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Vorwort
Unterrichtsstörungen im Fach Musik machen Tag für Tag vielen Musiklehrern und
Schülern in besonderem Maße zu schaffen und belasten über den Unterricht hinaus die
Beteiligten, so dass nicht nur der persönliche Ertrag des Unterrichts und die Freude an
dem, was Musik bedeuten und geben kann, verloren gehen, sondern Unzufriedenheit,
Frustration, Konflikte, Stress und Krankheiten bis hin zur Berufsunfähigkeit von Lehrern
die Folge sind. Mit dieser Arbeit wurde daher der bislang erste Vorstoß in ein äußerst
komplexes, multifaktoriell beeinflusstes und von Alltagsvermutungen dominiertes
Interdependenzgefüge potenzieller Ursachen für Störungen im Fach Musik gewagt.
Aufgrund des Fehlens fachspezifischer Forschungen zu diesem Thema waren letztlich
mehrere Jahre der Auseinandersetzung notwendig, um einen - vielfach beschränkten -
Zugang zur Erfassung der komplexen Problematik zu finden und zu realisieren. Im
Bewusstsein, dass diese Arbeit aufgrund ihres Pioniercharakters unzählige weitere
Aufgaben und Fragen nach sich ziehen wird, keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit
erheben kann, nur eingeschränkt repräsentativ ist und sich daher an vielen Stellen des
Angriffs und der Kritik erwehren muss, erhoffe ich mir, dass sie dennoch einen Beitrag
zur Problemwahrnehmung und -sensibilisierung über die Musikpädagogik hinaus leisten
kann, eine Verbesserung des Informations- und Reflexionsangebotes für Lehrkräfte mit
sich bringt, sich weitere Forschungen zu diesem Thema ergeben und die fach-
spezifische Erforschung von Unterrichtsstörungen somit eine Fortsetzung findet.

An dieser Stelle sei besonders Herrn Prof. Dr. Rudolf-Dieter Kraemer, gedankt, der mich
zu dieser herausfordernden Themenstellung inspiriert hat, der jederzeit für Rat und Tat
zur Verfügung stand und mich auch in Phasen des Zweifels immer wieder ermutigt und
bestärkt hat, das Ziel der Fertigstellung dieser Arbeit zu erreichen.
Danken möchte ich ebenso Frau Prof. Dr. Eva Matthes, die mich zum Entwurf des
Diagnosebogens als unterrichtspraktischen Bestandteil inspiriert und die Arbeit mit
fachlicher Unterstützung und stets ermutigendem Zuspruch begleitet hat.
Besonders danken möchte ich überdies allen weiteren Personen, die ihren Beitrag zu
diesem Erstversuch einer fachspezifischen Annäherung an die Problematik geleistet
haben. Hier seien die Studierenden der Musikpädagogik genannt, die sich im Rahmen
des Forschungsseminars engagiert und intensiv mit der Problematik auseinander-
gesetzt haben, die Lehrerkollegen, die den Mut aufbrachten, sich zu der Thematik in
persönlichen Gesprächen und in schriftlicher Form zu äußern und allen Hochschul-
kollegen, die mir mit fachlicher Unterstützung und Ermutigung zur Seite standen.
Danken möchte ich auch meiner Frau, die mir das notwendige Verständnis für die z.T.
starken zeitlichen Einschränkungen entgegengebracht und mir damit den nötigen
Freiraum zur Erstellung dieser Arbeit gegeben hat.
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1 Anonymisierter Beitrag aus der Mailingliste Schulmusik von Dirk Bechtel vom 15.10.2007

Einleitung
 „Liebe Schumus!
Seit einem Monat unterrichte ich an einem Gymnasium (...)
(5.Schulstufe). Im Grunde, glaube ich, könnte mir Klassenunterricht Spaß
machen, aber die Tatsache, dass es sehr schwierig ist, überhaupt die
Aufmerksamkeit der Schüler über einen längeren Zeitraum einer
Unterrichtsstunde zu erhalten, macht mir etwas zu schaffen und stimmt
mich nachdenklich, ob dieser Umstand an der Tagesordnung als
Musiklehrer steht, die Schüler ständig zu disziplinieren, oder ob ich
einfach was falsch mache in meiner Planung oder in der Durchführung
des Unterrichts bzw. in der Auswahl der Themen und Inhalte. Manchmal
merke ich, wie bestimmte Methoden/Inhalte die Schüler aufstacheln und
sie quirlig und unruhig werden lassen. Wie kann ich die Schüler beruhigen
und aufmerksam werden lassen auf das, was in der Stunde passiert? Ich
habe auch ehrlich gesagt noch keine Erfahrung, was Schüler heutzutage
motiviert, interessiert. Heute habe ich zum ersten Mal eine
Vertretungsstunde für einen Kollegen übernommen in einer sechsten
Schulstufe. Diese Stunde war noch schwieriger zu managen, als "meine"
zwei Klassen. Natürlich wollten sie testen, was sie machen können, wie
belastbar ich bin. Was macht ihr für eure Stimme? Ich muss ständig laut
sprechen, damit ich alle Schüler bei mir habe. Meine Stimme ist nach
zwei Stunden ziemlich angeschlagen und erschöpft. Das merke ich dann
an der Sprechstimme. Gewöhnt man sich daran? Oder läuft da
grundlegend was schief? (...)“ 1

Für viele Musiklehrer, die am Anfang ihres Berufslebens stehen, sind die plastischen,
aufrichtigen Schilderungen und die aufgeworfenen Fragen der Kollegin an die Adresse
der Kollegen in der Mailingliste Schulmusik von Dirk Bechtel aufgrund eigener Erfahrun-
gen nachvollziehbar - dies zeigen die zahlreichen, einfühlsamen Rückmeldungen der
Mailingliste zu diesem Beitrag. Die Darstellungen der Kollegin beleuchten in vielfacher
Hinsicht ein häufig zu beobachtendes und bislang nicht erforschtes, aber ständig prä-
sentes, musikpädagogisches Grundproblem: Unterrichtsstörungen im Fach Musik. 
Starke Sparmaßnahmen im kulturellen Bereich, Einstellung oder Reduktion von Förder-
maßnahmen, gedankenloser Umgang mit der kostenlosen und illegal-massenhaften
Vervielfältigung von Musik, politische Überlegungen zur Zusammenfassung und „Ent-
profilierung“ musischer Fächer, die jederzeit und allerorts gegebene Verfügbarkeit von
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1 http://www.bundespraesident.de/dokumente/-,2.92924/Rede/dokument.htm

Musik usw. deuten gerade einmal ansatzweise die weitreichenden Problemdimensionen
an, die dazu führen, dass der Status von Musik und Kultur in Schule und Gesellschaft -
der Geschichte und Bedeutung unserer musikalischen Vergangenheit nahezu diametral
entgegengesetzt - als äußerst bedenklich zu bezeichnen ist. Obwohl regressive,
(schul-)politische Maßnahmen häufig Ursachen für die unzureichende musikalische För-
derung von Kindern und Jugendlichen und eine defizitäre Ausbildung von Musiklehrern
darstellen, weisen immer wieder auch führende Politiker, wie z.B. Otto Schily oder Bun-
despräsident Horst Köhler auf die positiven Effekte des aktiven Musizierens hin1, die
wissenschaftlich erwiesen und inzwischen gemeinhin bekannt sind. Diesen wohl-
meinenden Postulaten stehen jedoch die tägliche, äußerst problematische und durch
unzählige Störungen erschwerte Unterrichtsrealität im Musikunterricht und die z.T.
erheblichen bis unzumutbaren Belastungen der Musiklehrkräfte an den allgemein bil-
denden Schulen gegenüber.
Für viele Kollegen - nicht nur für Berufsanfänger - sind die eigenen, negativen Erfahrun-
gen im Unterricht ein Tabuthema, da sie ein Anzweifeln ihrer Professionalität befürchten
und die Herstellung und Bewahrung von Disziplin häufig eindimensional als alleinige
Aufgabe der Lehrkraft angesehen wird. Dass ein gewisses Maß an Störungen selbst-
verständlicher und alltäglicher Bestandteil des schulischen Alltags, etwa aufgrund unter-
schiedlicher Erwartungen, Normvorstellungen, entwicklungsbedingter Faktoren, unter-
schiedlicher Verhaltensweisen und -mustern von Schülern und Lehrkräften ist, (vgl. Loh-
mann 2007, S.14 f.), wird bei dieser Sichtweise ebenso vernachlässigt, wie die Tatsa-
che, dass erst die Konfrontation mit dem Problem selbst, dessen Erkenntnis und
Benennung sowie die intensive, konstruktive Auseinandersetzung zu einer Verbes-
serung der Situation führen können. Dabei sind alle direkt am Unterricht Beteiligten glei-
chermaßen gefragt: der Lehrer als Experte für die Verwirklichung des Bildungs- und
Erziehungsauftrages und die Schüler als interaktive Partner dieser Bemühungen. Oft-
mals wird eine Lösung manifester Konflikte allzu voreilig durch Alltagserklärungen verei-
telt und auf die omnipräsenten gesellschaftlichen, medialen und erzieherischen Umbrü-
che und Defizite unserer Zeit zurückgeführt. Gustav Keller beleuchtet in einem 5000
Jahre überspannenden Rückblick die Geschichte erzieherischer Grundprobleme im
schulischen Kontext und gibt - trotz vielfältiger Änderungen der schulischen Rahmenbe-
dingungen im Laufe der Jahrhunderte - zu bedenken, dass Klagen Erwachsener über
den Leistungsstand, das Lernverhalten und die Disziplin der Schüler doch immer gleich
geblieben sind (vgl. Keller 1989). Untersuchungsergebnissen des Bayerischen Lehrer-
und Lehrerinnenverbands (BLLV) im Zusammenhang mit „Disziplinlosigkeit im Unter-
richt“ zufolge, konstatieren die 138 befragten Lehrer, dass sie alle mit dem Problem
„Unterrichtsstörungen“ konfrontiert seien und dass eine gravierende Verschlechterung
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1 Bayerische Schule, Ausgabe 3, 63. Jahrgang, 3. April 2010

von Umgangsformen und sozialen Regeln seit Beginn ihres Dienstes spürbar sei (Salz
1996, S.18-20). Auf die Problematik von Disziplinschwierigkeiten im Unterricht ver-
weisen erneut auch das Titelblatt und der Leitartikel zum Thema „Disziplin - Anflug von
Ärger“ einer aktuellen Ausgabe der Zeitschrift des Bayerischen Lehrer- und Lehrerin-
nenverbandes aus dem Jahr 2010.1

Obwohl das Phänomen des unter den Schulfächern besonders häufig gestörten Unter-
richts in Musik allgemein bekannt zu sein scheint, was den Aussagen von Kollegen,
Studierenden, Eltern, Schülern und ehemaligen Schülern entnehmen ist, ist die For-
schungslage als äußerst defizitär zu bewerten. In der Fachliteratur zur Psychologie, All-
gemeinen Pädagogik und Schulpädagogik gibt es zwar zahlreiche Veröffentlichungen
zum weiteren Themenkreis gestörten Unterrichts, da jedoch aussagefähige,
fachspezifische, wissenschaftliche Untersuchungen fehlen und das Fach Musik durch
besondere Bedingungen gekennzeichnet ist, bedarf es einer fokussierten Sicht- und
Herangehensweise. Entsprechende Vorarbeiten fehlen hier jedoch. Hans Günther Bas-
tian beklagte bereits 1993 den mangelhaften Forschungsstand im Fach Musik, die büro-
kratisch erschwerte Forschungssituation und resultierend das fehlende Wissen über
Interaktions- und Kommunikationsprozesse im Musikunterricht, über Lern- und Leis-
tungsmotivationen der Schüler, über Disziplinprobleme, Burnout-Erscheinungen und
Existenznöte der Musiklehrer (vgl. Bastian 1993, S. 210):

„Die wenigen Untersuchungen zum Musiklehrer und seinem Berufsfeld
stimmen eher nachdenklich denn euphorisch. Der heimliche Rückzug aus
dem Stundenplan, vom Lern- und Tatort ‚Klassenmusikunterricht‘ in die
konfliktfreieren Nischen des Unterstufenchores, des Gitarrenkreises, des
Schulorchesters, in die monatelangen Vorbereitungen einer Musical-Auf-
führung scheint in vollem Gang. ‚Schulmusiker werden? Nein danke!‘ war
eine einmütige Reaktion musikbegabter Schüler auf die Frage nach mögli-
chen Berufsperspektiven.“ (Bastian 1993, S. 212 f.) 

H. G. Bastian illustriert diese Aussagen im weiteren Textverlauf durch folgende Schüler-
zitate (Bastian 1993, S. 213), z.B.:

„In keinem Fachraum sind die Tische so bekritzelt wie im Musikraum.“ 
(16, w)
„Gruppenimprovisation mit Joghurtbechern hat mich noch nie beein-
druckt.“ (18, m)
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„Singen wollte keiner, klassische Musik hören auch nicht. Da wurde nur
Mist gebaut im Unterricht. Wenn wir singen sollten, dann wurde rumge-
krächzt, absichtlich falsch gesungen. Wer nicht mitmachen wollte, hat Flie-
ger gebaut. Musik zählt gar nicht als richtiges Fach. Egal, was man da
macht, da gibt‘s auch keine 5er im Zeugnis. Alles ziemlich anspruchslos.“
(18, w)

Zahlreiche „Treffer“ auf dem Internet-Filmportal „Youtube“1 zeichnen überdies unter
dem Suchbegriff „Musikunterricht“ ein ernüchterndes Bild davon, wie katastrophal
Musikunterricht z.T. an deutschen Schulen verläuft, wie hilflos Lehrer agieren, wie
Musikunterricht von massiv störenden, gelangweilten oder amüsierten Schülern
aufgenommen und von den Betrachtern kommentiert wird. Allein die Tatsache, dass
Schüler auf den Gedanken kommen und dazu offenbar auch die Gelegenheit haben,
ihren Musikunterricht mit Handys zu filmen und ins Internet zu stellen, verdeutlicht die
Dimension der Problematik.
Aufgrund der mangelhaften Lage der Unterrichtsforschung in diesem Bereich ist die vor-
liegende wissenschaftliche Arbeit einerseits durch das Bestreben motiviert, einen Bei-
trag zur Verbesserung der musikpädagogischen Forschungssituation zu leisten, ande-
rerseits soll über den Entwurf eines Diagnosebogens eine unterrichtspraktische Hilfe-
stellung für eine konstruktive, kommunikative Bewältigung des belasteten schulischen
Alltags gegeben werden. Dabei steht folgende zentrale Fragestellung im Vordergrund:

Welche Ursachen sind nach Einschätzung von Lehrern und Schülern für Unter-
richtsstörungen im Fach Musik verantwortlich?

Als Nebenprodukt dieser forschungsleitenden Kernfrage sollen Antworten auf folgende
weitere Fragen ermittelt werden:

- Wird nach Auffassung von Lehrern und Schülern im Fach Musik häufiger gestört als
in anderen Fächern?
- Lassen sich fachspezifische Ursachen für Unterrichtsstörungen im Fach Musik
ermitteln?
- Welche Unterschiede und Gemeinsamkeiten lassen sich in der Einschätzung von
Ursachen durch Lehrer und Schüler ermitteln? 
- Welche Erkenntnisse liefert die Selbst- und Fremdeinschätzung von Lehrern und
Schülern hinsichtlich der Ursachen von Störungen? 
- Gibt es geschlechtsspezifische Auffälligkeiten?
- Wie lassen sich die Ergebnisse fruchtbar für den Unterricht verwenden?
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Die vorliegende Arbeit erhebt nicht den überhöhten Anspruch einer vollständigen
Darstellung potenzieller Ursachen für Störungen des Musikunterrichts. Ein derartiges
Unterfangen erscheint aussichtslos, da Unterricht und Unterrichtsstörungen
multifaktoriell beeinflusst sind, andauernden Veränderungen unterliegen und auf
unterschiedlichsten Ebenen unzähligen Einflussfaktoren unterliegen. Darüber erfordern
permanente, allgegenwärtige Veränderungsprozesse eine der jeweiligen Zeit
angepasste Sichtweise, wie Rainer Winkel bereits vor 20 Jahren mit Recht zu bedenken
gibt: „Heutiger Unterricht ist anders als vor 30, 20 oder noch vor 10 Jahren und wird auf
andere Weise gestört, allerdings auch in anderer Form untersucht und beurteilt.“
(Winkel, 1990, S. 152)

Die dieser Arbeit zugrunde liegenden Untersuchungen möchten die Einschätzungen
derjenigen ins Zentrum der Forschung rücken, die alltäglich Unterricht erleben, über
jahrelange Erfahrung mit Unterricht verfügen und daher als direkt Beteiligte des
Unterrichtsgeschehens über spezifische Wissens- und Erfahrungsbestände verfügen,
die für die Wissenschaft fruchtbar gemacht werden sollen. Von den Aussagen der
Beteiligten wird erhofft, dass sich Rückschlüsse auf gestaltbare Elemente des täglichen
Unterrichts ergeben, die im gemeinsamen Gespräch aufbereitet zu einer Verbesserung
der Unterrichtsqualität des Musikunterrichts für Lehrer und Schüler führen können.
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1.  Aufbau der Arbeit, Problem und Zielsetzung
1.1  Tabellarische Übersicht über die vorliegenden Arbeit

THEMA

Themenformulierung Ursachen von Unterrichtsstörungen im Fach Musik aus
Sicht der Beteiligten und Entwurf eines Diagnosebogens
zur Metakommunikation im Musikunterricht der Bayeri-
schen Realschule

AUFBAU DER ARBEIT

Gliederung Die Arbeit besteht aus folgenden Hauptteilen:

EINFÜHRUNG
Erläuterung der allgemeinen und persönlichen Relevanz
des Themas; Darstellung des Problemgegenstandes und
dessen Auswirkungen; Zielsetzung und Aufbau der Arbeit

THEORETISCHER TEIL
Stand der Forschung
Theorie der Kritisch-kommunikativen Didaktik

EMPIRISCHER TEIL
Eigene, theoretische Überlegungen zu Störfaktoren des
Musikunterrichts
Explorative Annäherung an das Problem
Darstellung, Auswertung und schulartspezifische Inter-
pretation der empirischen Ergebnisse im Hinblick auf die
Entwicklung eines schulartspezifischen Diagnosebogens

PRAXISBEZOGENER TEIL
Entwurf eines Diagnosebogens zum Einsatz im Unter-
richt
Hilfestellungen zum Einsatz des Diagnosebogens und
zur Metakommunikation im Unterricht

Ausblick/Schlussbetrachtung

MATERIALTEIL
Anhang mit Interviewleitfäden und -transkripten, Einver-
ständniserklärung und Schülerfragebögen, E-Mails
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Einführung Der Einführungsteil gibt Aufschluss über die Motivation
zur Auseinandersetzung mit dem zugrunde liegenden
Problemgegenstand, beleuchtet die Tragweite des Pro-
blems und gibt einen Überblick über den Aufbau und die
Kernelemente der vorliegenden Arbeit.

Inhalte

Theoretischer Teil Im theoretischen Teil der Arbeit werden im Zuge der Dar-
stellung des Forschungsstandes relevante Fachtermini
abgegrenzt und geklärt, der Stand der Forschungslitera-
tur zusammengefasst sowie Grundannahmen zu Ursa-
chen und Erscheinungsformen von „Unterrichtsstörun-
gen“ dargestellt. Als theoretischer Rahmen wird die Kri-
tisch-kommunikative Didaktik nach R. Winkel erläutert.

Empirischer Teil Ausgehend von eigenen, theoretischen Überlegungen zu
potenziellen Störfaktoren des Musikunterrichts schließt
sich die Darstellung verschiedener, empirischer Annä-
herungen an fachspezifische Ursachen von Unterrichts-
störungen an. 
Einer Begründung der Schüler- und Lehrerperspektive,
der Wahrnehmungsunterschiede und der Abwägung der
Befragungsmethode folgen schließliche Detailinformati-
onen zur Anlage und Durchführung der Befragungen
sowie eine Begründung für die Auswahl der 7. Jahr-
gangsstufe als Fokus der Forschungsarbeit.
Die Auswertung und Interpretation der Befragungsergeb-
nisse erfolgt nach Methoden der Qualitativen Inhaltsana-
lyse nach Mayring. Über die Erstellung detaillierter Ein-
zelzusammenfassungen der Befragungen werden in
einer Gesamtzusammenfassung die wesentlichen Ergeb-
nisse dargelegt, die von Lehrern und Schülern vermute-
ten Ursachen systematisiert dargestellt und hinsichtlich
gemeinsamer und unterschiedlicher Wahrnehmungsas-
pekte differenziert.
Als schulartbezogene Konkretisierung der Ergebnisse
werden im Anschluss die besonderen Bedingungen des
Musikunterrichts an der Bayerischen Realschule als Aus-
gangspunkt für die Entwicklung eines fach- und schul-
spezifischen Diagnosebogens dargestellt.
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Praxisbezogener Teil Im praxisbezogenen Teil der Arbeit werden die empirisch
gewonnenen und schulartspezifisch bezogenen Ergeb-
nisse als Entwurf eines Diagnosebogens fruchtbar
gemacht. Der Begründung des Diagnosebogens und der
Erläuterung seiner Konstruktion folgen über metakom-
munikative Grundlagen Hinweise zu dessen unterrichts-
praktischer Verwendung.

Ausblick/Schlussbetrach-
tung

Als Ausblick werden exemplarisch weiterführende For-
schungsfragen und -gebiete zu vorliegender Thematik
genannt. Die Schlussbetrachtung rundet die Arbeit aus
persönlicher Sicht ab.

Materialteil Der Anhang umfasst die Leitfäden und Transkriptionen
der Gruppeninterviews mit Schülern, die Transkripte der
Experteninterviews mit den Lehrern, die Mailbeiträge aus
der Schulmusiker-Mailingliste sowie Fragebögen und
eine Einverständniserklärung für die Schülerbefragung.

Zentrale Fragestellungen und Anlage der Untersuchung

Hauptfragestellung und wei-
tere Forschungsfragen

Hauptfragestellung:

Welche Ursachen sind nach Einschätzung von Leh-
rern und Schülern für Unterrichtsstörungen im Fach
Musik verantwortlich?

