ihre Theorien und 

Prinzipien umsetzt: Freiarbeit bedeutet, dass Kinder zu jeder Zeit das Material wählen können, mit  

dem sie sich beschäftigen. Darüber hinaus haben sie freie Wahl, wo und mit wem sie spielen 

möchten. Der Pädagoge hat die Aufgabe, die Kinder zu beobachten und durch individuelle 

Begleitung zu unterstützen. Freiarbeit ist heute in zeitlich begrenztem Umfang an den meisten  

Kindergärten und Schulen Teil des Unterrichts, da man erkannt hat, wie sehr die Freiarbeit die  

individuelle und selbständige Entwicklung von Kindern fördert. Einzigartig für die 

Unterrichtsmethode Montessoris ist, dass Kinder durchgehend in Freiarbeit unterrichtet werden.“9

6. Praxis

Für mich ist jener Aspekt des Unterrichts am spannendsten, in welchem man mit dem Schüler 

experimentieren  darf  und  sogar  soll.  Dieser  Bereich  bildet  eine  enorme  Quelle  des 

Wissensaustausches  zwischen  dem  Lernenden  und  dem  Lehrenden,  da  die  Reaktion  eines 

Kindes auf ein Experiment oft überraschend und unvorhersehbar ausfällt. Mein erklärtes Ziel ist es, 

zu versuchen, die technischen Schwierigkeiten des Spiels jedes einzelnen Schülers rechtzeitig zu 

erkennen und, anstatt sie zu benennen, passende Hilfsmittel zu finden (dies könnte beispielsweise 

ein Spiel  sein),  welche den „Knopf“  lockern können, ohne das Kind zu belasten und ihm das 

Gefühl zu geben, dass es etwas nicht kann.

9Quelle: http://www.lernen-nach-montessori.de
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Im kommenden Abschnitt versuche ich, einige Beispiele für Übungssequenzen zu erklären, die 

hilfreich sein könnten, technische Schwierigkeiten schon im Voraus auszumerzen, oder sie gar 

nicht aufkommen zu lassen.

Hier nun einige Beispiele für Übungen/Spiele, welche man im hornistischen Fahrplan anwenden 

könnte.

             6.1. Hornistische Aspekte  

                          6.1.1. Lippen und Vibration  

Die Grundlage jeden Instrumentalspiels ist es, Töne zu produzieren. Auf dem Horn entstehen die 

Töne primär mit den Lippen und deren Vibration. Einem Anfänger bietet es oft Schwierigkeiten, mit 

den Lippen eben jene Schwingungen zu erzeugen. Um diese Hürden unbemerkt zu umgehen, 

habe ich mir ein Spiel für die ersten Hornstunden überlegt, in welchem man alle (un-)möglichen 

Geräusche ausprobiert, die Zunge und Lippen zu bieten haben.

 Schnauben wie ein Pferd zur Lockerung der Lippen: Die Lippen sind geschlossen, jedoch 

nicht stark aufeinander gepresst. Um das Schnauben zu erreichen werden die Muskeln 

aktiviert,  die  die  sogenannte  „Maske“,  sprich  die  gesunde  Muskelspannung  beim Horn 

spielen vorbereiten.

 Gleiches Schnauben, nun aber mit der Zunge zwischen den Lippen: Lockert die Zunge, 

bringt sie in Schwingung und sensibilisiert die Wahrnehmung; hat für das spätere Spiel 

weniger Bedeutung, führt jedoch zu Erheiterung der Atmosphäre; dieses Geräusch sollte 

jedes Kind schon produziert haben.

 Mit den Fingern die Wangen einklemmen und probieren, trotz erschwerten Umständen zu 

vibrieren (siehe Bild). Diese Übung fordert die mimische Muskulatur; die Muskelspannung 

nähert sich der erforderten Spannung beim Vibrieren.
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 Bild Nr. 6

Nach  meiner  Beobachtung  lockern  diese  Übungen  nicht  nur  Lippen  und  die  dazugehörige 

Muskulatur, sondern auch die Atmosphäre auf und helfen, Hemmschwellen zu überwinden. Der 

Schüler erhält durch diese Sequenzen auch schon ein Gespür dafür, wie sich die Vibration der 

Lippen anfühlen sollte.