Weitere Forschungsfragen:

- Wird nach Auffassung von Lehrern und Schülern im
Fach Musik häufiger gestört als in anderen Fächern?
- Lassen sich fachspezifische Ursachen für Unterrichts-
störungen im Fach Musik ermitteln?
- Welche Unterschiede und Gemeinsamkeiten lassen
sich in der Einschätzung von Ursachen durch Lehrer und
Schüler ermitteln? 
- Welche Erkenntnisse liefert die Selbst- und Fremdein-
schätzung von Lehrern und Schülern hinsichtlich der
Ursachen von Störungen? 
- Gibt es geschlechtsspezifische Auffälligkeiten?
- Wie lassen sich die Ergebnisse fruchtbar für den Unter-
richt verwenden?
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Ziele Wissenschaftliche Grundlagenforschung im Hinblick auf
die Ermittlung von Ursachen für Unterrichtsstörungen im
Fach Musik:
- Erfassung möglicher Ursachen für Unterrichtsstörungen
im Fach Musik aus Sicht von Schülern und Lehrern
- Überprüfung der besonderen Häufung von Unterrichts-
störungen im Fach Musik im Vergleich zu anderen
Fächern aus Sicht von Schülern und Lehrern
- Überprüfung der Existenz fachspezifischer Ursachen für
Unterrichtsstörungen im Fach Musik aus Sicht von Schü-
lern und Lehrern
- Ermittlung von Unterschieden und Gemeinsamkeiten
der Einschätzungen von Lehrern und Schülern
- Ermittlung der Ergebnisse der Selbst- und Fremdein-
schätzung von Schülern und Lehrern
- Ermittlung geschlechtsspezifischer Unterschiede nach
Einschätzung von Schülern und Lehrern
- Entwurf eines Diagnosebogens zur Erfassung und
metakommunikativen Aufbereitung von Ursachen gestör-
ten Musikunterrichts

Methodisches Vorgehen - Literaturrecherche und Darstellung des Forschungs-
standes auf Basis der Literaturlage
- Explorative Voruntersuchungen, u.a. teilnehmende
Unterrichtsbeobachtungen, akustische Messungen und
Fragebögen
- Befragung von Schülern in Gruppeninterviews
- Befragung von Lehrern in Experteninterviews
- Befragung von Lehrern über eine Mailingliste
- Auswertung und Interpretation der Ergebnisse
- Schulartenspezifische Konkretisierung
- Konstruktion eines Diagnosebogens zur Verwendung
der Ergebnisse im Unterricht und methodische Hilfen zur
Anwendung des Diagnosebogens im Unterricht

Zeitlicher Umfang: Vorphase: 2003 bis 2007; Hauptphase: 2007 - 2010
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Hauptergebnisse - Als Ursachen für Unterrichtsstörungen im Fach Musik
ließen sich 21 Ursachenkategorien ermitteln, die sowohl
die Rahmenbedingungen des Unterrichts als auch schü-
ler- und lehrerrelevante Aspekte umfassen. Als Neben-
produkt der Ursachenermittlung ergaben sich weitere
Aussagen u.a. hinsichtlich der Aspekte „Empathie“,
„Fächervergleich“ und „Selbst- und Fremdeinschätzung“
- Die besondere Häufung von Unterrichtsstörungen im
Fach Musik wird bestätigt.
- Die Existenz fachspezifischer Ursachen für Unter-
richtsstörungen im Fach Musik wird bestätigt und konkre-
tisiert.
- Die Einschätzungen von Schülern und Lehrern sind in
vielen Bereichen weitgehend übereinstimmend bis
deckungsgleich. Unterschiede gibt es z.B. hinsichtlich
einer gegenseitigen Ursachenzuschreibung für Unter-
richtsstörungen von Lehrern und Schülern, der Wahrneh-
mung der Störungsintensität und der Einschätzung des-
sen, was beim Gegenüber jeweils ein Störungsempfin-
den hervorruft.
- Lehrer und Schüler weisen sich tendenziell eher
gegenseitig die Schuld für Unterrichtsstörungen zu, zei-
gen aber auch Selbstkritik und Einsicht in die Selbst-
verursachung von Störungen.
- Die weitgehende Übereinstimmung von Selbst-, Fremd-
und Klasseneinschätzung der Schüler zeigt, dass sie ihr
eigenes Verhalten als Person und Gruppe sowie das Ver-
halten anderer selbstkritisch und realistisch einschätzen
können.
- Im Hinblick auf geschlechtsspezifische Unterschiede
werden Jungen generell als störender erlebt als Mäd-
chen. Überdies bevorzugen Jungen und Mädchen in der
Regel verschiedene Musikrichtungen, was zu Störungen
im Unterricht führen kann. Jungen und Mädchen stören
auf verschiedene Art und Weise und zeigen sich von Stö-
rungen unterschiedlich stark betroffen.
- Der Diagnosebogen umfasst die wesentlichen, unter-
richtsrelevanten Erkenntnisse der Auswertung und
ermöglicht den Einsatz im Unterricht als Medium für die
metakommunikative Auseinandersetzung.
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1.2  Kurzdarstellung des Forschungsvorhabens
Unterrichtsstörungen sind alltäglicher, selbstverständlicher Bestandteil schulischen
Unterrichtens. Das Fach Musik scheint jedoch, was die Klagen zahlreicher Kollegen,
Studierender und Lehramtsanwärter betrifft, in besonderem Maße durch Unterrichts-
störungen betroffen zu sein. Viele Lehrer leiden unter gestörtem Unterricht - ande-
rerseits beklagen auch die Schüler einen Unterricht, der nicht ihren Interessen ent-
spricht und an ihren Wünschen vorbei zielt, außerdem fühlen sie sich häufig z.B. durch
vorrangig künstlerisch geprägte Musiklehrerpersönlichkeiten hinsichtlich ihrer Bedürfnis-
se, Interessen, Kenntnisse, Fähigkeiten etc. nicht in ausreichendem Maße ernst genom-
men. 
Ausgangspunkt der vorliegenden Arbeit ist die Auffassung, dass es neben der beson-
deren quantitativen Dimension der Unterrichtsstörungen im Fach Musik fachspezifische
Störungsformen gibt und dass die Rückmeldungen der am Unterricht Beteiligten - über
den allgemeinen Forschungsstand und eigene theoretische Erwägungen hinaus - wei-
terführende Aufschlüsse über die jeweiligen Störbedingungen ermöglichen. Anstatt
undifferenzierter, pauschaler Schuldzuweisungen an Lehrer und Schüler sollen mög-
lichst wertneutral und sachlich mögliche Ursachen für gestörten Unterricht durch die
Beteiligten benannt werden. Im Fokus des Interesses stehen dabei nicht die Erfor-
schung außerschulischer Bedingungen wie familiäre, politische, gesellschaftliche,
mediale Einflussfaktoren, sondern die unmittelbar relevanten und von den Beteiligten
gestalt- und veränderbaren Bedingungen des Musikunterrichts selbst. Ausgehend von
einer terminologischen Klärung und der Darstellung des Forschungsstandes zum
Thema „Unterrichtsstörungen“ sowie der Grundzüge der Kritisch-kommunikativen
Didaktik werden die umfangreichen empirischen Vorarbeiten, in deren Kern Interviews
mit Lehrern und Schülern stehen, dargestellt. Die gesammelten Erkenntnisse münden
unter Berücksichtigung der besonderen Bedingungen des Musikunterrichts an der Bay-
erischen Realschule in die Entwicklung eines sog. Diagnosebogens, der die Evaluation
des Musikunterrichts durch Lehrkräfte und SchülerInnen hinsichtlich der Ursachen von
Unterrichtsstörungen und „neuralgischen Problembereichen“ ermöglichen soll. Den
Abschluss der Arbeit bilden Empfehlungen zum Einsatz des Diagnosebogens sowie zur
anschließenden Aufbereitung der Ergebnisse in einer pädagogisch angeleiteten, struk-
turierten und zielorientierten, gemeinsamen Verständigung, um damit einen Beitrag zur
Verbesserung der Unterrichtsqualität zu leisten. Als Ausblick werden abschließend wei-
terführende Forschungsfragen vorgestellt, deren Bearbeitung sich unmittelbar an das
Forschungsprojekt anschließen könnte. Die vorliegende Arbeit schlägt mit ihren theore-
tischen, empirischen und praxisbezogenen Teilen somit eine Brücke zwischen dem
Anliegen „Suche nach Erkenntnis“ und dem ständigen Wunsch nach „Optimierung der
Praxis“ (De la Motte-Haber 1988, S. 252).
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Die einen Gesamtzeitraum von insgesamt sieben Jahren umspannende Arbeit, die in
eine 1. Phase der Fragenentwicklung und Datensammlung sowie in eine 2. Phase der
Auswertung, Aufbereitung und Gesamtzusammenführung gegliedert werden kann,
beschränkt sich hinsichtlich der Untersuchungsdimensionen aus forschungs-
ökonomischen Gründen auf die Bereiche, die direkten Einfluss auf Störungen im
Musikunterricht haben: die unterrichtlichen Rahmenbedingungen im System „Schule“,
der Musikunterricht und die an ihm direkt Beteiligten. Nicht oder nur im Ansatz erfasst
werden können in diesem Zusammenhang gesellschaftliche oder mediale Einflüsse,
politische Bedingungen, entwicklungsbedingte Faktoren, neurobiologische Störungen,
Familienprobleme oder familiäre Erziehungsdefizite. Die folgende Darstellung erläutert
diese Eingrenzung sowie den Kernaufbau der Arbeit graphisch:

Bild 1: Grafischer Überblick über den Aufbau der Arbeit



U n t e r r i c h t s s t ö r u n g e n   i m   F a c h   M u s i k          23

1.3  Problemgegenstand „Unterrichtsstörungen“
„Unterrichtsstörungen“ führen dazu, dass fachbezogene Lehr- und Lernprozesse
erschwert, unter- oder abgebrochen bzw. unmöglich gemacht werden. Sie sind häufiger
Bestandteil unterrichtlicher Situationen (vgl. Tausch 1971) und werden in der Ge-
schichte der Pädagogik und der Schulentwicklung immer wieder thematisiert (vgl. Loh-
mann 2007; Keller 2008 u.a.). 
Im Folgenden wird der Problemkomplex hinsichtlich der eng miteinander verbundenen
Dimensionen „Überzeitlichkeit“, „Lehrergesundheit“ und „Quantität“ beleuchtet und
anschließend im Hinblick auf das Fach Musik konkretisiert.

1.3.1 Unterrichtsstörungen - ein zeitloses Phänomen?
Gustav Keller erläutert in einem historischen Rückblick auf die Anfänge und Weiterent-
wicklung der gesellschaftlich institutionalisierten Schulgeschichte die seit Beginn beste-
henden Probleme von Lehrpersonen im Umgang mit Disziplinproblemen (auf das Pro-
blem der terminologischen Trennschärfe zwischen Unterrichtsstörungen, Disziplinpro-
blemen und weiteren Termini wird unter „2.1  Unterrichtsstörungen - Abgrenzung des
Begriffs und Definition“ eingegangen, Anm.). Dabei betrachtet G. Keller die Anfänge
schulischer Unterweisung in obigem Sinne von den Sumerern 3000 v. Chr. über die
unterschiedlichen Lehr- und Erziehungskonzepte in der Antike (Ägypten, Griechenland,
Rom), die Entwicklungen in der Frühneuzeit bis hin zum 19. und 20./21. Jahrhundert
(vgl. Keller 2008, S. 9-18) - die „historische Aktualität“ illustrieren beispielhaft die beiden
folgenden Zitate:

„Die Jugend von heute liebt den Luxus, hat schlechte Manieren und
verachtet die Autorität. Sie widersprechen ihren Eltern, legen die Beine
übereinander und tyrannisieren ihre Lehrer.“ (Sokrates, 469-399 v. Chr.)

„Erstes und letztes Ziel unserer Didaktik soll es sein, die Unterrichtsweise
aufzuspüren und zu erkunden, bei welcher die Lehrer weniger zu lehren
brauchen, die Schüler aber dennoch mehr lernen; und bei der in den
Schulen weniger Lärm, Langeweile und sinnlose Arbeit zugunsten von
mehr Freiheit, Vergnügen und wahrhaftem Fortschritt herrschen.“ 
(Comenius, „Didactica Magna“ 1657 n. Chr.)

Trotz den häufigen über die Jahrtausende durchwegs bestehenden Klagen über Fehl-
verhalten der Schüler, der Präambel von Zucht und Ordnung und dem Versuch, das
Problem durch häufige, körperliche Züchtigung und Drill einzudämmen, lässt sich die
Geschichte der Schulentwicklung zugleich als eine Geschichte der Disziplinschwierig-
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keiten bis hin zum Einsatz von Gewalt auf Schülerseite auffassen (vgl. Keller 2008). Die
aktuelle Diskussion über den Einsatz von Gewalt in der katholischen Kirche in schuli-
schen und erzieherischen Kontexten beleuchtet exemplarisch die pädagogischen
Schwierigkeiten und lehrertypischen Umgangsweisen bis in die 70er und - Verboten
zum Trotz - bis in die 80er Jahre des 20.Jahrhunderts. 
Mit Blick auf die vergangenen 50-60 Jahre lässt sich tendenziell eine Zunahme von
Negativdiagnosen in diesem Zusammenhang in der Wissenschaft und in den Medien
feststellen. Hier seien exemplarisch die Studien z.B. von Fölling-Albers (1992) zu den
massiven Auswirkungen veränderter Kindheit auf Unterricht und Schulleben genannt
(vgl. hierzu auch: Bohnsack 1996, S. 37ff.) sowie auf einige Aussagen in den Printme-
dien verwiesen: Zu lesen war etwa 1993 in der mit der Überschrift „Die alltägliche Angst
- Kampfplatz Schule“ betitelten Ausgabe des STERN1 von der Schule als „Albtraum für
Schüler, Lehrer und Eltern“, und im selben Jahr in PSYCHOLOGIE HEUTE2 von der
„Aufrüstung im Klassenzimmer“ und der Zunahme von Gewalt, im SPIEGEL3 wurde
1995 konstatiert: „Noch nie ist es für Eltern und Lehrer so schwierig gewesen, aus Kin-
dern Erwachsene zu machen“ (vgl. Keller 2008, S. 17), im FOCUS4 wurde 2001 der
Lehrerberuf als „Höllenjob“ bezeichnet und die Hilfeschreie des Lehrerkollegiums der
„Berliner Rütli-Schule“ 2006 an die Schulverwaltung sind noch nicht verhallt: 

„Unsere Bemühungen, die Einhaltung der Regeln durchzusetzen, treffen
auf starken Widerstand der Schüler/innen. Diesen Widerstand zu überwin-
den wird immer schwieriger. In vielen Klassen ist das Verhalten im Unter-
richt geprägt durch totale Ablehnung des Unterrichtsstoffes und men-
schenverachtendes Auftreten. Lehrkräfte werden gar nicht wahrgenom-
men, Gegenstände fliegen zielgerichtet gegen Lehrkräfte durch die Klas-
sen, Anweisungen werden ignoriert.“ (Keller 2008, S. 17)

Bemerkenswert ist, dass die Darstellung des pädagogischen Extremfalls der Berliner
Schule auch durch den Leiter der renommierten Internatsschule Salem in seiner Veröf-
fentlichung „Lob der Disziplin“ Unterstützung erfährt, indem er ein düsteres Verhaltens-
bild seiner Schüler aufzeigt und für „vorbehaltlose Anerkennung von Autorität und Diszi-
plin“ plädiert (Bueb 2006, S. 11). Den mit dem Problembereich Vertrauten sind überdies
die ständigen (schul-)politischen Diskussionen um die Zunahme von Aggression und
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Gewaltbereitschaft an Schulen sowie unterschiedliche Erklärungen über Ursachen und
verschiedene Vorschläge für Strategien zur Vermeidung von Unterrichtsstörungen (vgl.
Gratzer (1995), Nolting (2002b), Findeisen (2004) u.a.), nicht zuletzt aufgrund der stei-
genden Zahl an Amokläufen und Erkrankungen auf Schülerseite und Burn-Out-Fällen
sowie Frühpensionierungen auf Lehrerseite bekannt.
Eine eindeutige Grenzziehung zwischen massiven Störungen und Auswirkungen und
kleinen, alltäglichen Störungen des Unterrichts ist nicht möglich - das höchst subjektive
Empfinden der am Unterricht Beteiligten über das Ausmaß und die Folgen einer Stö-
rung versperren den Weg zu einer objektiven Festlegung. Belastend sind für beide Sei-
ten oftmals auch die kleinen, ständigen Reibereien, die unterrichtlichen Hemmnisse,
permanenten Kämpfe und Unruheherde, die „fruchtbare Momente“ (vgl. Copei 1960)
des Musikunterrichts nicht selten im Keim ersticken - die Schuldfrage wird dabei
zumeist schnell mit den „verhaltensauffälligen“, „unverschämten“, „nervigen“ usw. Schü-
lern beantwortet, aber:

„Oft führte auch das fehlende Durchsetzungsvermögen der Lehrer zu cha-
otischen Zuständen im Unterricht. Referendare (...) wurden entweder igno-
riert oder mit Papierkügelchen und schwereren Kalibern beworfen. Lehrer,
gegen die man sich nicht durchsetzen konnte, wurden hintergangen und
schmählichst mit ihrem Unterricht im Stich gelassen.“1

1.3.2 Lehrerbelastung und Lehrergesundheit
Unterrichtsstörungen werden von Schülern und Lehrern als äußerst belastend empfun-
den, unter Lehrern gehören sie zu den stärksten Belastungen im Lehrerberuf, unabhän-
gig vom Alter oder der Berufserfahrung (Lohmann 2007, S. 16). Neben dem erheblichen
Verlust an effektiver Unterrichtszeit, der das Maß offiziell ausgefallener Unterrichtsstun-
den quantitativ weit übersteigen dürfte (vgl. Nolting 2002a, S. 14), sind es die z.T.
erheblichen psychischen Belastungen, unter denen Lehrer besonders in Form von
Unterrichtsstörungen leiden und die nicht selten zu Frustration, aggressivem, herabset-
zendem, zynischem oder demütigendem Lehrerverhalten oder zu Krankheit führen und
ein abschreckendes Bild des Lehrerberufs für Studierende und Lehramtsinteressenten
zeichnen.

„Viele Lehrerinnen und Lehrer beklagen eine stetige Zunahme ihrer
Aufgaben bei gleichzeitiger Verschlechterung der Bedingungen, wobei
Verhaltensprobleme der Schü!ler und nachlassende Unterstü!tzung durch
die Eltern eine besondere Rolle spielen. Es scheint dringend geboten, der
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psychischen Gesundheit in diesem Beruf stärkere Aufmerksamkeit zu
schenken. In mehrfacher Hinsicht ist diese Frage von Relevanz: Zum
einen geht es um die Lebensqualität hunderttausender von Menschen,
machen die Lehrer doch die größte akademische Berufsgruppe aus. Zum
Zweiten berührt sie sehr direkt das Niveau der schulischen Arbeit: Eine
hohe Qualität des Lehrens und Lernens kann auf Dauer nur mit psychisch
gesunden Lehrern gewährleistet werden, d.h. mit Lehrern, die sich durch
Zufriedenheit, Engagement und Widerstandsfähigkeit gegenü!ber den
berufsspezifischen Belastungen auszeichnen. Zum Dritten schließlich
erhält diese Aufgabe auch vor dem Hintergrund des sich mehr und mehr
abzeichnenden Lehrermangels ein großes Gewicht. Die Attraktivität des
Lehrerberufes wird man für junge Menschen schwerlich steigern können,
wenn ihm der Ruf eines ‚Horrorjobs‘ anhaftet.“1

Gerade Lehrer sind angesichts der erschwerten Gesamtsituation vor dem Hintergrund
schulischer, gesellschaftlicher und politischer Rahmenbedingungen an den Schulen
psychisch überaus belastet und treten daher oftmals frühzeitig in den Ruhestand, dies
bestätigen u.a. die Untersuchungen zum Gesundheitszustand von Schülern und Leh-
rern von Bauer u.a. (2002, S. 213-222), Lederer u.a. (2001, S. 509-513), Sann (2003,
S. 489-500), Schönwälder (2003) und zu den Belastungen des Lehrerberufs Combe/
Buchen (1996), Krause (2004) und Schaarschmidt (2004).
93% der Lehrer verlassen die Schule vor Erreichen der Altersgrenze von 65 Jahren,
davon 50 Prozent mit psychischen oder psychosomatischen Störungen, ebenso sei die
steigende Zahl der Teilzeitbeschäftigungen unter den Lehrern erwähnt (Hortien 2006,
S. 43). Besonders Musiklehrer leiden unter psychischen oder psychosomatischen
Erkrankungen, im Speziellen unter dem Burn-Out-Syndrom; zu den Hauptbelastungs-
faktoren bei Burn-Out-Lehrern gehören schwieriges Schülerverhalten, Klassenstärke
und Stundenzahl2.

Karl Heinrich Ehrenforth bringt das eng verzahnte Dilemma des Faches Musik und
seiner Lehrer folgendermaßen auf den Punkt:

„Heute nun sind die Erwartungen gegenüber schulischer Musikerziehung
eher wieder gestiegen, ohne daß hinreichend klar ist, ob und wie sie erfüllt
werden können. [...] Eltern erwarten häufig die lockernd-befreiende Erleb-
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nispädagogik durch Musik, die der rationalen Beanspruchung gegensteu-
ert. Lehrer sehen sich zwischen Curriculum, Schüler- und Elternerwartun-
gen und eigenen Zielvorstellungen hin und her gerissen. Schulmusikstu-
denten und Lehramtskandidaten verleugnen nicht ihre Skepsis, wonach
ihre Liebe zur Sache Musik und womöglich auch ihre Neigung, junge Men-
schen erziehend zu helfen, in keinem Verhältnis zu den begrenzten Chan-
cen beruflicher Erfüllung stehen.“ (Ehrenforth 2009, S. 31)

Die mangelnden Erfolge bei der Vermittlung und Erarbeitung von Unterrichtsinhalten
sowie die eingeschränkten Möglichkeiten, eigene musikpraktische Fähigkeiten in das
Unterrichtsgeschehen einzubringen, führen nicht selten zu Unzufriedenheit bei den Leh-
rern. Dieser Zustand wird häufig durch außerschulische Ensembletätigkeiten und dem
Ersatz der unterrichtlichen Führungsrolle durch eine Leitungsfunktion im außerschuli-
schen Bereich kompensiert (vgl. Pickert 1991, S. 73).
Zur besonderen Betroffenheit des Musikunterrichts in der Hauptschule äußert sich auf
Grundlage biographischer Forschung u.a. Heiner Gembris (1991, S. 64):

„Die Bedingungen des Musikunterrichts der Hauptschule (Klassen 7-9)
sind nach den Erzählungen der Lehrer durch riesengroßes Desinteresse,
teilweise massive Disziplinprobleme, Konzentrationsprobleme, Motivati-
onslosigkeit und soziale Probleme der Schüler und Elternhäuser charak-
terisiert.“

Auch Hans Günther Bastian (1987), Hans-Christian Schmidt (1988), Klaus-Ernst Behne
(1990), Günther (1990) u.a. vertreten die Ansicht, dass Musiklehrer - im Gegensatz zur
landläufigen Meinung und der Überzeugung vieler Lehrerkollegen - alles andere haben
als einen „Traumberuf“.

„Jede Nacht um drei Uhr hält er das Pfeifen, Klingeln und Fiepen in
seinem Kopf nicht mehr aus. Vom Bett aus tastet er nach dem tragbaren
CD-Spieler, setzt den Kopfhörer auf und drückt auf Start. Auf einmal
zwitschern um ihn herum Vögel, Blätter rascheln im Wind, in der Ferne
rauscht ein Wasserfall. Harald Meffert war einmal Musiklehrer. Doch sein
Gehör ist ruiniert, er meint: durch den Musikunterricht. Dem Toben,
Schreien und Stören der Schüler fühlte sich der zierliche, etwas
schreckhaft wirkende Mann nicht mehr gewachsen. [...] Dabei hatte er
anfangs seinen Beruf ‚zauberhaft‘ gefunden. [...] Mit grimmiger Miene
erinnert sich der Musiklehrer an die ‚notorischen Störer‘ in der Mittelstufe.
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Mal hämmerten sie entfesselt auf den Keyboards herum, mal verweigerten
sie schlicht die Mitarbeit. Für Lehrer Meffert war das schon zu viel. Er sagt:
‚An diesen Stress-Situationen bin ich krank geworden.‘ [...] sein Gehör ist
ruiniert, er meint: durch den Musikunterricht. Dem Toben, Schreien und
Stören der Schüler fühlte sich der zierliche, etwas schreckhaft wirkende
Mann nicht mehr gewachsen.“1

Die oben genannten Aspekte führen - wie der exemplarische Fall zeigt - zu einer beson-
ders starken psychischen und körperlichen Belastung der Musiklehrkräfte. Hans Bäßler
(Professor an der Hochschule für Musik in Hannover und Vorsitzender das VDS) gibt
hierzu in einer Expertendiskussion zum Thema „Wie man den Notfall Schulmusik am
besten therapiert“ im Rahmen des Musikmagazins „taktlos“ vom 4. Februar 2000 zu
bedenken2: 

„Im Hinblick auf den Musikunterricht wird man sagen müssen, dass die
Ausrichtung der Ausbildung über Jahrzehnte hinweg in eine Richtung
getrieben worden ist, die viel weniger die pädagogische
Professionalisierung und viel stärker die künstlerische in den Vordergrund
gestellt hat. Es ist also kein Wunder, dass die Spanne zwischen dem
Studium und dem, was in der Schule passiert, so extrem wird, dass es
nicht mehr auszuhalten ist.“

1.3.3 Zur Häufigkeit von Unterrichtsstörungen
Zur Häufigkeit von Unterrichtsstörungen sei u.a. auf folgende Untersuchungen ver-
wiesen:

- Bach u.a. (1986): Ergebnis: Jeder vierte Schüler verhält sich im Unterricht störend 
- Schubarth (1996b): Ergebnis: An 75% - 85% der Schulen stellen Unterrichtsstörungen
ein Problem dar.
- Krause (2004): Ergebnis: Pro Unterrichtsstunde ereignen sich mehr als 20 Unter-
richtsstörungen.
- Steyer (2005): Ergebnis: Mehr als 60% der befragten Lehrkräfte nehmen oftmals Stö-
rungen im Unterricht wahr.
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Gustav Keller (2008, S. 28) unterstreicht diese Ergebnisse mit eigenen Erfahrungen: 

„[...] In 90% der Abfrage-Runden (innerhalb von Lehrerfortbildungen zu
„Stressbewältigung im Lehrerberuf“, Erg.) werden ‚Unterrichtsstörungen‘
am häufigsten genannt. [...] Wenn ich als Coach Lehrerinnen und Lehrer
berate, [...] sieht die Situation gleich aus. In der deutlichen Mehrzahl der
Fälle sind Disziplinkonflikte der zentrale Beratungsanlass.“

Die Ergebnisse der Untersuchungen des Bayerische Lehrerinnen- und Lehrerverbandes
(BLLV) im März 1996 zum Thema „Disziplinlosigkeit im Unterricht“, die Untersuchung
von  Kunert (1991, S.114-122) zum Thema „Lehrerbelastungen“ sowie die Untersu-
chung von Berg u. a. (1998) zum Thema „Verhaltensauffälligkeiten“ verweisen u.a. auf
die Hauptbelastung „Erziehungsprobleme“ neben „Lern-“ und „Verwaltungsorganisati-
on“, auf die Zunahme der Störungen und Verhaltensauffälligkeiten in den letzten Jahren
und auf die Reaktion der Lehrer mit Angst, psychischen Beschwerden und eigenem
aggressiven Verhalten.
In der folgenden Zusammenstellung verweist Barbara Jürgens auf einige weitere For-
schungen, die sich der Frage nach der Häufigkeit (und Art) von Störungen widmet:

Teil 1:
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Teil 2:

Bild 2: Häufigkeit von Disziplinkonflikten (Jürgens 2000, S. 16f.)

Für die generelle Zunahme von Unterrichtsstörungen nennt Manfred Rosenbach
(2002)1 folgende Gründe: die veränderten Gegebenheiten in der Kindheit, die
veränderten Gegebenheiten in der Jugend, der veränderte Generationenkonflikt,
Schwierigkeiten mit Lehrerrolle und -autorität und Leistungsbeurteilung.
Diese Angaben zu den Ursachen nehmen - wie so häufig - v.a. den Schüler in den
Blick, doch stellt sich berechtigterweise die Frage, ob nicht auch das Verhalten des
Lehrers, die Rahmenbedingungen des Unterrichts, das System Schule und weitere
Faktoren entscheidenden Einfluss auf gestörten Unterricht ausüben.
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1.3.4 Unterrichtsstörungen im Fach Musik
Aus den Untersuchungsergebnissen der empirischen Studie von Wolfgang Pfeiffer
(1994) über die Lebenswelt von Musiklehrern an Bayerischen Gymnasien sowie aus
seiner Abhandlung „Wenn der Beruf zum Stress wird“ (Pfeiffer, 2000) leitet er die Not-
wendigkeit einer Supervision für Musiklehrer ab, denn: 

„Neben dem Unterricht in einem – aus Schülersicht und/oder Kolle-
gensicht unwichtigen – Nebenfach, müssen sich Musikpädagogen zusätz-
lich zu Disziplin- und Motivationsproblemen als mehr oder weniger isolierte
Einzelkämpfer in einer Mini-Fachschaft herumschlagen. Fachlicher Aus-
tausch ist nur bedingt möglich, Probleme und Missverständnisses mit den
FachkollegInnen können die Situation weiter verschärfen.“ 

Auf das Problem der fächerspezifischen Verteilung von Unterrichtsstörungen geht Wal-
ter Natter (1986, S 40 ff.) ein – er verweist besonders auf die Schwierigkeiten in den
Nebenfächern – also auch auf Musikunterricht. Auch Bernd Benikowski unterstützt
diese Aussage - aufgrund der Sonderstellung der beiden Fächer Musik und Religion
gelten diese als besonders störanfällig (zur Problematik im Fach Religion siehe Mayr
1994, S. 200 ff.).
Ausgangspunkt der vorliegenden Arbeit ist die Auffassung, dass gerade Musiklehrer
entgegen einer recht häufig vertretenen, landläufigen Meinung außerordentlich hohen
Belastungen ausgesetzt sind und in erhöhtem Maße durch besondere Formen der
Unterrichtsstörung im Musikunterricht betroffen sind. Zugrunde liegen u.a. die Ergeb-
nisse der Untersuchungen von Pfeiffer (1994), Natter (1986) und Benikowski (1995)
sowie eigene Erfahrungen, unzählige Berichte von Kollegen, Referendaren und Stu-
dierenden im Praktikum sowie von Schülern unterschiedlicher Schularten.
Im Gegensatz zur schulpädagogischen Literatur werden Unterrichtsstörungen im Fach
Musik nur selten thematisiert. Die meisten aktuelleren Arbeiten tangieren das Problem-
feld etwa bei Fragen nach der Wirkung eines erweiterten Musikunterrichts auf das
Sozialverhalten, nach dem Lehrerverhalten oder nach Transfereffekten (vgl. Behne
(1995, S. 333-348), E. W. Weber (1997, S. 116-122), Bastian (2000, S. 123-149), Gem-
bris (2002, S. 9-27), Kleinen (2008, S. 37-66), u.a.). Jedoch berichten Musiklehrer, Stu-
denten und Lehramtsanwärter, dass Unterrichtsstörungen im Musikunterricht besonders
häufig vorkommen und von ihnen als sehr belastend erlebt werden. Gerade für
Berufsanfänger ist speziell die Herausforderung der Aufrechterhaltung von Disziplin
Hauptursache für das Auftreten von Angst (vgl. Pfeiffer 1994, S. 64). Hinzu kommen
besondere Formen der Beeinträchtigung der effektiven Arbeit: Da grölen Schüler beim
Singen hinein und verderben anderen den Spaß, sie tolerieren nur bestimmte Musikar-
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ten oder machen andere lächerlich, die vorsingen oder ein Musikinstrument spielen. In
keinem anderen Fach, ausgenommen Religion, verbinden sich Privates und Unterricht
derart eng, dass Unterricht an Vorstellungen des eigenen Umgangs mit der Sache
gemessen wird (vgl. Kraemer 2004a, S. 226). 
Erklärungen dafür, dass v.a. die Schüler für Störungen verantwortlich sind, sind weiter-
hin schnell bei der Hand: „das Fernsehen“, die Musikvorlieben von Schülern für „ihre“
Musik (im Gegensatz zu der im Unterricht vermittelten), die hohen Anforderungen des
Lehrplans, die Schüler heute nicht mehr erfüllen wollen, das Desinteresse am Stoff, der
„Stress“ in unserer „hektischen“ Zeit (vgl. Hammer 1992), außerschulische Faktoren wie
familiäre Erziehung (Vernachlässigung, übermäßige Zuwendung), problematische Fami-
lienverhältnisse (Scheidungen) oder übermäßiger Medienkonsum u.a. (vgl. Jürgens
2000, S. 52 f.; vgl. Dann et al. 1994, S. 56).
Ist dies nur die Meinung Einzelner? Worauf führen Musiklehrer Unterrichtsstörungen im
Fach Musik zurück? Worin sehen Schülerinnen und Schüler mögliche Ursachen? Wel-
che Bezüge lassen sich zu den bisherigen wissenschaftlichen Ergebnissen aus der
schul- und musikpädagogischen Forschung herstellen? 
Mit Ausnahme einer, den Themenbereich direkt betreffenden Untersuchung im Rahmen
einer Examensarbeit an der Hochschule für Musik Hannover von Matthias Har-
nitz (2000), fehlen fundierte, fachspezifische Untersuchungen auf internationaler Ebene.

Aufgrund der angedeuteten, vielfach negativen Auswirkungen, der starken Häufigkeit
von Störungen im Musikunterricht und der defizitären Forschungslage möchte die vor-
liegende Arbeit mit wissenschaftlichen Methoden fundiertere Erkenntnisse über Ursa-
chen von Unterrichtsstörungen aus Sicht von Lehrern und Schülern im Fach Musik
ermöglichen.

1.4  Ziele, Fragestellungen und Ertrag der Arbeit
Allgemeine Zielsetzung
Die Untersuchung ist im Zusammenhang mit den allgegenwärtigen Bemühungen zur
Qualitätsentwicklung an den Schulen und zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen
von Lehrern und Schülern zu sehen. Sie stellt einen ersten, umfassenden Vorstoß in
eine fachspezifische Unterrichtsforschung zum Themenfeld dar. Ergebnisse können
dazu beitragen, Unterrichtsstörungen im Fach Musik besser in ihren Zusammenhängen
zu verstehen, Bedingungen erfolgreichen Unterrichts zu identifizieren und ggf. gezielt
Strategien zu deren Vermeidung zu entwickeln. Neben der bildungspolitischen und
fachspezifischen Bedeutung leistet sie einen wichtigen Beitrag für eine berufsbezogene
Lehreraus- und Weiterbildung. Möglicherweise kann sie auch Anstöße für Studien in
anderen Unterrichtsfächern geben.
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Da das Problem gestörten Unterrichts ein besonderes Problem des Faches Musik ist,
ist mit der Arbeit die Hoffnung verbunden, dass die Ergebnisse auch einen Beitrag zur
künftigen Gestaltung von Lehrplänen, Studieninhalten und strukturell-systemischen
Rahmenbedingungen des Musikunterrichts leisten können.
Nicht zuletzt kann die Arbeit angesichts einer stetig steigenden Zahl an erkrankten Lehr-
kräften und Frühpensionierungen einen konstruktiven Beitrag zum Erhalt der Lehrer-
gesundheit leisten.

Konkrete Fragestellungen und Zielsetzungen
Die zugrunde liegenden Fragestellungen und Zielsetzungen der Arbeit sind aufgrund
des defizitären Forschungsstandes vielfältig. Folgende forschungsleitende Fragestellun-
gen und Zielsetzungen sind für die Anlage und Durchführung der wissenschaftlichen
Arbeit handlungsleitend:

Im Vorfeld der Untersuchung:
- Fragestellung: Welche allgemeinen und fachspezifischen Aussagen hinsichtlich der Art
und Ursachen von Unterrichtsstörungen im Fach Musik ergeben sich aus dem Stand
der Forschung?
Zielsetzung: Wissenschaftliche Grundlagenforschung im Bereich „Unterrichtsstörungen
im Fach Musik“
Da es zahlreiche Veröffentlichung zur Thematik „gestörter Unterricht“, jedoch keine
fachspezifischen Untersuchungen gibt, soll die Frage beantwortet werden, inwiefern
diese Erkenntnisse für den Musikunterricht zutreffend und fruchtbar sind und inwiefern
es einer detaillierten, fachspezifischen Sichtweise bedarf.

Zentrale Forschungsfragen:
- Fragestellung: Welche Ursachen sind nach Einschätzung von Lehrern und Schülern
für Unterrichtsstörungen im Fach Musik verantwortlich?
Zielsetzung: Ermittlung von Ursachen für Unterrichtsstörungen im Fach Musik aus Sicht
von Schülern und Lehrern
Auf Basis einer systemischen Sichtweise von Schule und des Musikunterrichts soll ein
begründeter Ursachenzusammenhang ermittelt werden, der durch die Äußerungen von
Schülern und Lehrern generiert wird. Die theoretischen Vorüberlegungen erfahren durch
die Aussagen von Lehrern und Schülern Überprüfung, Bestätigung oder Ablehnung.

- Fragestellung: Wird nach Auffassung von Lehrern und Schülern im Fach Musik häufi-
ger gestört als in anderen Fächern?
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Zielsetzung: Vergleich der Häufung von Unterrichtsstörungen im Fach Musik im Ver-
gleich zu anderen Fächern aus Sicht von Schülern und Lehrern
Für die Vermutung, dass es in Musikunterricht häufiger zu Störungen kommt als in
anderen Fächern, gibt es bislang nur wenige Nachweise. Die vorliegende Arbeit setzt
sich zum Ziel, die These zu überprüfen, um ggf. damit ein Nachdenken über mögliche
Veränderungen der strukturellen Bedingungen des Musikunterrichts anzuregen (z.B.
Anerkennung des Faches Musik als „wissenschaftliches“ Fach, Reduktion der Stunden-
deputate von Musiklehrern, Änderung von Lehrplänen, Verbesserung räumlicher, zeitli-
cher und ausstattungsbezogener Bedingungen und Klassengrößen etc.).

- Fragestellung: Lassen sich aus Sicht von Schülern und Lehrern fachspezifische Ursa-
chen für Unterrichtsstörungen im Fach Musik ermitteln?
Zielsetzung: Überprüfung der Existenz fachspezifischer Ursachen für Unterrichtsstörun-
gen im Fach Musik aus Sicht von Schülern und Lehrern
Da der spezifische Fachgegenstand „Musik“ Umgangsformen mit sich bringt, die in
keinem anderen Fach vorkommen, ist die Frage naheliegend, ob es daher auch beson-
dere Formen der Störung gibt, die ausschließlich im Fach Musik auftreten und auf die
ggf. prophylaktisch vorbereitet werden kann.

- Fragestellung: Welche Unterschiede und Gemeinsamkeiten lassen sich in der Ein-
schätzung von Ursachen durch Lehrer und Schüler ermitteln? 
Zielsetzung: Ermittlung von Unterschieden und Gemeinsamkeiten der Einschätzungen
von Lehrern und Schülern
Lehrer und Schüler nehmen Unterricht unterschiedlich war. Ziel ist es u.a. herauszufin-
den, wie sich diese Unterschiedlichkeit der Wahrnehmung im Hinblick auf Unterrichts-
störungen verhält, um die Wahrnehmung von Störungsursachen, Ursachenzuschreibun-
gen und entsprechenden Zusammenhängen transparenter zu machen.

- Fragestellung: Welche Erkenntnisse liefert die Selbst- und Fremdeinschätzung von
Lehrern und Schülern hinsichtlich der Ursachen von Störungen?
Zielsetzung: Ermittlung der Ergebnisse der Selbst- und Fremdeinschätzung von Schü-
lern und Lehrern
Diese Frage soll klären, inwiefern Schüler sich und ihr Verhalten im Hinblick auf Unter-
richtsstörungen wahrnehmen, inwiefern sie zur realistischen und kritischen Selbst- und
Fremdreflexion in der Lage sind. Ebenso soll geklärt werden, wie Lehrer über ihr Verhal-
ten und das Verhalten der Schüler denken. Welche Übereinstimmungen und Unter-
schiede lassen sich ermitteln? Wie realistisch sind die Fähigkeiten der eigenen und
fremden Wahrnehmung?



U n t e r r i c h t s s t ö r u n g e n   i m   F a c h   M u s i k          35

- Fragestellung: Gibt es geschlechtsspezifische Auffälligkeiten?
Zielsetzung: Ermittlung geschlechtsspezifischer Unterschiede nach Einschätzung von
Schülern und Lehrern
Geklärt werden soll, ob sich Mädchen und Jungen im Hinblick auf Störungen unter-
schiedlich verhalten, ob es eine unterschiedliche Häufung von Störungen nach
Geschlecht, unterschiedliche Störpräferenzen und geschlechtsspezifische Ursachen für
Unterrichtsstörungen gibt.

- Fragestellung: Wie lassen sich die Ergebnisse fruchtbar für den Unterricht verwen-
den?
Zielsetzung: Entwurf eines Diagnosebogens zur Erfassung und kommunikativen Auf-
bereitung von Ursachen gestörten Musikunterrichts
Ein praxisbezogenes „Nebenprodukt“ der vorliegenden Arbeit ist die Konzeption eines
Diagnosebogens zur Auswertung des Musikunterrichts durch Lehrkräfte und Schüler
hinsichtlich der Ursachen von Unterrichtsstörungen im Fach Musik, verbunden mit
pädagogisch fundierten Vorschlägen zur professionellen Metakommunikation im Unter-
richt. Der Diagnosebogen soll Lehrkräften bereits im Studium eine Sensibilisierung hin-
sichtlich der Gemeinsamkeiten und Unterschiede der eigenen Einschätzung im Ver-
gleich zu den Auffassungen der Schüler ermöglichen. Darüber hinaus soll er Berufsan-
fängern und Lehrkräften, die ihren Musikunterricht hinsichtlich Störungen als besonders
problematisch erleben, Hilfestellungen bieten, den eigenen Unterricht besser einzuord-
nen und ggf. neu zu überdenken und zu strukturieren. Überdies kann der Diagnosebo-
gen auch über den Unterricht hinaus Aufschlüsse über den Stellenwert des Faches an
der Schule geben und damit Prozesse initiieren, die den Rang des Faches und letztlich
die Arbeitsbedingungen von Schülern und Lehrern verbessern.
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1 vgl. hierzu z.B. Grohé, Micaela: „Disziplin im Musikunterricht“, mip-journal 26/2009. S. 6

Theoretischer Teil

2.  Stand der Forschung
2.1  Unterrichtsstörungen - Abgrenzung des Begriffs und Definition
Der Begriff „Unterrichtsstörungen“ wird in der Wissenschaft und im allgemeinen
Sprachgebrauch uneinheitlich und wenig differenziert gebraucht1. Die Bandbreite
dessen, was unter „Unterrichtsstörungen“ verstanden werden kann, ist äußerst groß
und vom jeweiligen Kontext abhängig, in dem diese als solche definiert wird. So können
„schwätzende Schüler“ ebenso störend sein wie technisch und organisatorisch
überforderte Lehrer, Gewaltakte unter Schülern oder akustische Störungen aus dem
Außenbereich des Klassenraumes. Im Folgenden werden ausgewählte Definitionen
vorgestellt und von weiteren, im thematischen Zusammenhang stehenden und teils
synonym verwendeten Begriffen abgegrenzt. Zu der Reihe häufig sinnverwandt oder
gleichbedeutend gebrauchter Schlagwörter gehören z.B.:

- „Disziplinstörungen“, „Disziplinschwierigkeiten“, „Disziplinkonflikte“, z.B. bei Cloer
(1982), Domke (1978), Lockenvitz (1998), Nolting/Bernath-Kaufmann (1993),
Schneider (1985), Nolting (2002b), 

- „Verhaltensprobleme“, z.B. bei  Molnar/Lindquist (1997), 
- „abweichendes oder deviantes (Schüler-)Verhalten“, z.B. bei Domke (1978), 
- „Verhaltensstörungen“, z.B. bei Myschker (2002), 
- „Verhaltensauffälligkeit“, z.B. bei Datler (1987) und Hölter (1978), 
- „Erziehungsschwierigkeiten“, z.B. bei Havers (1981), 
- „Aggression und Gewalt in der Schule“, z.B. bei Hurrelmann (1995), Nolting/Bernath-

Kaufmann (1993), Holtappels (1997)
- „Ungehorsam“, z.B. bei Geissler (1964, S. 56-63), Willmann-Institut (1977), 
- „Lernstörung“, z.B. bei Hallahan (1979), Betz (1993), Barsig (1984), 
- „Lernschwierigkeiten“, z.B. bei Ortner (2000), 
- „Leistungsstörung“, z.B. bei Rosenstiel (1976) oder 
- „Problemsituationen im Unterricht“ (Seitz, 1991). 

In der englischsprachigen Literatur finden sich neben dem Stichwort „classroom
management“ z.B. bei Burden (1995), Sprick (2006), Edwards (2008), Charles (2008),
Savage & Savage (2009), Scarlett/Ponte/Singh (2009), Wolfgang (2009)
Veröffentlichungen zum Thema unter folgenden Fachbegriffen:
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- „behaviour problems“, z.B. bei Upton (1980) und Wielkiewicz (1986)
- „disruptive behaviour“, z.B. bei Cohen (1987)
- „unwanted“ bzw. „undesirable behaviour“, z.B. bei Braine (1990)
- „misbehaviour“, z.B. bei Charlton (1993)
- „inappropriate behaviour“, z.B. bei Long (1989), Harlan (1996)
- „discipline problems“, z.B. bei Wolfgang (2009)
- „noncompliance“ (Walker & Walker 1991)

Die meisten Begriffe wie „abweichendes Schülerverhalten“, „Lernstörung“,
„Leistungsstörung“, Erziehungsschwierigkeiten“ etc. nehmen allein den Schüler in den
Fokus der Betrachtung (vgl. Rauschenberger 1982, S. 24) und machen ihn somit zum
Alleinverantwortlichen für gestörten Unterricht. Ähnlich verhält es sich mit Fachtermini,
die sich um den Begriff „Disziplin“ ranken. Da der Lehrer für die Disziplin in der Klasse
verantwortlich ist, wird ihm die Schuld für undiszipliniertes Verhalten zugeschrieben,
außerdem ist der Disziplinbegriff nach G. Lohmann grundsätzlich normabhängig:
 

„Der Begriff Disziplinkonflikt ist normabhängig: Hier geht es um die
Verletzung - meist von Schülerseite - von impliziten oder expliziten
Normen und Regeln, die - meist von Lehrerseite - für den reibungslosen
Ablauf von Unterricht und Schulalltag vorausgesetzt werden. Was die
Normen und Regeln inhaltlich besagen, hängt sehr vom jeweiligen Kontext
ab, z.B. von der Kultur, dem Zeitgeist, der Schule, dem Lehrer, dem Fach,
der Altersstufe, der Unterrichtsphase usw.“ (Lohmann 2007, S. 14)

Karlheinz Biller (1979) und Rainer Winkel (1996) schlagen daher den neutralen Begriff
„Unterrichtsstörung“ als eine geeignete Umschreibung des zu untersuchenden
Sachverhaltes vor. Er soll wertneutral den Entstehungsort für Störungen benennen.
Damit soll vermieden werden, dass voreilig allein die Schüler (oder allein die Lehrer) für
Beeinträchtigungen des Unterrichts verantwortlich gemacht werden. Außerdem wird
hierdurch der Blickwinkel auch auf Störungen geweitet, die etwa die
Rahmenbedingungen des Unterrichts und seinen Außenbereich betreffen. Der Versuch
einer Definition von „Unterrichtsstörungen“ hängt letztlich vom Ausgangspunkt und der
Perspektive der Betrachtung ab, denn:

- Kommunikationstheoretisch sind Unterrichtsstörungen als Reaktion auf Differenzen
zwischen dem, was Lehrer meinen und dem, was Schüler verstehen, zu deuten. 

- Sozialpsychologisch können Unterrichtsstörungen als Ausdruck unterschiedlicher
Rollenerwartungen zwischen Lehrern und Schülern gedeutet werden. 
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- Institutionstheoretisch sind Unterrichtsstörungen als Ablehnung gegen die Schule als
Auslese- und Qualifikationsinstanz zu begreifen. 

- Lernpsychologisch können Unterrichtsstörungen ihre Ursachen in der Auswahl und
Präsentation von Unterrichtsgegenständen oder im Hinblick auf die Rahmen-
bedingungen des Unterrichts haben. 

- Entwicklungspychologisch können Unterrichtsstörungen als Mittel der Identitätsfindung
verstanden werden usw.

Karlheinz Billler versteht unter Unterrichtsstörungen „alles, was den Prozess oder das
Beziehungsgefüge von Unterrichtssituationen unterbricht oder unterbrechen könnte“ 

(1979, S. 28). Er verweist auf die Komplexität des schulischen Lehr-, Lern- und
Erziehungsprozesses und betont den situativen Charakter von Störungen des
Unterrichts. Hierin zeigt sich die Übereinstimmung mit Rainer Winkel, der auch die
Unterbrechung des Lehr- und Lernprozesses als Unterrichtsstörung bezeichnet. Die
„Neue Theorie der Unterrichtsstörung“ von R. Winkel (1993, S.31) ordnet den Begriff
„Unterrichtsstörung“ folgendermaßen in das Gesamtkonzept ein: 

„Eine Unterrichtsstörung liegt dann vor, wenn der Unterricht gestört ist,
d.h., wenn das Lehren und Lernen stockt, aufhört, pervertiert, unerträglich
oder inhuman wird.“ 

Der Unterschied der beiden genannten Definitionsversuche besteht darin, dass K. Biller
die Unterrichtsstörung nicht nur vom Unterricht her interpretiert. Nach seiner
Einschätzung ist „die Existenz von ‚Störungen’ […] von den Einschätzungen durch die
beteiligten Lehrer und Schüler abhängig“ (1979, S.28). Dies bedeutet, dass die am
Unterricht Beteiligten das Vorliegen von Unterrichtsstörungen unterschiedlich festlegen
und in ihrem Ausmaß unterschiedlich wahrnehmen (vgl. Benikowski 1995, S. 82). B.
Benikowski führt den neuen Begriff des „Unterrichtsbruches“ (1995, S.79) ein.
Ausgehend vom Zusammenhang zwischen der Unterrichtsstörung und „dem vom
Lehrer gewählten Modell der unterrichtlichen Gestaltung“ (Benikowski 1995, S. 82),
analysiert er ausgewählte didaktische Theorien unter dem Aspekt, ob in ihnen gestörte
Unterrichtsphasen ausgegrenzt oder integrierend aufgearbeitet werden. Gleichzeitig
verlangt B. Benikowski eine stärkere Berücksichtigung der Schülerperspektive (1995,
S.82). 
Mit Rainer Winkels Forderung, Unterrichtsstörungen nicht mehr von Schülern oder
Lehrern, sondern vom Unterricht her zu definieren, entlastet er die Beteiligten von
etwaiger Schuldzuweisung. Damit rücken auch Lehr- und Lernprozesse in den
Vordergrund, die durch die Interaktion der Beteiligten gekennzeichnet sind (vgl. Hofer
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1986 oder H. Nickel 1978).  Dieser Sichtweise schließt sich auch Gerd Lohmann an, in
dem er konstatiert:

„Unterrichtsstörungen sind Ereignisse, die den Lehr-Lern-Prozess
beeinträchtigen, unterbrechen oder unmöglich machen, indem sie die
Voraussetzungen, unter denen Lehren und Lernen erst stattfinden kann,
teilweise oder ganz außer Kraft setzen. Zu den Voraussetzungen zählen
äußere und innere, das Lernen ermöglichende Bedingungen, wie z.B.
physische und psychische Sicherheit, Ruhe, Aufmerksamkeit,
Konzentration.“ (Lohmann 2007, S. 14)

Aus oben genannten Gründen und aufgrund der Tatsache, dass der Begriff „Störung“ in
der Fachliteratur besser eingeführt ist als der schillernde Begriff „Schwierigkeit“, soll im
Rahmen der vorliegenden Arbeit die Entscheidung für den Begriff „Unterrichtsstörung“
fallen. Zugrunde gelegt wird dabei die Definition von Rainer Winkel (2006, S. 31):

„Eine Unterrichtsstörung liegt dann und nur dann vor, wenn der Lehr- und
Lernprozess bedroht ist, abbricht oder in der Perversion endet.“

Folgende Grafik erläutert dieses Begriffsverständnis:

Bild 3: Neue Theorie der Unterrichtsstörungen (Winkel 2006, S. 33)
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1 http://www.fis-bildung.de/

Die Frage, ob beispielsweise ein Schüler, der sich spontan äußert, ohne vorher
aufgerufen worden zu sein, den Unterricht stört, hängt nach diesem Begriffsverständnis
allein von der Auswirkung auf den Unterricht ab. Auf Basis eines anderen begrifflichen
Grundverständnisses und dem Bezug zu traditionellen, schulischen Normen würde man
u.U. jedoch von einem Disziplinproblem, von einem Unterrichtsbruch, ggf. von
auffälligem Verhalten, Erziehungsschwierigkeiten oder - bei extremer Häufung im
Zusammenhang mit weiteren Erscheinungen - sogar von Verhaltensstörung sprechen.
Ebenso stark subjektiv geprägt und daher diskussionsfähig sind schülertypische
Verhaltensweisen wie z.B. „gedankenversunken aus dem Fenster starren“, „heimlich im
Unterricht essen“, „etwas anderes lesen“ - ob solches Verhalten unterrichtsstörend
wirkt, ist nicht eindeutig festlegbar, ohne Frage behindert es jedoch den individuellen
Lernerfolg des Schülers und verlockt u.U. anderer Schüler zur Nachahmung.
Hinsichtlich der Beurteilung eines Schülerverhaltens als „störend“ gibt es zudem große
Unterschiede „sowohl in Bezug auf die Interpretation schulischer Normen als auch in
Bezug auf die individuelle ‚Toleranzschwelle‘ des Lehrers“ (Holtappels 1987, zit. nach
Jürgens 2000, S. 38).
Abschließend sei darauf hingewiesen, dass der zumeist negativ behaftete Begriff
„Störung“ als ein natürliches Element schulischer Sozialisation auch positive
Zuschreibungen erfahren kann, wie z.B. im Konzept der Themenzentrierten Interaktion
nach Ruth Cohn, in der Störungen als Ausdruck individueller Bedürfnisse interpretiert
werden (Hortien 2006, S. 45) oder in Form einer „Störung“, die den Unterrichtenden
zwingt, andere methodische Wege einzuschlagen, die in der Planung schlichtweg nicht
berücksichtigt wurden, jedoch ebenso zielführend sind (Hortien 1995, S. 37). R. Hortien
illustriert dazu beispielhaft die Methode der „parallelen Assoziation“, in der durch die
kreative, variantenreiche Verbindung zweier ungewöhnlicher Gedankenfelder
Störungen als thematisches Element methodisch verarbeitet und kooperative
Lösungswege gefunden werden (vgl. Hortien 1995, S. 38 f.).