                          6.1.2. Luft/Atem/Blasen  

Ein anderer Aspekt der technischen Schwierigkeiten ist das Thema Luft/Atem/Blasen. Typisch ist, 

dass ein Anfänger mit zu viel Druck auf den Lippen so viel Luft wie möglich in das Horn blasen will, 

was  aber  nur  einen  roten  Kopf  und  womöglich  ein  Schwindelgefühl  zur  Folge  hat.  Diesen 

unerwünschten Effekt kann man versuchen zu umgehen, indem man verschiedene Spiele in die 

ersten Hornstunden einbaut.
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 Ein  Kerze  aus  verschiedenen  Distanzen  ausblasen,  womit  man  Dosierung  und 

Fokussierung des Luftstromes erreicht, was ideal für das Hornspiel ist.

Bild Nr. 7

 Ein Blatt Papier nur mittels Luft ausblasen an die Wand „kleben“ (der Luftstrom drückt das 

Papier an die Wand)

  Bild Nr. 8
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 Mit einem Strohhalm in ein Glas Wasser blasen, ohne dass man das Wasser verschüttet.

Bild Nr. 9

• Der Schüler soll einen Ballon aufblasen. Das optimale Luft holen beim Horn spielen kann 

so erspürt werden.

                                                                                                                        Bild Nr. 10
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 Der Schüler soll auf den Boden liegen und man legt ihm einen Gegenstand auf den Bauch. 

Jetzt soll der Schüler versuchen, mit ein- und ausatmen den Gegenstand zu bewegen, was 

ihm nur gelingt, wenn er das Zwerchfell aktiviert, denn mit einer oberflächlichen Atmung 

wird sich die Bauchdecke weder heben, noch senken.

Es wäre optimal, besonders in der Anfangsperiode solche Sequenzen einzubauen, welche nicht 

nur die gesunde Art des Blasens fördern, sondern beiden Seiten auch viel Spass bereiten und die 

Unterrichtsatmosphäre erheblich zu lockern vermögen.

                          6.1.3. Kieferstellung/Anstossstelle der Zunge  

Eine weitere Problematik ist die Kieferstellung und die damit verbundene Anstossstelle der Zunge. 

Oft beissen die Schüler beim Spielen die Zähne zusammen und wenn sie mit der Zunge anstossen 

sollen, öffnen sie diese Barriere schnell, um mit der Zunge zwischen die Lippen zu stossen. Auch 

hier schlage ich nun einige Beispiele vor:

 Man nimmt das Mundstück verkehrt herum in den Mund und beisst mit den Vorderzähnen 

darauf. Dann stösst man mit der Zunge hinter den oberen Vorderzähnen Töne an. Man 

kann verschiede Rhythmen anstossen oder auch ein Lied summen und dazu mit der Zunge 

die Töne artikulieren.

Bild Nr. 11
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 Der Schüler beisst sanft mit den Backenzähnen auf seinen Finger und singt dazu ein Lied, 

wobei die Zunge immer die Stelle hinter den oberen Schaufeln berühren soll. Später kann 

man diese Übung erweitern, indem man auf ein kleines, flaches Stück Holz beisst, welches 

hier den Finger ersetzt. So erreicht man, dass der Schüler den Mund schliessen und sogar 

auf  dem  Instrument  spielen  kann.  Man  muss  bei  dieser  Übung  aber  sehr  vorsichtig 

vorgehen, da es schnell passieren kann, dass ein Schüler das kleine Holzstück verschluckt

Es  existieren  natürlich  noch  zahlreiche  ähnliche  Übungen  und  jeder  Lehrer  schwört  auf  eine 

andere Methode. Grundsätzlich ist aber das Prinzip entscheidend, dass durch solche Übungen der 

Schüler nicht das Gefühl bekommt, dass man ihm auf Biegen und Brechen den richtigen Ansatz 

eintrichtern will, sondern, dass durch diese Spiele der Ansatz automatisch erlernt wird.