2.1  Die Aufarbeitung des Problems in der (schul-)pädagogischen
Fachliteratur und Forschung

Zahlreiche Schriftdokumente zum Themenbereich „Unterrichtsstörungen“ liegen aus
(schul-)pädagogischer und psychologischer Perspektive vor. Allein das Fach-
informationssystem Bildung FIS1 liefert zum Stichwort „Unterrichtsstörungen“ 140
Ergebnisse, zu „Disziplin“ und „Schule“ 684 Resultate und zu den Schlagwörtern
„Verhaltensauffälligkeit“ und „Schüler“ 1039 Treffer. Den Schwerpunkt der Literatur in
Buchform oder im Internet bilden Abhandlungen über den Umgang mit Störungen im
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Sinne von Strategieempfehlungen, Verhaltenstipps und didaktischen Hilfen. Die
Ergebnisse der bisherigen Untersuchungen verweisen auf die Dringlichkeit, auch
fachspezifische Untersuchungen in Musik durchzuführen. 

I) Zu häufig zitierten Standardwerken zum Thema „Unterrichtsstörungen“ gehören
„Der gestörte Unterricht“ von Rainer Winkel (1993) sowie „Unterrichtsstörungen“ von
Karlheinz Biller (1979). Sie beleuchten den Problemkomplex von unterschiedlichen
Seiten und ordnen Unterrichtsstörungen in ein gesamtpädagogisches Konzept ein. 
K. Biller arbeitet in „Unterrichtsstörungen“ entlang einer Reihe von Fallbeispielen
verschiedener Altersgruppen und Schulstufen drei Störbereiche heraus: 

1. den Arbeitsbereich, 
2. den zwischenmenschlichen Bereich der Schüler und 
3. die Lehrer-Schüler-Beziehungen. 

Unterrichtsstörungen sind eingebettet in situative Zusammenhänge, sind etwas
Sinnhaftes, das durch Betrachtung des Kontextes zugänglich wird. Daraus leitet K.
Biller seinen „pädagogischen Weg zur Behebung von Störungen“ ab: Die
Sinnerschließung der erlebten Störsituation führt zu pädagogischen Handlungsschritten,
die aber immer wieder auf ihre Angemessenheit hin überprüft werden müssen. Über
dieses Grundverständnis urteilt Bernd Benikowski (1995, S. 122): „Störprozesse sind im
Zusammenhang vieler Dimensionen des Unterrichts zu verstehen. Es ist ebenso wichtig
– ohne den Kontext zu vernachlässigen – Modelle und Theorien der
Schülerpersönlichkeit zu erarbeiten.“ 
R. Winkel hat über 30 Jahre lang mehr als 1000 Fallberichte von Studenten über
schwierige Schüler, Lehrer, Schul- und Unterrichtssituationen gesammelt (vgl. Winkel,
2001). Er ist der Begründer der Kritisch-kommunikativen Didaktik (siehe 3.  Die
Kritisch-kommunikative Didaktik als theoretischer Rahmen), in deren Zentrum der
Beziehungsaspekt und die symmetrische Kommunikation der Lehrenden und
Lernenden stehen. „Kritisch“ bezieht sich hierbei auf die Einstellung gegenüber dem
Innen- und Außenbereich der Schule und postuliert die Reflexion der gegebenen
Wirklichkeiten und der Überführung in anspruchsvolle Möglichkeiten. Diese Theorie
versteht sich als Korrektur und Weiterführung der Bildungstheoretischen und
Lerntheoretischen Didaktik. In diese Theorie hat R. Winkel den Bereich der Störungen
eingearbeitet und dadurch auch eine Theorie von „Unterrichtsstörungen“ entworfen.
Eine umfassende Darstellung dieser Theorie unter Gesichtspunkten von
Ursachenzuschreibungen, Verstehensprozessen, diagnostischen und therapeutischen
Möglichkeiten findet sich in seinem Werk „Der gestörte Unterricht. Diagnostische und
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therapeutische Möglichkeiten.“ (Winkel 1993), einem Standardwerk zum Themenkreis
Unterrichtsstörungen. Bei der Unterrichtsplanung unterscheidet Winkel zwischen
„Vermittlungsaspekt“, „Inhaltsaspekt“, „Beziehungsaspekt“ und schließlich dem
„störfaktoriellen Aspekt“, womit er mögliche Störungen konsequent bereits in die
Planung des Unterrichts mit einbezieht. 

II) Neben diesen Grundlagenwerken existieren zahlreiche deutsch- und
englischsprachige Veröffentlichungen zur Thematik. Diese richten sich in erster Linie an
Lehrer und in zweiter Instanz an Wissenschaftler. Im Folgenden sollen exemplarisch
themenbezogene Studien aus der empirischen Forschung dargestellt werden.
Im Bereich der empirischen Forschung wurden „Unterrichtsstörungen“ überdies seit den
70er Jahren des 20. Jahrhunderts mehrfach thematisiert. Erste Studien konzentrierten
sich zum damaligen Zeitpunkt auf auffälliges Schülerverhalten als gesellschaftlich
bedingtes Resultat und als Folge fehlender schulischer Handlungsspielräume
(z.B. Brusten/Hurrelmann 1973). Repräsentative Studien in den 80er Jahren rückten
auch andere Gesichtspunkte als die bislang überwiegende Gesellschaftskritik wie z.B.
Familie und psychische Störungen in den Mittelpunkt der Forschung. Erwähnt seien hier
z.B. die Arbeiten von Arenz-Morch/Bach und Knöbel (1984), Holtappels (1985 und
1987), Klockhaus/Habermann-Morbey (1986), Mattejat (1985) und Presting (1987).
Während Mattejat und Presting zu dem Ergebnis kamen, dass dem Verhalten der mit
20-25 Prozent angegebenen auffälligen Schülern v.a. emotionale Probleme, Arbeits-
und Leistungsstörungen sowie soziale Auffälligkeiten zugrunde liegen und
verhaltensbedingte Konflikte an deutschen Schulen von unwesentlicher Bedeutung
sind, zeigt sich die Wahrnehmung dessen ein Jahrzehnt später ganz anders.
So benennt 1996 eine Befragung von Schulleitern aus vier Bundesländern, dass an
75-85% der Schulen Unterrichtsstörungen zu den Hauptbelastungen zählen (Schubarth
1996a, S. 33). Der Frage, welche Erscheinungsformen von Unterrichtsstörungen
vorwiegend auftreten, widmete sich u.a. Manfred Tücke (1998, S. 276). Er ermittelte
„Schwatzen“ als Hauptstörform vor „Unaufmerksamkeit und Ungehorsam“, „Lärmendem
Verhalten“, „Grobmotorischem Verhalten“, „Orientierungsverhalten“ und „motorischer
Unruhe“ als vorrangige Störformen auf Schülerseite - die Lehrerseite sowie die
Unterrichtsebene blieben dabei unberücksichtigt.
Walter Natter (1986) ermittelte die „Lehrereinstellungen gegenüber Disziplin und
Disziplinstörungen im Unterricht“ anhand von 119 ausgewerteten Lehrerfragebögen aus
den Schulbezirken Dornbirn und Feldkirch. Die Lehrer bestätigten zunächst die
Notwendigkeit von Disziplin im Allgemeinen, um anschließend bezüglich zu
erreichender unterrichtlicher Ziele zu differenzieren und relativieren. Den
Befragungsergebnissen war zu entnehmen, dass ein gutes Lehrer-Schüler-Verhältnis



U n t e r r i c h t s s t ö r u n g e n   i m   F a c h   M u s i k          43

begünstigend auf den Unterricht wirke, dass eine stärkere Lenkung des
Schülerverhaltens zu weniger Disziplinstörungen führe, dass bei höherer Wochen-
stundenzahl und in den Hauptfächern weniger Störungen entstehen, dass sich in den
Jahrgangsstufen 7 und 8 mehr Störungen ergeben als in der 5. und 6. Jahrgangsstufe
etc. Weiterhin ergaben sich unter Zugrundelegung von 24 Teilhypothesen Unterschiede
in der Einschätzung bezüglich des Alters der Lehrperson, in der Einschätzung der
Wirkung kurz- und langfristiger Maßnahmen etc. 
Die Fallstudie von H.-J. Apel und S. Bittner (1992) rückt eine Typologie der
Verhaltensphänomene in Schulklassen und die Frage des pädagogischen Umgangs in
den Mittelpunkt des Forschungsinteresses und leitet daraus Konsequenzen für den
Umgang mit Disziplinschwierigkeiten im Unterricht ab.
Berrnd Benikowski (1995) definiert Unterrichtsstörungen in neuer Weise als
„Unterrichtsbrüche“ und thematisiert Störprozesse als Grenzbereich verschiedener
didaktischer und psychotherapeutischer Modelle. In einem empirischen Teil der Arbeit
werden Unterrichtsstörungen aus der Sicht von Schülern ausgewertet und diskutiert.
Auf der Grundlage einer umfassenden Schülerbefragung (über 5000 befragte Schüler)
in Berlin und Dortmund ermittelt der Autor zahlreiche, überraschend ambivalente
Einschätzungen in Bezug auf Störungsfrequenz, Schul- und Lehrerbeurteilung,
Dimensionen des Störungsobjekts, Lehrerverhalten, Schulfächer und Fachpräferenzen.
Ein Großteil der zahlreichen Studien seit den 90er Jahren befasst sich überdies
vorwiegend mit aggressivem Verhalten und Gewalt an Schulen - siehe z.B. Meier,
U./Tillmann, K. J. (1994), Knopf, H. et al. (1994), Lamnak, S. (1995), Funk, W. (1995),
Todt, W./Busch, L. (1995), Luedke, J. (1995), Horn/Knopf (1996), Melzer, W./
Rostampour, P. (1996); Schubarth, W. (1996b), Melzer, Tillmann (1997), Lamberger-
Baumann, B. / Haider, G. (1997) u.v.m.
Michael Pfitzner (2000) thematisiert in seiner empirischen Untersuchung, die unter dem
Titel „Kevin tötet mir den letzten Nerv“ erschienen ist, ausgehend von einer
Begriffsdefinition und der Darstellung dreier aktueller Theorien von Unterrichtsstörungen
die Unterschiedlichkeit der Wahrnehmung von Unterrichtsstörungen durch Lehrer und
Schüler und stellt darüber hinaus präventive Maßnahmen vor.

Im Bereich der Erforschung von Unterrichtsstörungen an allgemein bildenden Schulen
(GS, HS, RS, GYM) gibt es zahlreiche allgemeine Untersuchungen zu den
Häufigkeiten, Präventivstrategien, Ausprägungen und zu den Bedingungen gestörten
Unterrichts. Beispielhaft seien die Studien von Brusten, M./Hurrelmann, K. (1973),
Holtappels, H.G. (1987), Beller, E.K./Eckert, A./Kuckartz, U. (1986), Beller, E.K. (1985),
von Salisch, M. (1987), Raschert, J./Reinhard, K./Schulze-Scharnhorst, E. (1987),
Olweus, D. (1995), Genta, M. L. u.a. (1996) sowie zur Untersuchung der „Ursachen von
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1 http://archiv.tu-chemnitz.de/pub/2005/0137/index.html

Unterrichtsstörungen an der Berufsschule“ die Dissertationsschrift von Heike Steyer
genannt (Steyer 2004).1 Diese stellt in ihrer Arbeit fest, dass sich bezüglich der zuvor
genannten Studien insofern ein auffälliger Mangel ergibt, als dass häufig eine fehlende
theoretische Einbettung der Studien zu bemerken ist. „So werden oftmals unzählige
Bedingungsvariablen analysiert und in Zusammenhänge gebracht, personale und
situative Einflüsse rein assoziativ und unspezifiziert, zum Teil auch willkürlich und damit
zweifelhaft aneinandergereiht ohne letztlich - basierend auf einem logischen Konstrukt -
folgern zu können, warum gerade diese Größen ausschlaggebend sind.“ (Steyer 2004,
S. 78). Zur Problematik von Disziplinproblemen in der Berufsschule findet sich darüber
hinaus auch der Aufsatz von I. Härtl & K. Wein (2007).
Abschließend sei die aktuelle, qualitative Einzelfallstudie von C. Hoffmann (2009) zu
Disziplinschwierigkeiten in der Schule am Beispiel einer Auffangklasse des Vereins BAJ
in Bielefeld erwähnt. Wissenschaftlich untersucht werden die „Lebensformen im
Ganzen“, die zu Disziplinschwierigkeiten in der Schule führen. Gesellschaftliche und
soziale Aspekte rücken dabei vor konventionellen Lösungsstrategien in den
Vordergrund. So werden interdisziplinär theoretische Positionen multiperspektivisch
dargestellt und der Schwerpunkt der Analyse auf entwicklungsbezogene Theorien
gesetzt.

III) Die meisten Veröffentlichungen zum Thema „Unterrichtsstörungen“ und
„Disziplinprobleme“ stellen praxisbezogene, an Lehrer gerichtete Veröffentlichungen
dar. Aufgrund der Vielzahl an Veröffentlichungen soll im Folgenden nur eine kleine
Auswahl der vergangenen 20 Jahre exemplarisch dargestellt werden.
Rupert Vierlinger (1990) stellt, ausgehend von einer allgemeinen Darstellung von
alltagstheoretischen und schulischen Entstehungsbedingungen und möglichen
Maßnahmen zur Gegensteuerung und Therapie von Unterrichtsstörungen eine
empirische Studie vor, in der er der Frage nach Zusammenhängen zwischen dem
individuellen Lehrkonzept verschiedener Lehrer und dem disziplinären Schülerverhalten
nachgeht.
Hans-Dieter Göldner (1992) beschäftigt sich – ähnlich wie Barbara Jürgens (2000), die
vom Begriff „Disziplinkonflikt“ ausgeht - im Zusammenhang mit Unterrichtsstörungen
ausführlich und praxisbezogen mit Arten, Strategien und allgemeinen Ursachen. Er
wendet sich dabei - wie der Titel des Buches „Schwierige Schüler – was tun?“ impliziert
- an die Lehrerschaft und richtet daher seine Darstellung allein an der Analyse der
Gegebenheiten auf Seiten der Schüler aus.
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Unter dem Titel „Schwierige Schüler – schwierige Lehrer“ nehmen Sander & Sander
(1997) neben dem Schüler auch den Lehrer ins Blickfeld. Sie stellen zunächst die
„Normalität“ von Störungen anhand der Utopie einer konfliktfreien Schule vor und
widmen sich anschließend dem Schüler als auch dem Lehrer als Auslöser für
Unterrichtskonflikte. Sie entwerfen ein Handlungsmodell, von dem sich konkrete
Handlungsmöglichkeiten, Lösungswege und Anregungen ableiten lassen.
Hans-Peter Nolting (2002b) entwickelt, ausgehend von einer Kritik individueller,
gesellschaftlicher und institutioneller Erklärungsmodelle von Störungen und
Untersuchungen zum sog. „Welleneffekt“ (vgl. Kounin 1976), sukzessive Präventions-
strategien für Lehrer auf verschiedenen Handlungsdimensionen. 
Clemens Hillenbrand (2003) vermittelt einen Überblick über die Grundlagen, Methoden
und Medien didaktischer Konzeptionen bei Verhaltensstörungen, die das Handlungs-
repertoire für Lehrer in allen Schularten erweitern können. Anschließend an die
Darstellungen der Bildungstheoretischen, Lerntheoretischen und Kritisch-kommunika-
tiven Didaktik bringt er diese mit dem Störaspekt in Verbindung und fragt nach der am
besten geeigneten Theorie zur Reflexion der Störungen, die nach Hillenbrand in Form
der Kritisch-kommunikativen Didaktik vorliegt. Er untersucht diese Theorie unter dem
Aspekt des Störfaktors und gibt Hinweise zur Berücksichtigung bei der
Unterrichtsplanung. 
Gert Lohmann (2007) betrachtet im Kontext der vorrangig an Lehrer gerichteten
Literatur Unterrichtsstörungen aus Sicht von Lehrern und Schülern und nennt Gründe
für das Störverhalten von Schülern. Er unterscheidet verschiedene Dimensionen der
Lehrerperson im Umgang mit Störungen und entwirft, ausgehend vom Ideal des
„reflektierenden Praktikers“, Strategien zur Prävention und Unterstützung im Umgang
mit Störungen. 

IV) Im englischsprachigen Bereich lassen sich unter den in Abschnitt 2.1 genannten
Fachtermini sowie unter dem Stichwort „Classroom Management“ viele Beiträge finden,
die umfassenden Darstellungen und Empfehlungen zur effektiven Klassenführung auch
das Teilkapitel „Disziplin“ thematisieren. In erster Linie richtet sich diese Literatur an
Lehrer und stellt aus Sicht von Psychologen und Erziehungswissenschaftlern
erfolgreiche, praxiserprobte und praxisbezogene Strategien zum Umgang mit
Disziplinproblemen vor. Diese Literatur bietet – meist ohne Angaben zu den Ursachen
von Störungen – Verhaltenshinweise für Lehrer im Umgang mit Unterrichtsstörungen
und zu deren Prävention. Dennoch liefert sie wertvolle Strukturierungshilfe bei der
geplanten Kategorisierung von Ursachen. Das Thema findet in den vergangen 30-40
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Jahren immer wieder Berücksichtigung, siehe z.B. Wiener (1972), Lemlech (1988),
Long (1989), Braine (1990), Vernon (1990), Charlton (1993), Burden (1995), Edwards
(2008), Lee & Sachs (2003), Purkey (2006), Sprick (2006), Edwards (2008), Charles
(2008), Savage & Savage (2009), Scarlett/Ponte/Singh (2009) und Wolfgang (2009).

Eine fachspezifische, wissenschaftliche Erforschung der Ursachen von Unterrichts-
störungen im Fach Musik existiert international bislang nicht.

2.2  Fachspezifische Literatur zu Unterrichtsstörungen im Fach Musik
Bislang existieren nur wenige, wissenschaftlich fundierte, fachspezifische
Untersuchungen zu dieser Thematik, die meisten Veröffentlichungen thematisieren
allgemeine Handlungsempfehlungen, die sich auf Annahmen zu Ursachen gestörten
Unterrichts, jedoch häufig nicht auf eine wissenschaftliche Ursachenforschung stützen.
In der pädagogischen Literatur finden sich einige wenige, fachbezogene Auseinander-
setzungen mit Unterrichtsstörungen sowie die Studie von Matthias Harnitz (2.1 b) im
musikpädagogischen Bereich, die im Rahmen einer Staatsexamensarbeit entstand.
Im Sportbereich setzen sich die meisten Veröffentlichungen zu unterrichtlichen
Schwierigkeiten v.a. mit “Gewalt und Aggression” auseinander. Zum Thema
“Unterrichtsstörungen” seien die Langzeitstudie von Klassenbucheinträgen von
P. Wamser und D. Leyk (2002) zu den Einflüssen des Sportunterrichts auf
Unterrichtsstörungen, die Veröffentlichung desselben Autors zum Einfluss körperlicher
Aktivitäten auf Unterrichtsstörungen (2003), die Aufsätze von W.-D. Miethling zu
Unterrichtsstörungen im Sportunterricht (1993) und den Belastungen und Ängsten von
Sportlehrern (1992), von A. Maerzhaeuser (1994) zu Interaktionsstörungen im
Sportunterricht und von I. Seidel, A. Sedlak und K. Walter (2009) zu den Auswirkungen
regelmäßiger Bewegungspausen auf das Klassenklima jugendlicher Schüler erwähnt. In
der „Augsburger Studie zum Schulsport in Bayern“ (2005) wurden u.a. Belastungen des
Sportunterrichts durch unmotivierte Schüler, zu hohe Klassenstärken, mangelnde
Infrastruktur und Zeitresourcen, Disziplinprobleme v.a. in der 8. und 9. Jgst. ermittelt.
Der 1993 erschienene Band der Zeitschrift „Sportpädagogik“ (Miethling 1993) widmete
sich explizit dem Thema „Unterrichtsstörungen“. Hierin berichten Sportdidaktiker und
Sportlehrer über ihre unterschiedlichen Erfahrungen im Umgang mit Störungen im Fach
Sport. Sie verweisen anhand zahlreicher Fallbeispiele auf fachspezifische Störungs-
arten wie besondere Lärmentwicklung in der Turnhalle, problematische Wartezeiten in
der Umkleidekabine, falsch ausgeführte, sportliche Übungen, Herumtollen im
Geräteraum, unterschiedliche motorische Fähigkeiten und körperliche Anlagen etc.
Gerade in Bezug auf die motorischen Fähigkeiten und den Umgang mit dem eigenen
Körper sind interessante Parallelen und Anknüpfungspunkte für eine Untersuchung im
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Fach Musik gegeben. Weiterhin verweisen die Sportlehrkräfte auf Möglichkeiten eines
produktiven Umgangs mit Störungen, auf die Ursächlichkeit durch gestörte
Kommunikationsprozesse und äußern Vermutungen über weitere mögliche Ursachen
und Strategien im Bereich Sport.
Für das Fach Religion ist der Beitrag von Roland Kollmann (1988) zu nennen. Unter
dem Titel „Religionsunterricht unter erschwerenden Bedingungen“ werden die
fachspezifische Störanfälligkeit des Religionsunterrichts, eine theologische
Auseinandersetzung sowie ein Angebot religionsdidaktischer Hilfestellungen
thematisiert. Seiner Auffassung nach sind die fachspezifischen Störungen beeinflusst
durch den relativ unsicheren Status und das Image des Religionsunterrichts in der
Öffentlichkeit, durch die besonders komplizierte Struktur des Rollenkonflikts zwischen
Lehrkräften und Schülern aufgrund von Sinnverunsicherung, durch diverse ungelöste
Vermittlungs- und Methodenprobleme, durch die häufig fehlende Möglichkeit, im
normalen leistungsorientierten Unterricht die notwendige Atmosphäre für religiöse
Gespräche herzustellen und durch eine facheigene Art des Umgangs, die
religionspädagogisch von zentraler Bedeutung ist (vgl. Thema: Konfliktbewältigung im
Lehrplan Religion). Überdies existiert der Aufsatz von H. Anselm (1992) zu
schülerbedingten Störungen im evangelischen Religionsunterricht.
Im Rahmen des Kunstunterrichts liegt ebenfalls keine explizite Untersuchung vor.
Georg Theunissen (1992, S. 250-264) leitet zwar aus Effekten des Fernsehkonsums auf
das Verhalten der Kinder Folgerungen für den Umgang mit lernbehinderten und
verhaltensauffälligen Schülern ab. Das Problem „Störungen“ nimmt im Kunstunterricht
laut dieser Darstellung jedoch im Vergleich zu anderen Fächern keine besonders
tragende Rolle ein, da die künstlerische Auseinandersetzung und Beschäftigung den
Interessen der Schüler seiner Auffassung nach entgegenkommt. Des Weiteren äußern
sich J. Dingkuhn (1983) und T. Faseler (2005) in Aufsatzform zu Disziplinschwierig-
keiten im Kunstunterricht.
In Mathematik sind die Studien MARKUS (Rheinland-Pfalz) und das Projekt QuaSUM
(Brandenburg) zu nennen. Sie berühren das Thema im Rahmen einer
Qualitätsuntersuchung des Mathematikunterrichts, indem sie Lehrer und Schüler auch
nach Beeinträchtigungen (u.a. Störungen) des Unterrichts fragen.
Zum Englischunterricht existiert eine Veröffentlichung mit Handlungsempfehlungen zum
Übergang zwischen lehrer- und schülerorientiertem Umgang bei verstärktem Einsatz
kommunikativer Unterrichtsformen (Colyer/MacDermott 1993).