                          6.1.4. Sensibilisierung der Feinmotorik  

Wie  schon  früher  erwähnt,  kann  es  sehr  verwirrend  sein,  dass  man  mit  ein  und  derselben 

Ventilkombination verschiedene Töne spielen kann. Um dieses Problem zu lösen oder zumindest, 

dem Schüler zu helfen, die Töne zuzuordnen, gibt es viele Wege. Zum einen ist es sicher wichtig, 

dass der Schüler weiss, welche Töne mit welcher Kombination ertönen, aber auch, dass er ein 

motorisches  Gedächtnis  entwickelt  und  sich  ein  Gespür  für  die  spezifische  Muskelspannung 

entfaltet. Dazu kommt natürlich auch, dass man mit der Zeit die Töne via Gehör erkennen und 

benennen kann. An diesem Problem kann man schon in den ersten Hornstunden arbeiten, wenn 

man  nur  mit  dem  Mundstück  verschiedene  fördernde  Spiele  spielt,  die  auch  für  die  Lehrer-

Schülerbeziehung förderlich sind. Hier nur ein kleines Beispiel:

Fast jedes Kind kennt das Suchspiel, in welchem man einen Gegenstand versteckt und dann mit 

Hilfestellung „warm – wärmer – kälter – kalt“ das Objekt zu finden versucht. Wir können das Spiel  

für  den  Instrumentalunterricht  adaptieren,  indem  wir  einen  Gegenstand  (Mundstück,  Heft, 

Bleistift,...) im Raum verstecken. Anstelle von „warm – kalt“ benutzt man nun das Mundstück und  

versucht, dem Suchenden das Versteck zu zeigen. In diesem Beispiel ist warm = laut, hoch und 

„verrückt“ und kalt = leise,tief und „ruhig“. Die Rollen kann man abwechslungsweise zwischen dem 

Schüler und dem Lehrer tauschen.
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Bild Nr. 12

• Schüler  und  Lehrer  sitzen  Rücken-an-Rücken  zueinander.  Der  Lehrer  spielt  einen 

Ausgangston und der Schüler versucht, den gleichen Ton auf seinem Horn zu finden.

Bild Nr. 12
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 Das „Ich-packe-meinen-Koffer“-Spiel: 

Das Spiel beginnt mit dem Satz: „Ich packe in meinen Koffer ein ...“, wobei als einzupackende 

„Ware“  Töne herhalten.  Der  Koffer  wird abwechslungsweise „gepackt“.  Es müssen immer alle 

vorangegangenen Töne aus dem Gedächtnis gespielt werden und zum Schluss ein neuer Ton 

folgen.  So  können  Gedächtnis,  Konzentration,  Tonhöhen  erkennen,  sowie  Kreativität  trainiert 

werden.

             6.2. Rhythmus  

Manchmal  stehen  Schüler  vor  vermeintlich  unüberwindbaren  Hürden,  wenn  sie  Notenwerten 

begegnen, die sie in dieser Form noch nie gesehen haben. Die Lehrperson ist dann oft versucht, 

auf kognitivem Weg dem Schüler den Rhythmus zu erklären, wohingegen man viel einfacher und 

effizienter zum Ziel gelangen könnte, wenn man beispielsweise Bewegung einbauen würde (der 

Schüler  könnte  zum Spiel  des  Lehrers  im  Zimmer  herum  marschieren,  galoppieren,  rennen, 

hinken,...). Hier möchte ich nun auf einen Artikel in der Zeitschrift „Musik mit Kindern“, Ausgabe 

23/2007, hinweisen (Kopie des ganzen Artikels im Anhang).

Einen kleinen Ausschnitt will ich hier einfügen.
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Die Berner Rhythmussprache hat mich sehr beeindruckt und dies war ein Aspekt, wieso ich mich 

für dieses Thema begeistert habe. Bei meinen schon vorangehend erwähnten Hospitationen im 

Kinderorchester der Musikschule Solotutti in Solothurn durfte ich beobachten, wie man mit selber 

entwickelten,  zum Stück  passenden  Versen  den  Kindern  sogar  schwierige  Rhythmen fundiert 

beibringen und lustvolle, effiziente Momente miteinander verbringen kann.