Im Bereich „Musik“ finden sich einige wenige Veröffentlichungen, die sich über
subjektive Theorien für gestörten oder gelingenden Unterricht hinaus explizit mit der
Thematik auseinandersetzen. Hier sei beispielhaft auf die Aufsätze von R. Hortien
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1 zur Thematik „Bedingungen gelingenden Musikunterrichts“ siehe u.a. BRUNNER, Georg: Was ist guter
Musikunterricht? Aus der Sicht von Lehrern, Schülern und Eltern. mip-journal 24/2009. S. 6

(1995), R. Klöppel (2002) und F. Bösl und M. Gaul (2005) zum Umgang mit
Aufmerksamkeits- und Verhaltensschwierigkeiten im Musikunterricht verwiesen.1

Matthias Harnitz (2000, S. 22-27) veröffentlichte 2000 die Ergebnisse einer explorativen
musikspezifischen Studie im Rahmen einer Staatsexamensarbeit an der Hochschule für
Musik in Hannover. Dabei wertete er 128 Schülerfragebögen von sechs
Gymnasialklassen der 10. Jgst. aus. Er entwarf dazu ausgehend vom Begriff der
musikalischen Identität in Anlehnung an den Identitätsbegriff von Erik Erikson (1993,
S.107) sowie an die Theorie des Symbolischen Interaktionismus von George Mead
(1968, S. 182) den Begriff der „musikalischen Identität“. Ausgangspunkt der
Untersuchung war die Vermutung, dass ein Zusammenhang zwischen Konflikten im
Musikunterricht und der individuellen musikalischen Identität, die im Wesentlichen durch
die Variablen Musikgeschmack, musikalische Kenntnisse und Umgang mit Musik
bestimmt sei, bestehe.  
Die Auswertung ergab in Anbindung an den gesetzten, theoretischen Rahmen die
Bildung von Schülertypen bezüglich der vorgegebenen Variablen. Aus den jeweiligen
Präferenzen der Typen resultierte unterschiedliches Konfliktpotenzial im Hinblick auf
den Musikgeschmack, das Verhältnis von praktisch-affektiven und
theoretisch-kognitiven Inhalten und den Anforderungen des Musikunterrichts. Daneben
gab es aber auch zufriedene Schüler, deren musikalische Identität Kongruenzen mit
den Angeboten des Unterrichts aufweist. Ausgewählte Ergebnisse waren: Der
Unterricht wird als „klassik“-orientiert und musiktheorielastig wahrgenommen. Die
Unzufriedenheit der Schüler mit dem Musikunterricht liegt bei 58%, mit der behandelten
Musik bei 73%. Das hohe Konfliktpotenzial entäußert sich nur bei etwa 8% der Schüler
in Form devianten Verhaltens. 21 % hingegen nehmen die Unzufriedenheitssituation
stillschweigend hin. 
Die Ergebnisse der Studie ermöglichen nach Harnitz schließlich einen Ausblick auf die
Bewältigung von Unterrichtsstörungen und leisten einen ersten Beitrag zur Bewältigung
des komplexen Ursache-Wirkungs-Verhältnisses im Fach Musik.  Die Untersuchung
von M. Harnitz ist bisher die einzige empirische, fach- und musikspezifische
Untersuchung von Unterrichtsstörungen. Auch im Hinblick auf die Bedeutung des
Musikunterrichts im Vergleich zur generellen Bedeutung von Musik entstanden aus der
Arbeit interessante und nachdenklich stimmende Ergebnisse, die in den folgenden
Grafiken illustriert werden.
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Bild 4: Vergleich der subjektiven Bedeutung von Musik und Musikunterricht (Harnitz 2000)

Da der theoretische Rahmen jedoch sehr begrenzt war, nur die Schüler, nicht aber die
jeweiligen Lehrer befragt werden, als Forschungsinstrument lediglich Fragebögen
eingesetzt werden, die aufgrund der Standardisierung zur Exploration fragwürdig
erscheinen, die Einschränkung auf die Schulart Gymnasium und die im Allgemeinen
nicht als auffällig störungsintensiv eingestufte 10. Jahrgangsstufe keine allgemeinen
Aussagen – ebenso keinen Fächervergleich - ermöglicht, ist der Aussagewert der
Untersuchung stark beschränkt und bedarf weiterführender Untersuchungen.
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2.3  Grundannahmen zu Ursachen von Unterrichtsstörungen
Welche Ursachen gestörtem Unterricht zugrunde liegen, lässt sich aus verschiedenen
Betrachtungswinkeln erörtern (siehe 2.1  Unterrichtsstörungen - Abgrenzung des
Begriffs und Definition). Aus diesem Grund existieren verschiedenste Auffassungen und
Systematisierungen von Unterrichtsstörungen.
Die Gründe für die hohe emotionale Belastung, die Lehrer empfinden, liegen kaum in
den Unterrichtsfächern selbst, sondern eher in den zeitraubenden Vorbereitungen und
Korrekturarbeiten, mit besonderer Häufigkeit aber in „schülerbedingten Belastungen“,
wie Klaus Ulich (1996, S.57) ermittelte, nämlich in Motivations- und Disziplinproblemen.
Als Folge und Ursache von Störungen im Unterricht kommt jedoch auch das
Lehrerverhalten in Frage (vgl. Krumm&Weiß 2000, S. 57-74). Nicht selten läuft eine
individuelle Sichtweise der Schüler, die einzelne für das Störgeschehen in der Klasse
verantwortlich machen, darauf hinaus, die Unterrichtsstörungen durch die jeweiligen
psychischen Störungen der Schüler zu erklären (vgl. Winkel 1996). 
Nolting verweist auf Ross & Nisbett (1991, S. 57-73), die den situativen Kontext neben
der Person als alleinigem Erklärungsmodell ins Bewusstsein rücken. Dies greift ebenso
zu kurz wie rein gesellschaftlich akzentuierte Untersuchungen. Diese verweisen auf die
Schulklasse als gesellschaftliches Subsystem und erklären Störungen durch
unterschiedliche Herkunft und soziale Benachteiligung, jedoch werden hier häufig die
individuellen Unterschiede zwischen den Schülern – auch zwischen solchen aus
soziologisch ähnlichem Milieu - übersehen. (vgl. Nolting 2002b, S. 16). Neben indi-
viduellen Erklärungsversuchen, die meist den Fokus auf einzelne Störer und ungleiche,
gesellschaftliche Bedingungen richten, besteht eine institutionelle Sichtweise: „Die
Schule produziert die Störungen aufgrund ihrer eigenen Defizite und Zwänge.“ (ebd.,
S. 16; zum Einfluss schul- und unterrichtsorganisatorischer Aspekte siehe auch Hoos
1995). „Konflikte liegen einfach in der Natur der Schule und sind insofern ein fester
Bestandteil des Lehrerberufes. […] Die Absichten der Lehrkräfte können nicht immer
mit denen aller Schüler übereinstimmen.“ (Nolting 2002b, S. 16 f.)
Die genannten Aspekte liefern sicherlich Teilerklärungen, doch der Einzigartigkeit
unterrichtlichen Geschehens wird hierdurch kaum Rechnung getragen, so dass
beispielsweise die großen Unterschiede der Lehrer hinsichtlich ihres Verhaltens, ihrer
Einstellungen, ihrer Kompetenzen etc. in derselben Klasse ignoriert bleiben und der
Blick auf fachspezifische Störungsarten und –ursachen versperrt bleibt. 
Oskar Seitz (1991) erläutert ebenfalls Bedingungen von Problemsituationen und
klassifiziert diese nach folgendem Schema: „Unerwartete Ereignisse“, „Bedingungen im
Schüler“, „Bedingungen in der Schulkasse als soziale Gruppe“, „Bedingungen in
Gruppenkontakten außerhalb der Schule“, „Bedingungen im Elternhaus“, „Bedingungen



U n t e r r i c h t s s t ö r u n g e n   i m   F a c h   M u s i k          51

im Lehrer und seinem Handeln“, „Bedingungen in der Institution Schule“,
„Gesellschaftliche Bedingungen“, „Attribuierungen von Lehrern“.
Gustav Keller (2008, S. 29 ff.) nennt folgende Ursachen für Unterrichtsstörungen:
„Entwicklungsverletzungen, aktuelle Entwicklungskrisen, neurobiologische Störungen,
aktuelle Familienprobleme, familiäre Erziehungsfehler, schulische Fehler,
gesellschaftliche Einflüsse.“
Winkel (2006, S. 58) differenziert im Zusammenhang der Erläuterung des stör-
faktoriellen Aspekts in der Kritisch-kommunikativen Didaktik Störungsursachen auf
„motorischen, somatischen, psychischen, sozialen, verwaltungstechnischen, medialen“
oder „ökologischen“ Ebenen. Die auftretenden Störungen lassen sich nach Winkel nach
Störungsbereichen „innerhalb“ und „außerhalb“ des Unterrichts, nach
Störungsrichtungen (auf Personen oder Objekte bezogen) und nach Störungsfolgen
klassifizieren (vgl. ebd., S. 58; zur weiteren Erläuterung siehe 3.3  Störfaktorieller
Aspekt).
Nach Lohmann (Lohmann 2007) nehmen Lehrkräfte als Unterrichtsstörung vorrangig
unangemessenes Schülerverhalten wahr (vgl. Jürgens 2000, S.52 f.), das wiederum
Ausdruck gestörter Schülerpersönlichkeitsstrukturen ist (ebd., S.51). Damit gerät die
Interaktion der Beteiligten aus dem Blick, während gleichzeitig die Bedeutung außer-
schulischer Bedingungen überschätzt wird (Lohmann 2007, S. 17). Diese seien - laut
Meinung vieler Lehrer - Hauptursache für Verhaltens- und Persönlichkeitsstörungen
(vgl. Jürgens 2000, S. 51 und S. 54) und können demnach kaum beeinflusst werden.
Lohmann leitet daher die Notwendigkeit einer systemischen Sichtweise ab (Lohmann
2007, S. 18).
Da die Schüler ihre in der außerschulischen Umwelt erlernten und bewährten
Verhaltensweisen, Normen, Einstellungen etc. mit in die Schule bringen und diese
aufgrund allgemein gesellschaftlicher Tendenz stark individuell ausgeprägt sind, sieht
sich der Lehrer einer Vielzahl an Verhaltensmustern und Umgangsformen
gegenübergestellt, denen er gemäß der Erwartungshaltung an ihn auch individuell
begegnen sollte (vgl. Lohmann 2003, S. 20). Daraus erwachsen unterschiedliche
Anforderungen (ebd.):

- Er muss sich auf sehr unterschiedliche Wünsche, Interessen und Persönlichkeiten
einer individualistischen und heterogenen Schülerpopulation einstellen.

- Er muss vermittelnd in Interessenkollisionen und Konflikte der Schüler untereinander
eingreifen bzw. ihnen Wege zur Konfliktbewältigung aufzeigen.

- Er kann nicht von einem einheitlichen Basis-Normencode des Schülerverhaltens
ausgehen.
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- Er muss sich einstellen auf eine z.T. schwach ausgebildete Impulskontrolle, geringe
Selbststeuerungsfähigkeiten und mangelnde Reflexionskompetenz.

- Er kann nicht davon ausgehen, dass allen Schülern der Sinn schulischer Verhaltens-
regeln einsichtig ist.

- Er muss sich auf das Aushandeln von Normen und Klassenregeln verstehen.

Als bedeutsame Ursachen für störende Schüler nennt Lohmann daher Folgendes (vgl.
Lohmann 2007, S. 22f.):

- aus der Interaktion im Klassenraum entstehende und häufig im Alltag eingeschliffene
Verhaltensmuster

- Langeweile und Leistungsdruck
- Bemühen um ‚„Socializing“ (private Kommunikation)
- Erwartungshaltung der Schüler an den Unterricht. Werden Interessen der Schüler

nicht ernst genommen und berücksichtigt, begünstigt dies das Auftreten von Störun-
gen.

- Handlungsziel Aufmerksamkeit und Anerkennung durch Lehrer und Mitschüler zu
erlangen, insbesondere, wenn akademische Leistungen hierfür nicht ausreichen oder
die Werte und Normen einer Gruppe dieses Verhalten favorisieren (vgl. Trautwein et
al. 2004)

- Macht und Vergeltung
- Fehlen klarer Regeln
- uninteressanter, zäher Unterricht
- Undurchsichtige, uneinsichtige schulische Normen und Klassenregeln
- fehlendes konsistentes, vorhersagbares Lehrerverhalten

Bezüglich der Einschätzung von Ursachen für Disziplinkonflikte aus Lehrersicht ergeben
sich folgende Hauptursachen (Lohmann 2007, S. 22 f.):

- Defizite in der Herkunftsfamilie
- gesellschaftliche Fehlentwicklungen
- institutionelle und organisatorische Probleme

Die konkrete Unterrichtssituation, die Lehrer-Schüler-Beziehung oder das Lehrer-
verhalten werden hingegen als weitaus weniger bedeutsam eingeschätzt (Jürgens
2000, S. 53).
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1http://www.fe.luzern.phz.ch/fileadmin/media/fe.luzern.phz.ch/Manuskript_Unterrichtsstoerungen.pdf (12.04.2010)
2http://www.philso.uni-augsburg.de/web2/Schulpaed/website/service/seminarmaterialien/08_04430/08_04430_2008

0507.pdf (12.04.2010)

Becker nennt als Ursache für Disziplinkonflikte (Becker 2006, S. 127 ff.):

- Institution Schule
- Unterrichtsgestaltung
- ein einzelner Problemschüler
- mangelnde Sach-, Methoden-, Sozialkompetenz sowie fehlende Personalkompetenz

des Lehrers
- divergierende Lehr- und Erziehungsstile innerhalb eines Kollegiums
- mangelnde Selbstdisziplin des Lehrers
- Eltern

Werner Wicki und Silvana Kappeler entwickelten im Rahmen ihrer Untersuchung zum
Thema „Beobachtete Unterrichtsstörungen bei erfahrenen Lehrpersonen im Spiegel
subjektiver Ursachenzuschreibungen“1 folgende Übersicht möglicher Störfaktoren des
Unterrichts:2

Bild 5: Potenzielle Störfaktoren des Unterrichts (Wicki/Kappeler 2007)
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Die wohl umfangreichste und differenzierteste Darstellung möglicher Konfliktherde, die
auch Ursachen für Unterrichtsstörungen sein können, stellt folgende Auflistung nach
Zuschlag und Thielke (1992, S. 57 ff.) dar:

- Appetenz-Appetenz-Konflikt (zwei disparate, konkurrierende Bestrebungen),
- Appetenz-Aversions-Konflikt (ein Hin- und Wegstreben sind unverträglich)
- Aversions-Aversions-Konflikt (zwei gleichzeitige Wegstrebungen konkurrieren)
- Arbeits-Konflikt (betriebliche, strukturell bedingte Spannungsherde)
- Beurteilungs-Konflikt (Handlungspläne rivalisieren bezüglich Auftretenserwartung)
- Bewertungs-Konflikt (Handlungspläne konkurrieren hinsichtlich Ergebnisaussicht)
- Clan-Konflikt (ungleiche Herkunft und Verhaltensformen der Gruppenmitglieder)
- Distanz-Konflikt (unterschiedliche Distanzbedürfnisse innerhalb der Beziehung)
- Doppelmitgliedschafts-Konflikt (Angehörige zweier Gruppen disparater Normen)
- Entwicklungs-Konflikt (zweierlei Entwicklungsintensitäten, -richtungen, -interessen)
- Führungs-Konflikt (Meinungsverschiedenheiten in Leitungsfragen)
- Geschlechterrollen-Konflikt (geschlechtsspezifische Rechte, Pflichten, Normen)
- Gruppen-Konflikt (z.B. Konkurrenz-, Zugehörigkeits-, Führungs-, Reifungskonflikte)
- Heißer/ kalter Konflikt (akute Konfrontation/ latentes Duell)
- Herrschafts-Konflikt (asymmetrische Machtverteilung)
- Hierarchischer Konflikt (Disput zwischen ungleich hierarchisch Positionierten)
- Identitäts-Konflikt (Aufgabe der Identität in einer Beziehung)
- Interaktions-Konflikt (Verschärfung des gestörten Gleichgewichts zweier Gegner)
- Interessen-Konflikt (unvereinbare Interessen blockieren)
- Interpersoneller Konflikt (unterschiedliche Bestrebungen verschiedener Personen)
- Intrapersoneller Konflikt (ungleiche Bestrebungen innerhalb einer Person)
- Klassen-Konflikt (Konfrontation zwischen Besitzenden und Besitzlosen)
- Kommunikations-Konflikt (Blockade der Informationsübermittlung, -interpretation)
- Konkurrenz- und Rivalitäts-Konflikt (Rangpositionenstreit)
- Latenter Konflikt (nicht offene Unstimmigkeit)
- Norm-Konflikt (Kontroverse über Dauer und Geltungsbereich von Normen)
- Normierungs- und Bestrafungs-Konflikt (Sanktionen bei Normdelikten)
- Ökonomischer Konflikt (Streit um knappe Güter)
- Organisations- und Institutions-Konflikt (z.B. Herrschafts-, Struktur-, Normdispute)
- Paar-Konflikt (z.B. Identitäts-, Distanz-, Rollen-, Transaktionsstreitigkeiten)
- Rassen-Konflikt (ungleiche Ansicht oder Behandlung verschiedener Rassen)
- Reibungs-Konflikt (Bestreben nach gradueller Verbesserung der eigenen Position)
- Rollen-Konflikt (Person ist in Gruppen unvereinbarer Interessen, Ziele und Werte)
- Soziale Konflikte (Handlungsplanausführung in sozialen, disputreichen Situationen)
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- Stab-Linien-Konflikt (Kompetenzunterschiede bedingen Frustration etc.)
- Strategischer Konflikt (kontroverse Konsensfindung über Gesamtgefüge)
- Struktur-Konflikt (Akzeptanzbedarf für die Fachkompetenz eines Spezialisten)
- Substitutions-Konflikt (Verschiebung des eigentlichen Konflikts auf eine Banalität)
- Territorial-Konflikt (Expansions- und Kompetenzkonflikt durch Ansprüche anderer)
- Transaktions-Konflikt (asymmetrische interpersonelle Kommunikation)
- Trieb-Konflikt (synchrones, unvereinbares Wirken verschiedener Triebe)
- Untergruppen-Konflikte (Devaluation von Untergruppen)
- Veränderungs-Konflikte (Reform bewirkt Kooperation einstiger Konkurrenten)
- Verteidigungs-Konflikt (sonst zerstrittene Gruppen kämpfen vereint gegen Rivalen)
- Verteilungs-Konflikt (gleich bewertetes Gut ist unteilbar zwischen Kontrahenten)
- Wahrnehmungs-Konflikt (unterschiedliche Wahrnehmung des gleichen Faktes)
- Ziel-Konflikt (mehrere Ziele sind miteinander unvereinbar) oder aber
- Zugehörigkeits-Konflikt (Kluft zwischen Soziusverhalten und Gruppennorm)

Für den Musikunterricht wie auch für andere Fächer müssen aufgrund des besonderen
Fachgegenstandes auch fächerspezifische Ursachen und Arten von Unterrichts-
störungen angenommen werden. Im Rahmen dieser Forschungsarbeit sollen die
fachtypischen Störungen im Fach Musik nicht nur aus Sicht der Lehrer, sondern aus
Sicht aller Beteiligten des Unterrichts untersucht werden. Dies ebnet den Weg für die
weitere fachspezifische Ursachenforschung sowie die Entwicklung geeigneter
Strategien zur Vermeidung und Bekämpfung von Störungen.

2.4  Grundannahmen zu Ursachen von Unterrichtsstörungen im Fach Musik
Bezüglich der Ursachen für Unterrichtsstörungen begründet Rudolf-Dieter Kraemer
(Kraemer 2004a, S. 226 ff.) potenzielle Ursachen für Störungen im Musikunterricht und
nennt „unzulängliche Rahmenbedingungen“, „Widerspruch zwischen Lehrer- und Schü-
lerinteressen“, „ein weit auseinander klaffendes Niveaugefälle“, einen Unterschied zwi-
schen „inhaltlichen und methodischen Erwartungen der Schüler an Musikunterricht und
tatsächlich verordnetem Unterricht“.
Hans-Günther Bastian fasste aus einer Untersuchung von 396 Schülerinnen und
Schülern in Nordrhein-Westfalen Probleme des Musikunterrichts in folgenden fünf
Punkten zusammen - diese legen die Vermutung, auch Ursachen für gestörten
Unterricht zu sein, nahe (vgl. Bastian 1993, S. 155 f.) :

- Musik hat einen sehr großen Freizeitwert; dennoch sind den Schülern Sinn und Funk-
tion von Musikunterricht nicht bewusst.
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- Die Inhaltsangebote der Lehrer und die Inhaltserwartungen der Schüler differieren
beträchtlich.

- Die Erwartung der Schüler, dass Musikunterricht eine freizeitanregende Funktion
erfüllt, geht ins Leere. Alltagsästhetische und jugendkulturelle Fragestellungen werden
nicht oder nur unzureichend thematisiert.

- Traditionelle Inhalte wie Notenlernen, Instrumentenkunde, Singen, klassische  Musik
usw. bestimmen immer noch weitgehend den Musikunterricht, finden bei Schülerinnen
und Schülern jedoch nur wenig Interesse. Favorisiert wird dagegen ein Musikunter-
richt, der Begegnungen mit Musikern, Bewegung zur Musik, Spielen und Experi-
mentieren mit Instrumenten ermöglicht.

- Musikunterricht erweist sich in seiner methodischen Gestaltung als wesentlich  lehrer-
zentriert. Eigenen Erfahrungen, Fragen, Denkanstößen und Lösungswegen der Kinder
und Jugendlichen wird dieser Unterricht nur unzureichend gerecht.

Die genannten Annahmen über mögliche Ursachen für Störungen im Musikunterricht
sind für jeden Musiklehrer nachvollziehbar und lassen sich ausführlich begründen.
Fraglich bleibt jedoch, ob es weitere Ursachen gibt, wie Lehrer und Schüler über
mögliche Ursachen denken, ob es fachspezifische Ursachen und geschlechts-
spezifische Unterschiede gibt etc. Die vorliegende Arbeit versucht mit Hilfe der
Einschätzungen von Schülern und Lehrern, den Ursachenkomplex etwas genauer zu
betrachten und sich der Beantwortung dieser Fragen zu nähern.

2.5  Erscheinungsformen von Unterrichtsstörungen
Unterrichtsstörungen haben unterschiedlichste Erscheinungsbilder: die Durchsage, die
eine sensible Unterrichtsphase unterbricht, der Baustellenlärm, der das genaue
Mitverfolgen des Hörbeispiels unmöglich macht, der Missbrauch von
Unterrichtsmaterialien, das absichtliche Falschsingen und das provokante
Kommentieren eines Musikbeispiels im Musikunterricht, falsch ausgeführte
Arbeitsaufträge, auffällige Verhaltensweisen von Lehrern etc. Ebenso wie die Ursachen
unterliegen auch die Erscheinungsformen verschiedenen Betrachtungswinkeln und
ergeben daher unterschiedliche Systematisierungen, wobei diesen meist das Verhalten
des Schülers zugrunde gelegt ist.
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Gustav Keller klassifiziert und erläutert Unterrichtsstörungen gemäß folgender
Auflistung (Keller 2008, S. 21 f.):

Akustische Störungen
- Schwätzen mit dem Banknachbarn
- Zwischenrufe
- Summen, Singen
- Schreien, Grölen
- Handy
- Uhrenalarm

Motorische Störungen
- Schaukeln
- Zappeln
- Mit Arbeitsmitteln spielen
- Mit dem Stuhl kippeln
- Herumlaufen

Aggressionen
- Mitschüler verbal provozieren
- Mitschüler körperlich angreifen
- Fremde Sachen wegnehmen
- Sachen beschädigen, zerstören
- Wutausbruch
- Lehrer verbal angreifen
- Lehrer körperlich angreifen

Geistige Abwesenheit
- Stofffremde Arbeiten erledigen
- Zum Fenster hinausschauen
- Tagträumen
- Schlafen

Verweigerung
- Fehlende Unterrichtsmaterilien
- Unerledigte Arbeitsaufträge
- Fehlende Hausaufgaben
- Mitarbeitsverweigerung
- Zuspätkommen
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Verstöße gegen die Hausordnung
- Essen
- Trinken
- Beschmutzen

F. Eder, W. Fartacek und J. Mayr (1987) ermittelten folgende vier Kategorien störenden
Schülerverhaltens, in denen im Vergleich zur vorherigen Auflistung das Fehlen von
„Verweigerung“ und „Verstöße gegen die Hausordnung“ sowie die Beschränkung von
„akustischen Störungen“ auf „verbale Störungen“ auffällt:

- verbales Störverhalten (schwatzen, vorlautes Verhalten, Zwischenrufe, Beleidigungen)
- mangelnder Lerneifer (geistige Abwesenheit, Desinteresse, Unaufmerksamkeit)
- motorische Unruhe (zappeln, kippeln, herumlaufen)
- aggressives Verhalten (Wutausbrüche, Angriffe auf Personen, Sachbeschädigungen)

Unter den drei erstgenannten Formen, die zu den häufigsten Störungsformen zählen,
liegt das verbale Störverhalten hinsichtlich der Häufigkeit an erster Stelle, aggressives
Verhalten tritt dagegen eher selten auf (vgl. Lohmann 2007, S. 15).
Welche Störungsformen als besonders belastend erlebt werden, ist bislang empirisch
nur rudimentär untersucht. Nach Manfred Tücke „[...] fühlen sich Lehrpersonen
besonders gestört, wenn Schülerinnen und Schüler miteinander streiten. Aus der
Schülerperspektive werden akustische Störungen als besonders unangenehm
empfunden.“ (Tücke 2005, S. 408 f.; zit. nach Keller 2008, S. 23)
Im Rahmen der Kritisch-kommunikativen Didaktik wird neben dem Vermittlungs-,
Inhalts- und Beziehungsaspekt auch der störfaktorielle Aspekt genannt. Dieser lässt
sich in fünf verschiedenen und eng aufeinander bezogenen Dimensionen erforschen
(siehe 3.3  Störfaktorieller Aspekt). Eine dieser Dimensionen bezeichnet explizit die
jeweilige Störung und gibt damit Auskunft über die Störungsform. Rainer Winkel (Winkel
2006, S. 58) nennt als Störungsarten akustische, visuelle, motorische, psychische,
soziale und disziplinäre Störungen.
Michael Pfitzner (2000, S. 85-90) unternimmt den Versuch einer Systematisierung von
Unterrichtsstörungen und zeigt damit die Vielschichtigkeit des Problems der subjektiven
Sichtweisen von Lehrern und Schülern sowie deren Interaktion zueinander. 
M. Pfitzner unterscheidet, bewusste oder unbewusste, offene oder verdeckte, durch
kurzfristiges oder stabiles Fehlverhalten ausgelöste, unmittelbare oder zeitversetzte,
willkommene oder lästige, objektiv oder subjektiv feststellbare, personal-, objekt- oder
abstraktgerichtete, verbale oder nonverbale Unterrichtsstörungen, die zu keiner oder zu



U n t e r r i c h t s s t ö r u n g e n   i m   F a c h   M u s i k          59

einer kurzen Unterbrechung oder sogar zum Abbruch des Unterrichts führen können,
um Aufmerksamkeit zu erreichen, Macht, Überlegenheit zu erlangen, Rache oder Ver-
geltung zu üben, Unfähigkeit zur Schau zu stellen oder um Langeweile zu vertreiben.
Hierbei kann es zu Verstößen gegen die Arbeitsanforderungen der Schule, Interaktions-
regeln für den Umgang mit Schulkameraden, Lehrern und anderem Schulpersonal, wei-
tere Normen von Schulklasse und Schule und Residualregeln verstanden werden.
Beispiele für weitere Systematisierungen von Disziplinkonflikten finden sich in der
Veröffentlichung von Barbara Jürgens „Schwierige Schüler“ (Jürgens 2000, S.13).

Bild 6: Beispiele für phänomenologische Systematisierung von Disziplinkonflikten (Jürgens 2000, S. 13)

Störungen im Fach Musik lassen sich in diese Systematisierungen einbetten. Zu klären
ist jedoch, ob es für den Musikunterricht eigene, fachspezifische Erscheinungsformen
gibt, die sich u.U. in anderer Weise kategorisieren lassen oder sich als fachspezifische
Subkategorien in den genannten Systematisierungen einordnen lassen.



U n t e r r i c h t s s t ö r u n g e n   i m   F a c h   M u s i k          60

3.  Die Kritisch-kommunikative Didaktik als theoretischer Rahmen
Didaktische Modelle sind vom Bestreben motiviert, die komplexe Wirklichkeit zu
reduzieren, zu strukturieren und zu systematisieren und damit auf eine niedere
Komplexitätsstufe zu transformieren, mit deren Hilfe sich Wirklichkeit erschließen lässt
(zur Begründung wissenschaftlich-theoretischer Grundlegung siehe u.a. Wiater 2007,
S. 63). Durch die Einbindung des störfaktoriellen Aspektes weist die Kritisch-
-kommunikative Didaktik im Gegensatz zu Alternativmodellen wie der bildungs-
theoretischen, lehr-, lerntheoretischen, konstruktivistischen, informationstheoretischen,
kybernetischen, curricularen Didaktik etc. dem Aspekt „Störungen“, der natürlicher
Bestandteil unterrichtlicher Situationen ist, einen adäquaten Stellenwert zu. Im Sinne
eines demokratischen Verständnisses von Unterricht und dem Ausgangspunkt
symmetrischer, kommunikativer Beziehungen zwischen den Beteiligten des Unterrichts
intendiert sie Wege der Konfliktlösung, die auf diesem Grundverständnis beruht. In
dieser Arbeit wurde versucht, die Kritisch-kommunikative Didaktik auf den Umgang mit
Störungen im Fach Musik und auf praktische Anwendbarkeit hin zu konkretisieren.

3.1  Kommunikative und Kritisch-kommunikative Didaktik
Die vorliegende Arbeit ist theoretisch eingebettet in das erziehungswissen-
schaftlich-theoretische Konstrukt der Kritisch-kommunikativen Didaktik und dem damit
verbundenen Anliegen, auch störfaktorielle Aspekte des Unterrichts zu erfassen und
Unterrichtsstörungen in (meta-)kommunikativer Weise konstruktiv zu begegnen. Diesem
Anspruch soll durch den Entwurf eines Diagnosebogens als Grundlage für eine
metakommunikative Aufarbeitung in Kapitel 7. Rechnung sowie durch die
entsprechenden Hinweise zur „Metakommunikation im Unterricht“ in Kapitel 8.
Rechnung getragen werden. Im Folgenden werden die Grundsätze der
Kritisch-kommunikativen Didaktik dargestellt.
Die Kritisch-kommunikative Didaktik ist ein geisteswissenschaftlich-orientiertes,
didaktisches Modell, das eine Erweiterung der kommunikativen Didaktik nach Schäfer
und Schaller (1973) durch ihren Hauptvertreter, Rainer Winkel (1988), darstellt und in
besonderem Maße von den Unterrichtskonzepten „kommunikativer Unterricht“ und
„schülerorientierter Unterricht“ beeinflusst ist (vgl. Gonschorek/Schneider 2009,
S. 187 f.). Die Kritisch-kommunikative Didaktik orientiert sich an den „Forschungs-
ergebnissen der Humanistischen Psychologie, der Motivationspsychologie, der
Kommunikationstheorie, an den Theorien zur Interaktion im sozialen Kontext und zum
Symbolischen Interaktionismus“ (Wiater 2007, S. 90 f.). Ausführlich werden diese
Bezüge in der Nachfolge einer sich „dialogisch/kritisch/kommunikativ verstehenden
Erziehungswissenschaft“  bei R. Winkel dargestellt (2006, S. 48).
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Kritisch ist die Didaktik insofern, als sie eine ständige Verbesserung der vorhandenen
Wirklichkeit einfordert. So versucht sie, durch emanzipatorische Vorgänge die
„Ist-Werte“ der gesellschaftlichen Wirklichkeit (= den Grundwerten der Verfassung
zuwiderlaufende Beobachtungen und Erfahrungen) hinsichtlich ihrer „Soll-Werte“
(humanisierte und demokratisierte Wertvorstellungen) zu überprüfen und in diese Ziele
durch Thematisierung im Unterricht und entsprechende Unterrichtspraxis zu überführen.
(vgl. Wiater 2007, S. 91)
Kommunikativ ist die Didaktik, da sie die unterrichtliche Kommunikation und deren
mögliche Störungen dahingehend ins zentrale Blickfeld nimmt, als sie Unterricht als
kommunikativen Interaktionsprozess begreift und mit ihr die Forderung verbunden ist,
Unterricht kommunikativer, „d.h. schülerorientierter, kooperativer, transparenter, mit- und
selbstbestimmter sowie störungsärmer zu machen“ (Wiater 2007, S. 90 f.).
Die Kritisch-kommunikative Didaktik möchte die legitimen Anliegen der bestehenden
didaktischen Modelle wie z.B. der Bildungstheoretischen und Lehrtheoretischen
Didaktik, der sie am nächsten kommt, oder die von ihr am weitesten entfernten
Kybernetisch-informationstechnische und Curriculare Didaktiken(vgl.Wiater 2007, S. 91)
aufnehmen, aber auch ihre Verengungen beseitigen und Fehlkonstruktionen korrigieren
(Winkel 2006, S. 50).
Unterrichtliche Kommunikation wird nach Schaller und Schäfer (1973, S. 179) als ein
Sonderfall alltäglicher Kommunikation verstanden, durch die sich die Lerngruppe als
gesellschaftliches Subsystem ihre Wirklichkeit erschließt. Während die Defizite der
Kritisch-kommunikativen Didaktik im Hinblick auf inhaltliche Fragen, auf die
Lernzielbestimmung oder konkrete Umsetzungsverfahren etwa in Bezug auf die
geforderte Metakommunikation sicherlich erwähnt werden müssen, bietet sich dieses
Didaktikmodell - im Gegensatz zu vielen anderen didaktischen Modellen, die den
Unterricht im Sinne sozialer Interaktion eher an inhaltlichen und methodischen
Fragestellungen orientieren - auch in Konfliktsituationen als Handlungsmodell an (vgl.
Benikowski 1995, S. 19). 
„Durch das Modell der Kritisch-kommunikativen Didaktik werden die Gültigkeitsbereiche
anderer didaktischer Modelle nicht ersetzt, sondern um eine kommunikative Dimension
erweitert“ (Benikowski 1995, S. 18), denn „man wird dem sozialen Interaktionsprozeß
des Unterrichts wohl nur dann in seiner vollen Bedeutung gerecht werden können,
wenn man sich entschließt, die einseitige Dominanz der Inhalts- und Methodenfragen
aufzugeben und stattdessen die sozialen unterrichtlichen Interaktionsprozesse im
Zusammenhang mit der Inhalts- und Methodenfrage in das Zentrum der kritischen
Analyse des Unterrichts zu stellen“ (Schäfer/Schaller 1973, S. 126). 
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Die Unterrichtswirklichkeit ist im Sinne der kommunikativen Didaktik ein
Ineinanderwirken von Inhalt, seiner Vermittlung und den daran beteiligten
zwischenmenschlichen Beziehungen. Die Anforderung an die Planung des Unterrichts
ist daher, nicht nur sach-, sondern auch im Sinne einer „symmetrischen
Kommunikation“ interaktionsbezogen zu erfolgen. Neben Inhalt und Vermittlung kommt
damit den Beziehungen innerhalb des Unterrichts und - durch die Erweiterung des
Modells zur Kritisch-kommunikativen Didaktik durch Rainer Winkel - möglichen
Störungen eine besondere Bedeutung zu. Dieser Problemkomplex wurde erstmals als
eigenständige Planungs- und Untersuchungsdimension mit der Kritisch-kommunikativen
Didaktik verwirklicht. 

3.2  Analyse- und Planungsaspekte des Unterrichts
Eine kritische Analyse des Unterrichts, die Voraussetzung für die Planung des
Unterrichts hinsichtlich des Erreichens fachlicher, unterrichtlicher und schulischer
Lernziele sowie gesellschaftlicher Wertvorstellungen ist, beinhaltet gemäß der
Auffassung der Kritisch-kommunikativen Didaktik die Betrachtung unter vier Aspekten
(Winkel 2006, S. 50).

Die Planung des Unterrichts berücksichtigt demnach folgende Gesichtspunkte:

- den Inhaltsaspekt
- den Vermittlungsaspekt
- den Beziehungsaspekt
- den störfaktoriellen Aspekt

Zur Erläuterung:
Der Inhaltsaspekt beleuchtet das, was im Unterricht gemäß den Lehrplanvorgaben
behandelt wird, und auf Basis der Sacherfahrung durch Bezugnahme, Erschließung und
Integration verläuft. Der Vermittlungsaspekt bezieht sich auf die Verfahren der
Sachauseinandersetzung auf Lehrer- und Schülerseite in Form von Lehrgriffen und
Lernakten, Medien, Unterrichtsmethoden, Unterrichtsstufung und Unterrichts-
organisation. Der Beziehungsaspekt kommt im Rahmen der sozialen Interaktion des
Lernprozesses zum Tragen. R. Winkel unterscheidet hierbei drei Ebenen:

- die Elemente der sozialen Interaktion wie z.B. personale Stellungnahme, Anweisungen
oder Hilfeleistungen

- Richtungen der sozialen Interaktionen, wie schüler- oder lehrergerichtete Interaktionen
bzw. Interaktionen zwischen Schülern und Interaktionen zwischen Lehrern
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- Formen der Interaktionen: ungebunden Aktionen, einseitig dirigierte und kommuni-
kative Verhandlungen (vgl. Winkel 2006, S. 55).

Aus diesem Verständnis des Unterrichts als Faktorenkomplexion und teleologisch
strukturiertes Interdependenzgefüge erschließt sich z.B. die Abhängigkeit bestimmter
sozialer Interaktionen von den Unterrichtsmethoden.

3.3  Störfaktorieller Aspekt
Da Unterricht nur dann erfolgreich seine Ziele verwirklichen kann, wenn eine
störungsfreie, ausgewogene Atmosphäre herrscht, trägt der im Folgenden erläuterte,
störfaktorielle Aspekt dazu bei, Störungen zu identifizieren und auszuballancieren (vgl.
Gonschorek/ Schneider 2009, S. 162). Dazu dienen die fünf verschiedenen und eng
aufeinander bezogenen Dimensionen der Störfaktorizität:

- Störungsarten: Disziplinstörungen, Provokationen, akustische/visuelle Störungen, Stö-
rungen aus dem Außenbereich des Unterrichts, Lernverweigerung/Passivität,
neurotisch bedingte Störungen)

- Störungsfestlegungen: vom Lehrenden, vom Lernenden, vom Prozess her
- Störungsrichtungen: Schüler-Schüler, Schüler-Lehrer, objektive oder normative Rich-

tungen
- Störungsfolgen: Stockungen, Unterbrechungen, Blockaden, Verstimmungen, organi-

sche/psychisch-soziale Verletzungen, Rückwirkungen
- Störungsursachen: im gesellschaftlich-schulisch-unterrichtlichen oder im psychisch-

sozialen Kontext

Störfaktorielle Handlungen sind - auch in gestörten Lernsituationen - kommunikative
Handlungen.  „In der Phase der Metakommunikation wird [...] von den Teilnehmern der
störfaktorielle Hintergrund aufgearbeitet und definiert den zeitlichen und örtlichen
Rahmen dieses Prozesses“ (Benikowski 1995, S. 20). Bezüglich der Zielrichtung dieser
Aufarbeitung gilt: „Jedes störende Verhalten hat Ursachen und verfolgt Ziele, besitzt
also kausale Hintergründe und finale Perspektiven, so dass ein systematisches
Durchgehen von analytischen Warum- und teleologischen Wozu-Fragen zu einem
Verständnis des jeweiligen Kommunikationsprozesses führt.“ (Winkel 1988, S. 100)
Störungen von Lernsituationen sind damit Bestandteil des didaktischen Modells, können
von der Lerngruppe verbalisiert werden und eine Veränderung der Störbedingungen
anbahnen. „Je kleiner, ungeübter, uneinsichtiger die Mitagierenden (Schüler) sind, desto
mehr stellvertretende Entscheidungen (Lehrer) und behutsame Partizipationen
(Teilhaben) sind notwendig. Diese reichen von regressiv-komplementärem Agieren
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(Zurücknahme autoritärer Verhaltensweisen) bis zum Versuch, möglichst oft
symmetrisches (gleichwertiges) Handeln in Schule und Erziehung zu erreichen.“ (vgl.
Wiater 2007, S. 91)
Die folgende Darstellung verbildlicht das Modell der Kritisch-kommunikativen Didaktik:

Bild 7: Analyse- und Planungskonzept der Kritisch-kommunikativen Didaktik (Winkel 2006, S. 49)
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Empirischer Teil

4.  Empirische Exploration
Um sich dem bislang weitestgehend noch brachliegenden Forschungsfeld zu nähern,
wurden zahlreiche Versuche unternommen, um auf explorativ-empirischem Weg erste
Rückschlüsse und Aussagen gewinnen zu können. Das Vorantasten an die Erfassung
möglicher Ursachen für den häufig gestörten Musikunterricht verlief in mehreren
Phasen, in deren Verlauf sich die Befragung der direkt am Unterricht Beteiligten als am
besten geeignetes Mittel herauskristallisierte, um Antworten auf die zugrunde liegenden
Fragestellungen zu erhalten. 
In einer Vorphase wurden Unterrichtseinheiten beobachtet und akustische Messungen
durchgeführt, über verschiedene Schülerfragebögen und eine Anfrage an die
Schulmusiker-Mailingliste von Dirk Bechtel wurde dann in einer zweiten Phase der Weg
der Befragung eingeschlagen, der schließlich in Gruppeninterviews mit Schülern und
Experteninterviews mit Lehrern mündete (siehe 4.3  Befragung von Schülern und
Lehrern).
Bei der Auswertung des entstandenen Materials ließen sich über Kategorienbildung
gemeinsame und unterschiedliche Aussagen von Lehrern und Schülern hinsichtlich der
Problematik gestörten Musikunterrichts und möglicher Ursachen ermitteln. Diese
wurden in generell erschwerende Faktoren des Musikunterrichts und in
fragebogenrelevante Aspekte für den erstellten Diagnosebogen (siehe 7.  Entwurf eines
Diagnosebogens als Anlass zur Metakommunikation) unterteilt wurden. Dieser dient als
Gesprächsanlass für mögliche Problemkomplexe, die von den Beteiligten im Rahmen
des Unterrichts diskutiert und im Idealfall auch gelöst werden können. Im Gegensatz zu
den strukturellen, politischen, systemischen Rahmenbedingungen oder örtlichen und
zeitlichen Gegebenheiten, die sich für die am Unterricht Beteiligten nur schwer oder gar
nicht ändern lassen, sollen vielmehr Fragen der Unterrichtsgestaltung und des Lehrer-
und Schülerverhaltens in den Vordergrund rücken, so dass im gemeinsamen Gespräch
realistische und umsetzbare Lösungsmöglichkeiten gefunden werden können.
 
4.1  Theoretische Vorannahmen zu Störfaktoren des Musikunterrichts
Die folgende Darstellung beruht auf Basis eigener Überlegungen zu möglichen
Ursachenbereichen und Störfaktoren des Musikunterrichts. Die Übersicht, die keinerlei
Anspruch auf Vollständigkeit erheben kann, deutet die Komplexität des Themas an und
erläutert die eigenen Vorüberlegungen, denen eigene Erfahrungen und Gespräche mit
Kollegen und Studierenden zugrunde liegen und die das Forschungsvorhaben,
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Unterrichtsstörungen gezielter und aus Sicht der Beteiligten zu eruieren, begründet
erscheinen lassen. 

Musikunterricht ist durch unzählige interne und externe Faktoren beeinflusst, die sich
direkt oder indirekt auf den Unterricht auswirken können und sich z.T. der Erfassbarkeit
und Messbarkeit entziehen (vgl. Könneke 1991, S. 220). Im Rahmen dieser Arbeit soll
jedoch kein (letztlich unmöglicher) Versuch einer vollständigen Erfassung von
Einflussgrößen erfolgen, sondern eine Fokussierung auf die Meinungen von Lehrern
und Schülern, so dass die nachfolgende Darstellung der Illustration, Erläuterung und
ggf. der Ergänzung von bedeutsamen Aspekten dienen, jedoch nicht Hauptgegenstand
der Arbeit sein soll.

Die folgende Auflistung beruht auf eigenen Überlegungen und nennt in Beispielen kon-
krete Einflussgrößen und -kategorien, die sich mittel- oder unmittelbar auf den Musikun-
terricht auswirken und Unterrichtsstörungen hervorrufen können. Die Auflistung erfolgt
nicht nach Prioritätskriterien, sondern stellt die unterschiedlichen Einflussgrößen auf
eine Stufe, da dominante und weniger dominante Einflussgrößen auf Störungen des
Musikunterrichts bislang nicht erforscht sind und daher hinsichtlich ihrer Auswirkungen
und Bedeutung nicht geordnet werden können. Die Auflistung und Darstellung verdeut-
licht den Umfang und die Komplexität des Themas, zumal davon ausgegangen wird,
dass sich jeder der nachstehend genannten Aspekte auf das Verhalten von Lehrern und
Schülern, auf den Musikunterricht und auf Unterrichtsstörungen auswirken kann. Vor-
rang vor den eigenen Überlegungen wird im Rahmen der Arbeit jedoch den Einschät-
zungen von Lehrern und Schülern gegeben werden.

Bild 8: Einflussfaktoren auf Unterrichtsstörungen im Fach Musik
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Erläuterung möglicher Einflussfaktoren auf Unterrichtsstörungen im Fach Musik:

Schule:
�Schulgebäude 

- Lage und Zustand des Gebäudes
- Stadt- oder Landschule
- architektonische Gestaltung und Struktur
- Freundlichkeit und Schülergemäßheit des Gebäudes 
- Anregung zu Kreativität durch das Gebäude
- Vorhandensein eines Musikraumes 
- Lage des Musikraumes 
- Größe des Musikraumes 
- Schallisolierung 
- Raumakustik 
- Mobiliar des Musikraumes 
- Erreichbarkeit des Musikraumes
- Qualität der medialen Ausstattung 
- Musikalische Ausstattung
- Qualität der musikalischen Ausstattung
- Gebäudezustand 
- Schulhausinnengestaltung

�Soziales Klima unter den direkt am Schulbetrieb Beteiligten
�Einbindung der Eltern in das Schulleben
�Musikalisches Profil 

- Ensembles 
- Veranstaltungen 
- Instrumentalunterricht 
- Musikalische Geschichte der Schule
-    Kooperationen
-  Instrumentalklassen etc.

�Standort 
- Stadtmitte 
- Stadtrand 
- Brennpunktbereich 
- Immigrantenanteil 
- Schulumgebung 
- Erreichbarkeit

�Größe der Schule 
�Schulklima 
�Schulleben 
�Stellenwert des Faches Musik 
�Stundenausfall des Faches Musik
�Musik als Randstundenfach 
�Allgemein progressive oder konservative Tendenzen
�Auswahl der Schüler nach Elternhaus, Leistung, Religion 
�Differenzierungsmöglichkeiten, Zweigwahl, Wahlangebot 
�Altersbezogene Zusammensetzung des Lehrerkollegiums 
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� Teambewusstsein der Lehrer, Zusammenarbeit etc.

Musikalisches Umfeld der Schule:
�Musikschulen 
�Musikvereine, -organisationen 
�Musikalische Ensembles 
� Zahl musikalischer Veranstaltungsorte und Veranstaltungen 
� Festivals, Konzertreihen, Schülerkonzerte, Rundfunkanstalten etc.
� Ländlich oder städtisch geprägt
� Kooperationen

Politische / Schulpolitische  Vorgaben / Schulverwaltung:
� Lehrplan 

- Schülerbezogenheit der Themen 
- Praxis- und Lebensweltbezogenheit der Themen 
- Freiraum bei der Umsetzung 
- Aktualität der Themen
- Zeitlicher Rahmen
- Themenzahl

�Politik 
- Stellenwert des Faches Musik 
- Zur Verfügung stehende Finanzmittel 
- Aktuelle politische Trends 

�Schulverwaltung / Schulleitung 
- Gewogenheit der Schulleitung 
- Verwaltungs- und Rechtsvorschriften 
- Zahl der Stundenausfälle
- Verhältnis zwischen schulrechtlicher und pädagogischer Sichtweise
- zur Verfügung stehende Finanzmittel 
- Sparmaßnahmen, z.B. Stundenkürzungen bei Nebenfächern 
- Vorgaben durch die Schulordnung und LPO

�Schulpolitik 
- Doppelfach am Gymnasium 
- Musik als "nicht-wissenschaftliches" Fach mit höherer Stundenzahl 
- Verwaltungs- und Rechtsvorschriften 
- Sparmaßnahmen, z.B. Stundenkürzungen bei Nebenfächern 
- einstündiges Fach 
- Vorrückungsfach 
- Aktuelle Trends der Bildungspolitik 
- Reformfreudigkeit bzw. -müdigkeit 
- Schulbesuchsdauer etc.

Gesellschaft:
�Stellenwert von Musik und Musikunterricht 
� Flächendeckende, musikalische Strukturen
�Ansehen der jeweiligen Schulform 
�Aktuelle Trends der Bildungspolitik 
�Gesamtgesellschaftliche Entwicklungen 
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� Traditions- oder Fortschrittsorientierung
�Gesellschaftliche Wert- und Sinnverluste 
� Rationalisierung
� Umgang mit und Stellenwert von Kultur
� Hörgewohnheiten und Musikpräferenzen
� Zukunftsängste etc.

Weitere Rahmenbedingungen 
�Wetter 
�Uhrzeit 
�Unterrichtsfächer vor und nach der Musikstunde 
�Besondere, schulische Vorkommnisse,
� Leistungsnachweise vor oder nach der Musikstunde
�Soziokulturelle Bedingungen 

- Zusammensetzung der Klasse 
- Herkunft der Schüler etc.

Interaktion 
� Interaktionsmuster (Brophy/Good 1976) 

�Sympathie/Liebe 
�Hilfe / Fürsorge 
�Desinteresse 
�Antipathie / Hass 
�Mitleid 
�Angst 
�Nachahmung / Unterwerfung 
�Antinomien aus- und durchhaltend 

�Beziehungen 
� Lehrer-Lehrer 
�Schüler-Lehrer 
�Schüler-Schüler 
� Lehrer-Schüler z.B.

- Mangelnde Wertschätzung 
- Mangelndes Vertrauen 
- Mangelndes Zutrauen 
- Überzogene Erfolgserwartungen, Erwartungshaltung 
- Etikettierung, Stigmatisierungseffekte 
- Fehlende Ermutigung 
- Bevorzugung einzelner Schüler / Schülergruppen 
- Mangelnde positive Verstärkung etc.