Hier nun einige Beispiele:

Bild Nr. 14

Die Verse werden quasi ohne Erklärung und Noten eingeführt. Der Schüler prägt sich den Textfluss 

und -rhythmus ein und spricht/klatscht  ihn zuerst  nach. Danach kann man den Rhythmus mit 

Tönen (beispielsweise einer Tonleiter) kombinieren. Erst, wenn der Rhythmus in Fleisch und Blut 

übergegangen ist, setzen wir dem Schüler die eigentlichen Noten vor. Diese Methode hat den 

grossen Vorteil,  dass man diese Verse immer wieder bereithalten kann, wenn in einem Stück 

wieder  die  gleichen  Rhythmen auftauchen.  So  hat  man mit  der  Zeit  für  jeden  Schüler  einen 

individuellen Versefundus, aus dem man schöpfen kann.

Solche Beispiele sind nicht nur für Kinder hilfreich, sondern auch unter Erwachsenen Musikanten 

im „Umlauf“:
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Bild Nr. 15

Eine weitere Stufe ist es,  das graphische Aussehen der Notenwerte einzubeziehen. Auch hier 

bewährt  es sich,  den einzelnen Notenwerten einen bekannten Parameter zuzuordnen. In  dem 

Beispiel,  das ich hier geben möchte,  sind die bekannten Bilder „Steine“ (für Viertelnoten) und 

„Baumstämme“ (für  halbe Noten).  In  diesem Beispiel  macht  sich der  Schüler  auf  verschieden 

Ebenen mit den Notenwerten vertraut: Er spricht, zeichnet und spielt sie. Für den Schüler sehen 

dadurch  die  Noten,  wenn  er  sie  als  Bilder  begreifen  kann,  weniger  abstrakt  aus  und  die 

Verbindung  zum  Rhythmen  lesen  wurde  so  unbemerkt  und  ohne  zu  viel  ausschweifende 

Erklärungen erreicht.
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Bild Nr. 16

             6.3. Gehörbildung  

In der heutigen Praxis ist es oft so, dass wir bei unseren Schülern wenig bis gar kein Vorwissen an 

Gehörbildung voraussetzen können. Natürlich können wir in der begrenzten Unterrichtszeit nicht 

alle Versäumnisse nachholen, können aber versuchen, das Gehör in Bezug auf das Instrument 

fortzubilden.

Ein spannendes Beispiel aus der Geschichte der kirchlichen Gesangspraxis hat mich besonders 

beeindruckt. Es war das Thema der Solmisation. 
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Was man über Solmisation in Wikipedia erfährt:

„Solmisation ist eine im Mittelalter entwickelte Verfahrensweise, die Tonstufen eines Gesanges auf  

bestimmte Silben zu singen, „um ihren Ort im Tonsystem (qualitas) zu erkennen“. Vermutlich im 

13. Jh. begann man, das Verfahren eigens zu benennen, und sprach u.a. von solfatio, abgeleitet  

von den Tonsilben sol und fa. Gegen Ende des 15. Jh. ist dann die mittellateinische Wortbildung  

solmisatio/solmizatio belegbar, abgeleitet von den Tonsilben sol und mi. Heute wird zwischen der  

„relativen“ und der „absoluten“ Solmisation unterschieden. ...

...Als „Vater“ der Solmisation gilt Guido von Arezzo (geboren etwa 992), der den sechs Tonstufen  

des  mittelalterlichen  Hexachordes  sechs  Tonsilben  zuordnete:  ut,  re,  mi,  fa,  sol  und  la.  Der  

Abstand zwischen mi und fa betrug einen halben, der Abstand zwischen den übrigen Tonstufen  

jeweils  einen ganzen Ton. Guido hatte die Tonsilben aus dem lateinischen Johannes-Hymnus 

gewonnen;  die  möglicherweise  eigens  komponierte  oder  überarbeitete  Hymnenmelodie  diente 

dem Memorieren der  Tonsilben samt Tonstufen.  Spätestens im 12.  Jahrhundert  wurde die so  

genannte Guidonische Hand benutzt, um dieses Tonsystem zu vermitteln.“10

Handzeichen zur visuellen Veranschaulichung der Solmisation.

Bild Nr. 17

Es ist fraglich, ob im Einzelunterricht ein so komplexes System einsetzbar ist und ob dies wirklich 

Sinn macht. Was hingegen sicher ist, ist, dass wir mittels visueller Anweisungen die Gehörbildung 

des Schülers unterstützen können, indem wir beispielsweise den Melodieverlauf mit Handzeichen 

anzeigen. Dafür können wir die obig angefügten Handzeichen für die Solmisation benutzen, haben 

aber auch die Freiheit, selber Zeichen zu erfinden.