Familiäre Einflüsse 
�Ökonomische und ökologische Faktoren 

�Beschäftigungsverhältnis 
- Arbeitslosigkeit 
- Schichtarbeit 
- Zeitliches Ausmaß der Beschäftigung 
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�Eltern oder Erziehungsberechtigte 
- alleinerziehend 
- getrennt lebend 
- Stabilität der Eltern-Beziehung 
- Stabilität der Eltern-Kind-Beziehung 

�Erziehung 
�Vernachlässigung 
� aggressive Grundmuster 
� Inkonsistenz 
�Verwöhnung 
�Unsicherheit 
�Erziehungsstil 

- Autoritäre Erziehung 
- Laissez-faire-Erziehung 
- Demokratische Erziehung 

�Erziehungsprobleme 
�Drogenproblematik 
�Misshandlung 
�Kulturelle, religiöse Differenzen 

�Elternschaft 
�Stellenwert von Musik und Musikunterricht 
�Musikgeschmack der Eltern 
�Musikalisches Wissen und Interesse  
�Musikalische Aktivitäten der Eltern 
�Kulturelle Prägung und Aufgeschlossenheit der Eltern

�Überforderung der Kinder 
�Übertragung nicht altersgemäßer Verantwortung 
�Konfrontation mit Problemen 
�Unzureichende Beachtung 
�Unzureichende Förderung 
�Auslösen von Minderwertigkeitskomplexen etc.

Medien / Lärmbelastung:
�Reizüberflutung 
�Mediale Omnipräsenz 
�Reizbrutalisierung 
�Schwerhörigkeit unter Jugendlichen 
� Fehlende Ruheoasen 
�Geschmacksbeeinflussung konträr zu Inhalten des Musikunterrichts etc.

Außenbereich und Schule:
�Akustische, optische Störungen aus dem Außenbereich der Schule 
�Akustische Störungen im Schulhaus 
�Akustische Störungen im Klassenzimmer 
�Klimatische Bedingungen
�Schlechte Luft etc.
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Schüler 
� Lern- und Leistungsmotivation 
� Identifikation mit der Schule 
� Leben in Familie, Heim,... 
�Peergroups, Freundeskreise, jugendkulturelle Einflüsse 
�Verhältnis zu Mitschülern 
�Verhältnis zu Lehrer 
�Musikalische Vorbildung, Vorerfahrung 
�Bereitschaft zur Entäußerung 
�Konzentrationsfähigkeit 
�Musikgeschmack, -präferenz 
�Stellenwert von Musik und Musikunterricht 
�Psychische Disposition 
�Verhältnis zu Schule 
�Organische Dimension 
� Fremd- und Selbstbild 
�Über- / Unterforderung 
�Bewusste Provokation 
�Klasse 

�Klassenzusammensetzung 
- Geschlecht 
- Ausländeranteil 
- Alter 

�Gruppenzwänge 
�Klasseninterne Verhaltensmuster 
� Zusammensetzung nach Glaubensrichtung 
�Kleingruppenzusammensetzung 
� inhomogener Wissens- und Leistungsstand 
�Klassengröße 
�Gewaltpotential, -bereitschaft 
�Klassenklima 

�Des- und Scheinmotivation 
�Neurotische Störungen 

�Psychomotorische Störungen 
�Auffälliges Schulversagen 
�Verhaltensstörungen 
�Ernährungsstörungen 
�Organische Störungen 
�Schlafstörungen 

�Psychotische Störungen 
�Verborgene Lehrplanstrategien 
�Bereitschaft zur Auseinandersetzung mit den Inhalten 

�Motivation 
�Wahrnehmungs- / Aufmerksamkeitsschwierigkeiten 
� Lernschwierigkeiten 
�Unpünktlichkeit 
�Bereitschaft zu Destruktion / Gewalt 
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�Erleben des Lehrers als streng, konservativ, angsteinflößend 
�Unsicherheit im Umgang mit Körper und Stimme 
�Vertuschen eigener Mängel  
�Veränderte Kindheit / Jugend 
�Generationenkonflikt 
�Schwierigkeiten mit Autoritäten / Institutionen / Leistungsbeurteilung 
�Benachteiligungsgefühl 
�Entwicklungsstörungen 
�Misserfolgserlebnisse 
�Emotionale Probleme 
�Gewaltpotential 
� Tagesform des Schülers, Erlebnisse vor der Schule 
�Soziale Herkunft 
�Sprachliche Ausdrucksfähigkeit 
�Minderwertigkeitskomplexe 
�Aufgestautes Aktivitäts-, Vitalitätsbedürfnis 
�Schülerrolle (z. B. Klassenclown) 
�Anhimmeln des Lehrers 
�Apathie 
�Motorische Unruhe, Überaktivität 
�Stellung im Klassengefüge (Isolation, Machtposition) 
�Überschätzung eigener Leistungsfähigkeit 
�Arbeitsverhalten 
� Fehlende Anstrengungsbereitschaft, Faulheit 
�Stimmbruch 
�Gruppenkontakte außerhalb der Schule 
�Musiksachen vergessen 
�Defensives Lernen etc.

Unterricht 
�Verhältnis von Praxis und Theorie
� Aktuellen musikpädagogischen Standards entsprechend
� Thematische Gestaltung
�Kontinuität der schulischen Musikausbildung 
�Arbeitsaufwand des Lehrers 
�Altersgemäßheit 
�Verhältnis der fünf Umgangsweisen 

�Musik machen 
- Instrumentalspiel 

o Beschädigte Instrumente 
o Unzureichende Zahl an Instrumenten 
o Musikauswahl 
o Schwierigkeitsgrad 
o Rhythmus 
o Vorausgesetzte Fähigkeiten 

- Singen 
o Liedauswahl 
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o Text 
�Sprache 
� Textverständlichkeit / Inhalt 

o Melodie 
�Ambitus 
�Sanglichkeit 

o Rhythmus 
�Körperlichkeit 

- Angemessenheit der Erarbeitungstechnik 
�Musik hören 

- Lautstärke von Hörbeispielen 
- Qualität der Hörbeispiele 
- Qualität der technischen Ausstattung 

�Musik erfinden
- Eignung der Atmosphäre zu kreativer Gestaltung 
- Angemessene Aufgabenstellung
- Über-/Unterforderung   

�Musik umsetzen 
- Altersgemäßheit der Aufgabenstellung
- Bereitschaft der Schüler zum Malen, Tanzen etc.   

� über Musik sprechen 
- Themen
- Reflexionsniveau  

�Ästhetischer Gehalt 
�Kreativer Raum 
�Unterrichtsinhalte 
�Unruhe durch Aktivität 
� Lautstärke 
�Verlockung der Instrumente 
� Lehrerzentriert - Schülerorientiert 
�Möglichkeiten zum Spiel, zur Abreaktion, zur körperlichen Betätigung 
� Zur Verfügung stehende Materialien 
�Aktivierung der Schüler 
�Musik- / Liedauswahl 
�Anteil praktischen Musizierens 
� Zeitgemäßheit 
�Kontinuität der Lehrperson, der Lerninhalte 
�Unzureichende Instruktion / Einführung 
�Stunde vor und nach der Musikstunde 
�Pause vor oder nach der Musikstunde 
�Uhrzeit / Lage im Stundenraster 
�Differenzierungsangebote 
� Fehlende Unterrichtsvereinbarungen, -verträge 
�Klarheit der Arbeitsaufträge 
�Medieneinsatz 
� Technische Defekte 
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�Regellosigkeit bzw. zu große Zahl an Regeln 
� Fehlender oder mangelhafter organisatorischer Rahmen
�Methodische Gestaltung
�Wechsel von Sozialformen
� verschiedene Sinneszugänge etc.

Lehrer 
�Soziale / erzieherische Ebene 

� Ich-Kompetenz 
�Sozial-Kompetenz 
�Diagnostische Kompetenz 
�Kommunikationskompetenz 
�Psychologische Kompetenz 
�Kontaktfähigkeit und Einfühlungsvermögen 
�Kritikfähigkeit 
�Selbstreflexion 

�Unterrichtsplanung 
�Didaktik 

- Lebensweltbezug 
- Zugänglichkeit 

�Methodik 
- Fehlende Handlungsorientierung 
- Fehlende Planung durch Schüler oder mit Schülern 
- Sozialformen 
- Unterrichtsformen 
- Aktionsformen 
- Kommunikationsformen 
- Aritkulationsschemata 
- Zu große Freiräume 

�Planbarkeit 
�Unterrichtsvorbereitung 
�Unterrichtsauswertung 

�Mangelnde Auswertungsarbeit qualitativ, quantitativ 
� Fehlende Auswertung gemeinsam mit den Schülern  

�Nichtbeachtung von Unterrichtsprinzipien 
�Unterrichtsorganisation 

�Klassenführung 
�Regeln, Rituale, Handlungsroutinen 
� Transparenz 
� Zielorientierung 
�Räumliche, zeitliche Organisation 

�Schulsozialarbeit 
� In der Schule 
�Außerhalb der Schule (Elternarbeit)  

�Durchführung des Unterrichts 
�Grad der Offenheit des Unterrichts 
�Dramaturgie 
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�Medienkompetenz 
�Unterrichtsfluss 
�Verpatzter Unterrichtseinstieg 
� Zu häufiger  / mangelnder  / unangebrachter Medieneinsatz 

�Musikalische Aus- und Weiterbildung 
�Konventionell-klassisch-orientiert 
�Popmusikalisch versiert 
� Instrument 
�Stimmliche Disposition 
�Hochschule / Universität 
�Mangelndes Interesse an Weiterbildung 

�Aktivitäten inner- und außerhalb der Schule 
�Stellenwert von Musik und eigenem Fach 
�Ausbildung 

�Doppelfach Musik 
�Haupt- oder Nebenfach 

�Aktivitäten an der Schule 
�Musikalisch 
�Außermusikalisch 

� Fachlehrer, Klassenleiter 
�Alter 
�Organische Dimension 
� Fremd- und Selbstbild 

� Lehrer 
- Resignative Grundhaltung 
- Musikbegriff 
- Künstlerischer Anspruch 
- Mangelnde Identifikation mit Beruf, Lehrplan, Bildungs- und

Erziehungszielen 
- Angst 
- Unsicherheiten 
- Minderwertigkeitsgefühle 
- Fehlende, gelassene Grundhaltung 
- Mangelnder Mut 
- Überschätzung eigener Leistungsfähigkeit 

�Schüler 
�Unterrichtskonzept 

�Unterrichtsprioritäten / Eigene Grundsätze 
�Erscheinungsbild des Lehrers 

�Sprache, Sprechstil, Sprechtempo, Sprachniveau 
�Optischer Eindruck 
�Unruhige, nervöse, hektische Art 
�Psychische Disposition 

� Falsche Reaktion auf Unterrichtsstörungen 
� Fachkompetenz 

�Musikalische Fähigkeiten 
�Wissen, Kenntnisse 
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�Mobilität des Lehrers, Ortsansässigkeit 
� Zynische, sarkastische Kommentare 
�Mangelnde Vorbildfunktion 
�Ungerechte Bewertung, ungerechtes Verhalten 
�Humorlosigkeit 
� Intoleranz 
�Autoritäres Verhalten 
�Erziehungsstil des Lehrers 
� Lehrerzentriertheit 
�Mangelnde Ausbildung im Umgang mit Störungen, fehlende

Fortbildungsmöglichkeiten etc.
�Sprachniveau (Fachsprache!) und Abstraktionsniveau

4.2  Empirische Annäherung und Ergebnisse
Im Vordergrund der eigenen Vorarbeiten stand parallel zur Literaturrecherche ein
exploratives Herantasten an die Problemstellung. Ursprünglich vom Vorhaben
ausgehend, Disziplinprobleme im Fach Musik in Bezug auf Ursachen, Arten und
Strategien zur Entgegenwirkung zu untersuchen, zeichnete sich ab, dass diese
Forschungsfrage zu umfangreich und aufgrund zahlreicher Schwierigkeiten nicht
fassbar war. So kristallisierte sich im Laufe der Vorarbeiten die Eingrenzung auf die
vorliegende Forschungsfrage heraus. Zu den ersten Annäherungsversuchen an die
Bewältigung der Problemstellung gehörten Unterrichtsbeobachtungen, 
Lautstärkemessungen sowie Schüler- und Lehrerbefragungen.

4.2.1 Unterrichtsbeobachtungen
Von einzelnen Praktikanten im Fach Musik wurden in Form teilnehmender
Beobachtungen und stichpunktartiger Notizen Musikstunden im Hinblick auf
Unterrichtsstörungen analysiert, um von diesem Ausgangspunkt aus relevante
Informationen zur weiteren Exploration der Forschungsfrage zu erhalten. Im
Vordergrund standen die Häufigkeit von Störungen, die Arten der Störungen und der
Umgang mit den Störungen durch die Lehrkraft. Dabei wurden sowohl allgemeine
Eindrücke des Unterrichts als auch situationsspezifische Wahrnehmungen, die sich auf
kurze, vorher zeitlich eingegrenzte Unterrichtseinheiten bezogen, gesammelt. Die
teilnehmenden Beobachtungen fanden 2003/2004 im Musikunterricht der 7. bis 9.
Jahrgangsstufe der Realschule Neusäß bei Augsburg statt. Konzentriert beobachtet
wurden drei Praktikumsklassen über einen Zeitraum von mehreren Wochen.

Ergebnis: Die gemeinschaftliche Analyse der Unterrichtsbeobachtungen und ihrer
Ergebnisse im Forschungsseminar zeigte, dass sich auch die Methode der
teilnehmenden Beobachtung aufgrund der Individualität der Unterrichtssituationen und
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der ausschnittsartigen Datenerfassung als wenig geeignet bei der Exploration des noch
unerforschten Problemfeldes erweist. Da die Sichtweise zudem durch die Beobachtung
von außen - entsprechend den auf S. 89 f. dargestellten Argumenten von DeJong und
Westerhof (2001, S.53) - als verzerrt empfunden wurde und die eigentlichen Beteiligten,
die Schüler und Lehrer, in das Zentrum der Exploration gestellt werden sollten, um die
bestehenden Probleme auch gemeinsam zu erörtern und zu thematisieren, wurde die
methodische Anlage entsprechend überarbeitet.
Die Beobachtungen waren jedoch insofern sehr hilfreich, als dass weitere Rückschlüsse
auf die Notwendigkeit der Eingrenzung des Themas, die Komplexität der
Forschungsfrage und die Differenzierung der Störbereiche gewonnen werden konnte. 

Kathrin Högenauer beobachtete und protokollierte, um Aussagen über einen längeren,
kontinuierlichen Zeitraum und verschiedene Jahrgangsstufen zu gewinnen, von Novem-
ber 2003 bis Januar 2004 den Musikunterricht an einer Realschule im Rahmen ihrer
Zulassungsarbeit im Fach Musik. Sie besuchte dazu wöchentlich den Musikunterricht in
den Jahrgangsstufen 5, 6, 9 und 10, wobei die 10. Jgst. noch der vierstufigen Real-
schule entstammte, und fertigte zu den Stunden Verbalprotokolle an. Zusätzlich zu ihrer
eigenen Perspektive als externe Beobachterin ermittelte sie über einen selbst erstellten
Fragebogen ergänzend die Einschätzungen von Schülern zu Unterrichtsstörungen,
Ursachen und -quantitäten, Rahmenbedingungen und dem eigenen Verhalten im Musi-
kunterricht.

Ergebnis: In den von K. Högenauer untersuchten Klassen ermittelte sie eine deutliche
Häufung von Störungen beim „Musikmachen“ vor anderen Lernbereichen, Aussagen
zum Fächervergleich in Bezug auf die Störungshäufigkeiten waren jedoch nicht mög-
lich. K. Högenauer vertritt die Auffassung musikspezifischer Störungen und nennt bei-
spielhaft den Umgang mit Instrumenten, den häufigen Unterrichtsausfall, Rahmenbedin-
gungen und räumliche Faktoren. Als Hauptgrund für Störungen seitens der Schüler wird
jahrgangsübergreifend an erster Stelle „Langeweile“, gefolgt von „Unterrichtsstoff“,
„Musik nicht ernst nehmen“, „Lehrer“ und „Sonstiges“ angegeben. Im Vergleich der
Jahrgangsstufen kommt K. Högenauer zu dem Ergebnis, dass das Konfliktpotenzial im
Musikunterricht höher ist als in anderen Fächern. Ebenso ist dieses in den oberen Jahr-
gangsstufen höher als in den unteren.

Außerdem wurde der Musikunterricht in zwei Hauptschulklassen im Rahmen der
Zulassungsarbeit von K. Hutter beobachtet, um Rückschlüsse auf „Aufmerksamkeits-
störungen im Musikunterricht“ an der Hauptschule zu erhalten. Die
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1 http://www.bllv.de/Laerm-im-Klassenzimmer.2102.0.html

Unterrichtsbeobachtungen fanden ergänzend zu Konzentrationstests, Schülerfrage-
bögen und Fremd- und Selbstbeobachtung der Schüler statt.

Ergebnis: Beobachtet wurden häufig Störungen beim Umgang mit Orff- und Rhyth-
musinstrumenten, obwohl im Vorfeld Regeln besprochen und erläutert wurden. Die
Schüler, die sich beim Spielen engagiert zeigten, neigten beim Singen eher zu Störun-
gen und zur Passivität. Im Hinblick auf die Wahrnehmung von Störungen geben die
Schüler an, dass sie Störungen der Mitschüler häufig nicht bemerken oder darauf ein-
gehen - dies steht im Gegensatz zu der Auffassung der meisten Lehrer, dass ein Störer
die Aufmerksamkeit einer ganzen Klasse beeinträchtigen kann.

4.2.2 Akustische Messungen
Während des Musikunterrichts an der Realschule Neusäß wurden im Rahmen des
studienbegleitenden Praktikums zudem Messungen der Lautstärke mithilfe eines
Computers durchgeführt. Diesen Messungen lag die Überlegung zugrunde, dass die
Lautstärke als Indikator für die Störungsintensität betrachtet werden kann, v.a. im
Hinblick auf den Vergleich mit anderen Fächern. In den letzten Jahren hat die
Sensibilisierung auf das Problem „Lärm im Klassenzimmer“ stetig zugenommen. Die
Veröffentlichung erschreckend hoher Werte der täglichen Lärmbelastung von Lehrern
und Schülern sowie die Auseinandersetzung mit häufig schlechter Raumakustik
veranlasste 2008 den BLLV zu einer eigenen Fachtagung zum Thema1. Eine Bremer
Forschungsgruppe ermittelte diesbezüglich, dass der Lärmpegel in den
Klassenzimmern vom Alter abhängig ist, gerade in der Anfangs - und Endphase des
Unterrichts Spitzenwerte erreicht und bei Unterrichtsbeginn und nach
Arbeitsunterbrechungen kumuliert. Besonders den letztgenannten Aspekt bestätigen die
im Rahmen dieser Untersuchung befragten Lehrkräfte mit Beispielen aus der
musikpraktischen Arbeit mit Schülern, die sich während des eigenen Musizierens meist
ruhig, jedoch in Unterbrechungs-/Erklärungsphasen oder nach dem Ende eines
Musikstücks häufig störend verhalten.
Die durchgeführten Messungen an der Realschule Neusäß sollten Aufschlüsse über die
Grundlautstärke im Klassenzimmer während Erarbeitungsphasen, im Lehrer-Schüler--
Gespräch sowie über Lautstärkespitzen etwa bei der praktischen Erarbeitung geben.
Die Visualisierung dieser Messung in folgender Grafik zeigt beispielhaft den Verlauf
einer kurzen Unterrichtseinheit (ca. 40 Sekunden). Die Amplitude entspricht hierbei der
jeweiligen Lautstärke, die vertikale Achse dem temporären Fortgang.
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Bild 9: Bsp. Lautstärkemessung im Musikunterricht, Realschule Neusäß, 03.07.03, 10:16 Uhr

Ergebnis: Ergebnis der Messungen und Visualisierungen am Computer war, dass sich
einerseits ein hoher Grundlautstärkepegel im Musikunterricht nachweisen lässt, der aus
allgemeiner Unruhe, Gesprächen und Bewegungen von Schülern und Lehrern resultiert
sowie andererseits einige Lautstärkespitzen, die v.a. beim praktischen Musizieren und
beim Hören von Musik, aber auch durch Einzelgeräusche hervorgerufen werden. Zwar
ließen sich anhand dieser Messungen Unterschiede in Bezug auf die Lautstärke in
verschiedenen Fächern ermitteln, ein grundlegendes Problem ist allerdings, dass die
alleinige akustische Messung zum einen keinen differenzierten Aussagewert über die
tatsächliche Problematik hat und zum anderen, dass derartige Momentaufnahmen
keine grundsätzlichen Rückschlüsse auf die vorliegende Forschungsfrage zulassen.
Verglichen werden müssten daher reine Erklärungsphasen des Lehrers im Fach Musik
und in anderen Fächern ebenso wie praktische Phasen (Musizieren, Singen, Tanzen),
Gruppenarbeitsphasen mit theoretischer Erarbeitung etc. - eine Aussage über die
Gründe für die Entstehung der jeweiligen Lautstärke wäre jedoch unmöglich, außerdem
ist die Lautstärke kein reiner Indikator für Störungen, da z.B. praktische Phasen
naturgemäß einen höheren Lärmpegel aufweisen, jedoch nicht zwingend auf gestörten
Unterricht schließen lassen. Von den akustischen Messungen wurde daher als
Forschungsmethode abgesehen. Interessant wären diese Messungen und
Visualisierungen jedoch, um mit Schülern ins Gespräch über mögliche Ursachen für
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diese Lautstärkeverläufe zu kommen und ggf. unter Zuhilfenahme weiterer Messungen
aus anderen Fächern über fachspezifische Eigenheiten zu sprechen, um die Schüler
über ihre Sinne „Ohr“ und „Auge“ auf die Problematik hin zu sensibilisieren.

4.2.3 Fragebögen
Um sich dem Thema „Unterrichtsstörungen im Fach Musik“ zu nähern, wurden 2003 im
Forschungsseminar von R.-D. Kraemer an der Universität Augsburg auch Befragungen
von Schülern an einem Augsburger Gymnasium, an einer Realschule und an einer
Förderschule zu ihrem Musikunterricht durchgeführt (s. Auswertung S. 635). Zu diesem
Zeitpunkt war die Ausrichtung des Forschungsvorhabens zu Unterrichtsstörungen im
Fach Musik noch nicht eindeutig, sondern musste erst durch Exploration erschlossen
und eingegrenzt werden. 
Im Folgenden werden zwei Fragebögen, die im Rahmen des Forschungsseminars ent-
standen und an verschiedenen Schulen zum Einsatz kamen, kurz vorgestellt. Durch die
anonym ermittelten Aussagen der Schüler sollten eine Annäherung an die Schülerpers-
pektive erfolgen und erste Rückschlüsse zu relevanten Einflussbereichen auf Unter-
richtsstörungen gewonnen werden.

Fragebogen 1
Aufgrund der explorativen Annäherung an das Themenfeld „Unterrichtsstörungen“ ist
dieser Fragebogen inhaltlich noch recht weit gefasst und beinhaltet zahlreiche Aspekte
wie z.B. interkulturelle Zusammenhänge, mediale Nutzung, Freizeitverhalten etc., die
jedoch bei vorliegender Arbeit aufgrund notwendiger Beschränkungen und Eingren-
zungen auf den Unterricht weitgehend unberücksichtigt bleiben mussten. Die von 72
Schülern (56 männlich, 16 weiblich) der 7. Jahrgangsstufe eines Gymnasiums bearbei-
teten Fragebögen liefern u. a. folgende Erkenntnisse, aus denen sich potenzielle Ursa-
chen für die Entstehung von Unterrichtsstörungen ableiten lassen (s. 10.2.4 Frage-
bogen aus dem Forschungsseminar Musikpädagogik und Auswertungsergebnisse).

Ergebnis:
- Für 83 % der Schüler ist „Musik hören“ in der Freizeit wichtig bis sehr wichtig, für 68 %
ist jedoch das „Musik Machen“ weniger wichtig bis unwichtig. Ein Drittel der Schüler
spielt ein Instrument, 48,6 % der Schüler, die kein Instrument spielen, möchten auch
keines lernen.
Aus diesen Angaben ist zu erschließen, dass die Schüler einen vorwiegend auditiven
Zugang zu Musik haben, jedoch Erfahrungen im Hinblick auf den Umgang mit Instru-
menten, das aktive Musizieren und das Verhalten als Musiker in einem Ensemble über-
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wiegend fehlen und daher auch der Wunsch, ein Instrument zu lernen, bei einem Groß-
teil nicht besteht.

- Die eigene Lieblingsmusik gefällt nicht, weil es Spaß macht, die Einzelheiten zu ent-
decken oder weil sie so gut durchdacht ist, sondern weil sie Möglichkeiten bietet, die
eigene „Wut“ herauszulassen oder die „Musiker für ihr Können zu bewundern“.
Die mit dem Musikhören verbundenen, privaten Zielsetzungen widersprechen somit
grundlegend den zentralen Inhalten und Zielsetzungen im Bereich der Rezeption und
Reflexion im Musikunterricht.

- Während Sport von 58 % als sehr wichtig eingestuft wird, hat für 64 % das Tanzen
keine Bedeutung.
Das Tanzen als Freizeitgestaltungsmittel ist im Gegensatz zu sonstiger Bewegung oder
sportlicher Betätigung eher unbeliebt. Dies wirft die Frage auf, ob Tanzen auch im
Musikunterricht eher auf Ablehnung stößt oder ob andere Bewegungsformen zu und mit
Musik erfolgversprechender sind.

- Das Fach Musik behandelt in nur durchschnittlichem Maße Themen, die die Schüler
interessieren. - 
Die Schüler beschäftigen sich im Musikunterricht nicht so gerne bis ungerne mit klassi-
scher Musik, umso lieber mit Rock-/Popmusik, sie hören gerne Musik, das „Musik Er-
finden“ ist jedoch unter den Befragten Schülern nicht beliebt. Das Singen ist gleicher-
maßen beliebt wie unbeliebt.
Die Schüler sind nur durchschnittlich mit den im Musikunterricht behandelten Themen
zufrieden, sie wünschen sich mehr schülerorientierte Themen und Hören von Musik,
weniger jedoch kreative Anlässe wie beim „Musik Erfinden“. Die Beurteilung des Sin-
gens als gleichermaßen beliebt und unbeliebt liegt u.U. an dem deutlich überwiegenden
Jungenanteil der befragten Schüler, die aufgrund pubertär bedingter Veränderungen
Schwierigkeiten im Umgang mit der Sing- und Sprechstimme haben.