10 Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Solmisation
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Es ist mir bald bewusst geworden, dass ich es nicht schaffe, eine vollständige Systematisierung 

aller möglichen Probleme und Schwierigkeiten und der dazugehörigen Tricks und Lösungs- oder 

Umgehungsvorschläge zu erreichen. Jeder Schüler tickt und lernt anders und es sind deswegen 

immer  neue Voraussetzungen gegeben,  weshalb  es  keinen pauschalen  „Lehrplan“  gibt.  Jeder 

Lehrer muss individuell nötige und passende Hilfsmittel entwickeln und einsetzen. Wichtig ist es 

aber für jeden Lehrer, vorauszuschauen und für die „vorprogrammierten“ Probleme einen Weg zu 

ebnen, der vor allem durch Freude und Erfolgserlebnisse zu einer effizienten und harmonischen 

Entwicklung führt.
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7. Abschliessende Gedanken

Man meint, dass junge Eltern bei der Erziehungsfrage der Kinder auf ihre eigene Kindheit zurück 

blicken  und  die  gemachten  Erfahrungen  darin  einfliessen  lassen.  Wenn  man  die  Beziehung 

zwischen Lehrer und Schüler als Band zwischen Erzieher und zu Erziehendem betrachtet, kann 

man ein ähnliches Phänomen beobachten. 

Ich bin in Bulgarien unter einer ganz anderen pädagogischen Philosophie, die sehr auf die  Fehler 

fokussiert  ist,  aufgewachsen  und  meine  heutige  Tätigkeit  als  Pädagoge  ist  sicherlich  davon 

geprägt. Bei meinem eigenen Spiel achte ich sehr genau auf meine Fehler, hinterfrage, weshalb 

sie  mir  unterlaufen  und  bin  der  Meinung,  dass  in  der  Fehlererkennung  und  der  daraus 

resultierenden Analyse das grösste Optimierungspotential steckt. Natürlich kann man dies nicht 

eins zu eins auf die Lehrtätigkeit mit dem Schüler übertragen, jedoch sollte man die Augen und 

Ohren  offen  halten  und  die  Schwächen  des  Schülers  registrieren,  einordnen  und  sich  eine 

Strategie zur Lösung der jeweiligen Problematik ausdenken. Ein mitdenkender Lehrer sorgt dafür, 

dass jeder Schüler die Möglichkeit hat, Fehler machen zu dürfen, sie zu erkennen und daraus zu 

lernen.  Ich  sehe  es  als  meine  oberste  Priorität  als  Lehrer  an,  mithilfe  der  gegenseitigen 

Bereicherung durch die Lehrer-Schülerbeziehung zu erreichen, dass der Schüler sich aus eigener 

Überzeugung  ein  Wertsystem  aufbaut  und  durch  dessen  Anwendung  der  Lernende 

Selbständigkeit  entwickelt  und  letztendlich  seinen  Lehrer  immer  weniger  braucht.  Dies  ist  ein 

dauerhafter Prozess, welcher durch den individuellen Rhythmus eines jeden Schülers bestimmt ist 

und auf keinen Fall durch äusseres Drängen beschleunigt oder vorweggenommen werden sollte. 

Nur so kann aus einem Lernenden ein Autodidakt werden.

Durch mein Studium an der HKB bei Herrn Markus Oesch habe ich viele Tricks und Kniffe, Spiele 

und Anreize kennengelernt, die mich bei dieser Aufgabe unterstützen. In den Unterrichtsstunden 

mit meinem Pädagogikschüler Cosimo hatte ich viel Raum für Experimente, welche durchaus auch 

mal „in die Hose“ gingen und uns schlussendlich doch immer wieder den Weg beleuchtet haben.

Mein  Ziel  ist  es,  das  Gefühl,  versagt  zu  haben durch Erfolgserlebnisse zu  ersetzen.  Mit  Hilfe 

verschiedener Spiele möchte ich die technischen Probleme schon im Voraus lösen oder zumindest 

minimieren.

Ich bin sehr neugierig auf meine zukünftigen Schüler und bin willens, viele Fehler zu machen und 

auch geschehen zu lassen.
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