- Das Fach Musik wird als unwichtig für das spätere Leben und als wenig nützlich für
den Alltag erachtet, jedoch bringt es eine willkommene Abwechslung in den Schulalltag.
Dem Fach und seinen Effekten wird eine geringe Bedeutung hinsichtlich der aktuellen
und künftigen Lebensgestaltung beigemessen, die Bedeutung liegt vielmehr in der Ab-
wechslung des Schulalltags.
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- Im Musikunterricht muss der Lehrer oft eingreifen, um Aufmerksamkeit herzustellen,
die Schüler schätzen sich selbst eher als mittelmäßig aufmerksam und konzentriert ein,
die Klasse insgesamt jedoch als generell unkonzentriert.
Die Schüler bescheinigen dem Musikunterricht eine häufige Interaktionsfrequenz des
Lehrers, um die Aufmerksamkeit der Schüler herzustellen. Ihr eigenes Verhalten be-
urteilen die Schüler positiver als das der Mitschüler und der gesamten Klasse.

Diese Teilergebnisse deuten konkret auf besondere Konfliktpotenziale im Musikunter-
richt hin und verdeutlichen die Notwendigkeit einer gezielteren Erforschung dieser Be-
reiche. Folgende Grafiken illustrieren einige Ergebnisse der Befragung:
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Fragebogen 2
Im Rahmen einer weiteren Schülerbefragung zu Störungen im Musikunterricht mittels
des sog. EMUSA-Fragebogens (s. 10.2.3 Fragebogen der EMUSA-Vorstudie) wurden
Schülern an Förderschulen und in siebten Klassen der Realschule vier typische
Störsituationen, die durch Schüler provoziert wurden, präsentiert. Dabei wurden ihnen
jeweils mehrere Reaktionsmöglichkeiten auf diese Situationen dargeboten, so dass sich
die Schüler in der jeweiligen Situation einschätzen sollten. Mit dem
EMUSA-Fragebogen war das Ziel verbunden, Aussagen zum Thema „Empathie“
ableiten zu können. Die Schüler sollten nicht nur ihr eigenes Verhalten in derartigen
Situationen einschätzen, sondern auch das ihrer Mitschüler und ihres Lehrers.
Vorgestellt wurden folgende Situationen:

1) Ein Schüler singt im Musikunterricht etwas vor und wird von den Mitschülern ausge-
lacht.
2) Bei Erarbeitung eines neuen Liedes singen einige Mitschüler absichtlich falsch.
3) Die Schüler reagieren mit abfälligen Bemerkungen auf ein Hörbeispiel mit klassischer
Musik.
4) Während einer Erklärungsphase beim Instrumentalspiel, schlägt ein Schüler wild auf
seinem Instrument herum. Dafür wird er bestraft.

Die Schüler schätzen nun auf einer 6-stufigen Ratingskala ihre eigene Betroffenheit, ihr
eigenes Verhalten und das Verhalten ihrer Mitschüler, ihre Empathie gegenüber Mit-
schülern und Lehrer sowie die Reaktion des Lehrers mit einer „Strafe“ ein. 

Ergebnis: Die Auswertung der Befragungsergebnisse von 59 Schülern der 7. Jgst.
einer Realschule lieferte u.a. folgende Ergebnisse:

Zur Situation 3: Der Lehrer spielt klassische Musik auf CD vor, einige Mitschüler
reagieren mit abfälligen Bemerkungen.“
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Bezüglich der Situation 2 („Der Lehrer bringt deiner Klasse ein neues Lied bei. Einige
Mitschüler singen bewusst falsch.“) fällt an der Realschule die Reaktion auf die Aussage
„Der Lehrer tut mir leid“ identisch aus.

Im Gegensatz zur Bereitschaft der Schüler, für den Lehrer Mitleid zu empfinden, zeigen
die Schüler hinsichtlich der Einschätzung der Situation 1 Einfühlungsvermögen gegen-
über ihren Mitschülern. Die Bereitschaft, Mitschüler in derartigen Situationen zu er-
mahnen ist jedoch v.a. an der Realschule deutlich geringer.

1) „Der Betroffene täte mir leid.“
2) „Ich lache nicht mit, weil es sich nicht gehört.“
3) „Ich ermahne meine Mitschüler, das nicht zu machen.“

Die graphisch dargestellten Teilergebnisse verdeutlichen an beiden Schulformen
Konfliktpotenziale im Musikunterricht. Offenbar muss der Lehrer häufig einschreiten, die
befragten Schüler schätzen sich als wenig aufmerksam und konzentriert ein, der
Unterricht wird als eher unorganisiert erlebt und die Schüler zeigen in typischen
Situationen gestörten Unterrichts gegenüber dem Lehrer - im Gegensatz zu den
Mitschülern - kaum Empathie bzw. Mitleid, dies bestätigt sich auch in den Einzel- und
Gruppen-Befragungen von Lehrern und Schülern, die dieser Arbeit zugrunde liegen.
Die Anlage des Fragebogens mit der Präsentation typischer Störsituationen stellt einen
Versuch dar, situationsspezifisch Unterrichtsstörungen, Emotionen und Verhalten der
Beteiligten einzuschätzen. Da sich der Fokus des Forschungsprojekts jedoch immer
mehr auf eine allgemeine „Ursachenforschung“ richtete und die situationsspezifische
Erforschung bei Erfassung sämtlicher, relevanter Situationen im Musikunterricht zu
umfangreich ausfallen würde, wurde diese Fragebogenart nicht mehr weiterverfolgt.
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4.2.4 Zusammenfassung
Die Unterrichtsbeobachtungen, Schallmessungen und Schülerbefragungen stellten
erste Versuche dar, sich dem Problemgegenstand „Unterrichtsstörungen im Fach
Musik“ explorativ und auf verschiedenen Wegen zu nähern. Im Rahmen dieser
Vorgehensweisen wurde deutlich, dass der Musikunterricht häufig durch
Unterrichtsstörungen betroffen ist und dass der Musikunterricht und die Musiklehrer in
besonderer Weise durch musikspezifische Konfliktpotenziale, Unterrichtsstörungen und
durch Lautstärke belastet sind, wohingegen die Schüler ihnen wenig Empathie bzw.
Mitleid entgegenbringen. Eine hohe Lautstärke ergibt sich durch den Umgang mit dem
Fachgegenstand z.B. in Form praktischen Musizierens auf eine natürliche Weise,
scheint aber darüber hinaus auch häufiger, integraler Bestandteil des Musikunterrichts
zu sein. Die Vorarbeiten deuten einerseits die Schwierigkeiten an, sich dem
Problemfeld angemessen zu nähern, andererseits entwickelte sich aus der
theoretischen wie praktischen Beschäftigung mit dem Thema und den Versuchen, den
Problemgegenstand einzugrenzen und wissenschaftlich untersuchbar zu machen, die
vorliegende Vorgehensweise der gezielten Befragung von Lehrern und Schülern. Die
Ergebnisse der Voruntersuchungen fließen in die anschließende Auswertung und
Gesamtzusammenfassung mit ein.

4.3  Befragung von Schülern und Lehrern
Die Gestaltung des Forschungsdesigns sowie die Qualität der Ergebnisse wird
maßgeblich durch die Wahl des Erhebungsinstrumentariums bestimmt, das wiederum
schlüssig im Hinblick auf die Forschungsfrage ausgewählt wird. Aufgrund der
mangelnden wissenschaftlichen Informationen zum Thema hat diese Arbeit explorativen
Charakter und bedient sich in Form von un- bzw. teilstrukturierten Befragungs-
instrumenten eines qualitativen Ansatzes. Die Exploration zählt zu den klassischen
Disziplinen qualitativer Sozialforschung (vgl. Mayring 2003, S. 20) und soll zur
Hypothesengenerierung und Theorienbildung beitragen. „Expoloration bezeichnet das
umfassende, in die Tiefe gehende, detektivische Erkunden des Forschungsfeldes […]“
(Kromrey 2000, S. 67). Für explorative Studien bieten sich vor allem qualitative
Interviews an (Diekmann 2001, S. 30 f.), da eine gründliche Auswertung und Nachvoll-
ziehbarkeit von Interpretationen, die auf Interview-Transkriptionen beruhen,
gewährleistet ist (Lamnek 2005, S. 329). Die Daten werden im Hinblick auf die
forschungsleitenden Fragestellungen untersucht. Diese beruhen auf eigenen
„Arbeitshypothesen“ und genügen noch nicht den hohen Ansprüchen einer
wissenschaftlichen, strengen Hypothesendefinition, da die vorliegende Arbeit erst auf
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explorativem Weg wissenschaftliche Hypothesen generieren soll. Bei den im Rahmen
der Lehrer- und Schülerbefragung eingesetzten Instrumenten handelt es sich um die
Techniken des Einzelinterviews sowie der Gruppeninterviews.

4.3.1 Die Lehrer- bzw. Schülerperspektive
Im Rahmen vorliegender Forschungsarbeit werden die Einschätzungen von Schülern
und Lehrkräften der Sekundarstufe I zu Ursachen von Unterrichtsstörungen im Fach
Musik erfasst und gegenübergestellt. Lehrer gelten gemäß dem Experten-Paradigma im
Forschungsgebiet nach dem „guten Lehrer“ als Experten für Unterricht. Nach Helmke
weisen Sie in folgenden vier Feldern Expertisen auf, um Lernprozesse zu unterstützen
(vgl. Helmke 2003):

(1) fachwissenschaftliche Expertise
(2) fachdidaktische Expertise,
(3) Expertise in der Klassenfu!hrung und
(4) diagnostische Expertise.

Während Lehrer häufig das Ausmaß von Verhaltensstörungen und die Bedeutung
außerschulischer Bedingungsfaktoren von Disziplinkonflikten generell überschätzen
(Jürgens 2000, S. 51 und S. 53) und allein Schülern und ihren Persönlichkeitsstrukturen
die Schuld an gestörtem Unterricht zuweisen, wird der wichtigste Einflussfaktor, das
eigene Lehrerverhalten, ausgeblendet (Lohmann 2007, S. 17).
Neben dem Urteil der Lehrkräfte als Experten für den Unterricht soll daher auch das
korrigierende Urteil der Schülerinnen und Schüler mit einbezogen werden, weil sie
ebenso unmittelbar am Unterrichtsgeschehen beteiligt sind. Dies entspricht gängigen
Verfahren in der freien Wirtschaft wie auch im gesamten Bildungssektor, alle Beteiligten
in Qualitätsmanagementprozessen im Bemühen um eine Qualitätssteigerung
einzubinden.
Die Schülermeinungen der im vorliegenden Forschungsvorhaben fokussierten
Altersgruppe (Alter in der Regel zwischen 12 und 15 Jahren) verdient besondere
Beachtung. In diesem Alters- und Schulabschnitt gibt es eine Vielfalt von
Schwierigkeiten und Konfliktsituationen, die durch Schulwechsel von der Grundschule
zur Sekundarstufe I mit einhergehendem Lehrer- und Bezugspersonenwechsel oder
durch den Wechsel des Freundeskreises, der Peer-Group und der Klassenkameraden,
einschneidende, pubertäre Veränderungen in psychosomatischen und psychosozialen
Bereichen der Schüler etc. entstehen können. Hinsichtlich der Ursacheneinschätzung
spielen die anthropogenen Voraussetzungen (der Lehrer kann etwas anderes als die
Schüler, musikalische Vorerfahrung, Repertoirekenntnis, …), musikalische Sozialisation
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sowie die soziokulturellen Einflüsse (Herkunft, kulturelle Prägung etc.) eine bedeutsame
Rolle. Bei dieser Untersuchung soll bewusst die individuelle Sicht der Probleme im
Vordergrund stehen, wobei sich die Wahrnehmungen von Schülern und Lehrern
unterscheiden können, denn sie sind an Erfahrungen gebunden und durch das
individuell ausgeprägte neuronale Netz biologisch begründet. 
Für die Einbeziehung der Schülerperspektive neben der Lehrerperspektive haben sich
zahlreiche, vorrangig empirisch arbeitende Pädagogen ausgesprochen. Neben Werner
Loch (1963, S. 51; zit. nach Czerwenka 1990, S.19), Hofer (1986, S. 240-251) und
Fromm (1987) formulieren auch Haecker und Werres (1983) bereits in den 80er Jahren
die Dringlichkeit einer Einbeziehung der Schülerperspektive:

„Wenn heute zunehmend von Schulstress oder Schulmüdigkeit in der
Bundesrepublik Deutschland die Rede ist, scheint es besonders geboten,
immer wieder den unmittelbar Betroffenen, den Schülern, den Eltern und
Lehrern, Aufmerksamkeit zuzuwenden, um Ansatzpunkte für notwendige
Verbesserungen zu finden. Ein Zugang zu diesem komplexen Geschehen
besteht darin, die Beteiligten direkt anzusprechen und sie über die
bestehenden Verhältnisse zu befragen.“  

Ausgehend von den Zustandsbeschreibungen von Hensel (1993) in „Die neuen Kinder
und die Erosion der Schule“ und R. Winkel (1993, S.19 ff.) in „Zappelhans und
Hampelliese“ verweist Werres (1996, S.12) auf das Problem gestörten, unkonzen-
trierten, gewalttätigen Unterrichts und sieht es als unverzichtbare Aufgabe
wissenschaftlicher Forschung, „auf derartige Anzeichen einer deformierten
pädagogischen Praxis sensibel zu reagieren, um die Ursachen, Wirkungen und
Entwicklungstendenzen zu erfassen und mögliche Interventionsstrategien zu erarbeiten.
[…] Man hat sich bereits daran gewöhnt, institutionelle und gesellschaftliche
Bedingungen als Gründe für die krisenhafte Lage der Schule zu benennen“ (Werres
1996, S.12). Da die neueren Ergebnisse der Schulforschung nach W. Werres darauf
hinweisen, dass Schule und Unterricht auch in den Augen ihrer Schüler zunehmend mit
negativen Bewertungen besetzt sind, ergibt sich die Forderung für den
Erziehungswissenschaftler zu erkunden, warum das so ist (Werres 1996, S.12).
Die neuere Schulforschung nimmt nun aber auch den Schüler ins Blickfeld, um zu
erkunden, wie er den Unterrichts- und Schulbetrieb wahrnimmt. Zu den Pionieren
dieses pädagogischen Paradigmenwechsels zählen - neben obengenannten - die
Untersuchungen von Petillon (1987), Eder (1987, S. 100-110), Dreesmann (1982),
Reinert (1983, S.166- 179), Holtappels (1987), Van Buer (1992), Lautsch (1993, S.
745-774), Fichten (1993), V. Nölle (1995), Apel (1997) und von K. Nölle (1993).
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Letztgenannte bemängelt den ausschließlichen Blick auf den Schüler und das Denken,
Entwerfen, Konstruieren für den Schüler und verweist auf dem Umstand, dass
sozialwissenschaftliche Realität immer schon interpretierte Realität ist und gerade diese
zu untersuchen sei (1993, S.65 f.). Ebenso prangert sie den Umstand an, dass die
Realschulen vom Forschungsinteresse im Gegensatz zu Hauptschule, Gymnasium und
Gesamtschule vernachlässigt seien. „Da die Realschule und ihre Schülerschaft sich
somit weder als ‚sozialer Brennpunkt’ darstellen, noch sonst wie in strategisch günstiger
Lage für bildungstheoretische und –politische Argumentation präsentieren können,
geraten sie leicht aus dem Blick – was natürlich über die tatsächliche Problematik
dieser Schulform noch nichts aussagt.“ (Nölle, 1993, S. 66) 

Der Schulforscher Ditton (2002, S. 262-286) fasst den Diskussionsstand zur Schul- und
Unterrichtsforschung wie folgt zusammen: 

“Eine direkte Ermittlung der schülerspezifischen Wahrnehmungen von
Lehrkraft und Unterricht wird durch Befragungen der Schüler möglich.
Untersuchungsgegenstand ist damit explizit die Perspektive der
Betroffenen. Dass damit ein wesentlicher Aspekt des Unterrichts ermittelt
wird, ist kaum zu bestreiten. […] Für eine Befragung von Schülern spricht
u.a. ihre Langzeiterfahrung mit Schule, Unterricht und Lehrkräften. Schüler
kennen Lehrkräfte sowohl im Vergleich mehrerer Fächer als auch im
Vergleich über die Schulzeit hinweg. Ihre Aussagen können sich auf
Wahrnehmungen über einen längeren Zeitraum und auf die Erfahrungen
in unterschiedlichen Situationen stützen.“ 

 
Interessant sind hierbei auch die Ergebnisse der Forschungsgruppe des Pilotprojektes
„Unterrichtsbeurteilung durch Schüler“ des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus: 

„Die Zweifel insbesondere unbeteiligter Lehrer, dass Schüler den
Unterricht ihrer Lehrer nicht einschätzen könnten, haben sich nach
Aussagen der beteiligten Lehrer nicht bestätigt. […] Zur Überraschung
aller Projektbeteiligten spiegelten die Ergebnisse offensichtlich sehr genau
seine/ihre individuellen Stärken oder Schwächen wider. Auch ergab sich
bei Befragungen in Jahrgangsstufen mit sehr großem Altersunterschied
(6. und 11. Jahrgangsstufe) eine erstaunlich große Deckungsgleichheit
der Ergebnisse.“ 
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Horster/Rolff (2001, S. 170) bekräftigen weiterhin: „Eine wichtige Ergänzung für das
kollegiale Feedback aus der Lehrerperspektive stellt das Feedback durch Schüler dar,
das z.B. durch Fragebögen erhoben werden kann.“ Herrmann/Höfer (1999, S. 28)
geben zu bedenken: „WENN Lehrerinnen und Lehrer etwas über sich lernen wollen,
benötigen sie zu ihrer Selbstbeobachtung ergänzend unbedingt Beobachtungen aus
einer zweiten Perspektive, beispielsweise aus der Schülerperspektive.“ 
Im Folgenden werden die Vorteile der Schülerperspektive gegenüber einer einseitigen
Lehrerbeurteilung und gegenüber einer Einschätzung von Außen durch einen externen
Beobachter dargelegt. DeJong und Westerhof (2001, S.53) führen dazu aus: 
 

„The judgement of teachers’ behaviour by students has several
advantages. In the first place, written measures of the perceptions of
students are more cost-effective and efficient to obtain than observations
of external, hired observers. In the second place, perceptions of students
are based on day-to-day experiences with the teacher during different
lessons. External observations are usually restricted to a limited number
of lessons. Therefore an external observer has no idea whether the
observed behaviour ist representative for the teacher or not. Besides, the
presence of an external observer can influence teachers’ behaviour. In the
third place, the perceptions of the students express the joint ratings of the
students, whereas external observations are restricted to rating by a
single person. In the fourth place, students’ perceptions determine their
behaviour. Therefore, these perceptions are probably more important in
predicting achievement than externally-observed behaviour. Finally,
perceptions explain more variance in achievement than
externally-registered behaviour.” 
 

Zusammenfassend seien einige wesentliche Vorteile einer Schülereinschätzung
genannt:

- Einzelne Streuungen in den Angaben der Schüler werden durch die Fülle der Daten
korrigiert bzw. relativiert.

- Schüler haben Langzeiterfahrungen mit Schule.
- Schülern sind Aussagen über einen längeren Zeitraum über verschiedene Fächer und

Lehrer, über das unterschiedliche Verhalten ein und desselben Lehrers in
verschiedenen Fächern etc. möglich.
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- Im Vergleich zu einem externen Beobachter haben die Schüler eine Vergleichs-
möglichkeit einer Vielzahl an Stunden, wodurch sich ein einigermaßen konstantes
Lehrerbild entwickelt.

- Das Verhalten der Schüler im Unterricht wird nicht durch einen externen Beobachter
beeinflusst.

- Die Einschätzung einer Gruppe steht der Einschätzung durch eine einzelne Person
und deren subjektiver Wahrnehmung gegenüber.

- Die Schülerbeurteilung birgt die Möglichkeit der Selbst- und Fremdreflexion für Schüler
und Lehrer.

- Das Schülerverhalten wird durch eigene Wahrnehmung gesteuert.
- Lehrer benötigen zur Einschätzung ihres Unterrichts eine zweite Perspektive - die

Schülerrückmeldung ist die Rückmeldung ihrer Adressaten.
- Die Schülereinschätzung trägt der Forderung nach Mitgestaltung der Schule durch die

Schüler Rechnung – Schüler haben als Zielgruppe des Unterrichts ein grundsätzliches
Mitbestimmungsrecht.

- Der Wechselseitigkeit unterrichtlichen Geschehens wird Rechnung getragen.
- Durch die große Probandenzahl werden Verzerrungen und Fehler minimiert.
- Die klasseninterne Streuung ermöglicht Aussagen über die Übereinstimmung bzw.

Uneinigkeit.
- Der Forschungsgegenstand ist schwer zugänglich, daher sind mehrere Einschät-

zungen notwendig. 
- Die Schüler haben eine Art Kontrollfunktion zur Lehrerperspektive.  H. G. Bastian u.a.

(2001, S. 6-9) weisen zusammenfassend auf das Korrektiv der Mehrperspektivität hin,
wenn sie ausführen: „Rückmeldung berücksichtigt […] die Wechselseitigkeit der
Erfahrung. Sie will die Perspektiven - und Erfahrungsunterschiede - produktiv
machen.“ 

Neben diesen grundlegenden Argumenten für die Perspektive der Schüler, „die
interessante, auf andere Weise nicht erhältliche Hinweise auf Stärken und Schwächen
des Unterrichtens, auf besondere Problemlagen geben“ (Helmke 2003, S. 167), lassen
sich jedoch auch Unzulänglichkeiten anführen, die im Folgenden skizziert werden:

- Schüler können mit der Beurteilung des Unterrichts überfordert sein.
- Schüler sind in ihrer Beurteilung oftmals sehr sprunghaft.
- Die mangelnde Reife der Schüler verzerrt ihr Bild u.a. von Lehrern, Unterricht und

Schule. 
- Den Schülern fehlt der fachliche und didaktische Überblick. 
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- Die Schüler haben mangelnde Erfahrung in allen Lebensbereichen und Bereichen der
schulischen Arbeit. 

- Die Fachkompetenz und die didaktische Kompetenz des Lehrers sind für Schüler
schwer einschätzbar.

- Oft ist in Schülerurteilen der Maßstab nicht klar, mit dem sie über einen Lehrer
urteilen, und welchen Zeitraum sie reflektieren. 

- Verzerrungen sind nicht auszuschließen (Gefälligkeitsurteile, Bevorzugung extremer
Antworten etc.).

- Die allgemeine Beliebtheit und Wertschätzung des Lehrers überlagert ein
differenziertes Urteil.

- Schülern fehlt der notwendige Weitblick für momentan uneinsichtige Vorgehens-
weisen.

 
Für das Urteil bzw. die Einschätzung des Lehrers sprechen folgende Argumente:
 
- Lehrer beobachten ihre Schüler über einen langen Zeitraum.
- Lehrer haben als Experten einen Einblick in die musikalischen Fähigkeiten der

Schüler.
- Lehrer sind nicht nur Fachexperten, sondern auch als Pädagogen und Didaktiker

spezialisiert.
- Lehrer erfassen gruppendynamische Aspekte.
- Lehrer können Angaben zur lang-, mittel- und kurzfristigen Planung und Durchführung

des Unterrichts machen.
- Lehrer sind fachlich kompetenter als Schüler. 
- Lehrer beurteilen aus Expertensicht.
 
Gegen die Beurteilung allein aus Lehrerperspektive lassen sich demgegenüber
folgende Argumente anführen (vgl. Weinert & Schrader 1986, S. 11-29): 
 
- Lehrer tendieren zur Unterschätzung der Bedeutung der eigenen Arbeit für die

Leistungsgenese der Schüler. 
- Lehrer sind nur in sehr begrenztem Maße in der Lage, von ihrer gewohnten

Unterrichtsführung abweichende Lehrstrategien zu verwenden. 
- Lehrer haben erhebliche Zweifel an ihrer Fähigkeit zur Selbstdiagnose ihres

Unterrichts. 
-  Die Lehrerbeurteilung korrespondiert kaum mit den Daten aus anderen Perspektiven. 
- Bei der Beurteilung von Schülern und insbesondere deren Verhalten spielen

Sympathie, Antipathie bzw. Stigmatisierungseffekte eine enorme Rolle.
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Weiterhin lässt sich als Nachteil der ausschließlichen Lehrersicht anführen, dass sie als
Einzelperson einer Vielzahl von Schülereindrücken gegenüberstehen und nicht nur
Adressat von Unterricht, sondern auch Mitgestalter desselben sind. Bei der
Datenerhebung in der empirischen Schulforschung hat sich gezeigt, dass
Schülerangaben im Gegensatz zu den Lehreransichten oftmals mit weiteren
Perspektiven durch Beobachter, die Beurteilung Dritter oder mit videografiertem
Unterricht hoch konvergieren (vgl. Helmke 2003, S. 156). Daher können durch die
Schülerbeurteilung neue Perspektiven und Gesichtspunkte erschlossen werden,
wodurch sich letztlich eine Relativierung der Sichtweisen der Beteiligten und eine recht
objektive Einordnung der erhobenen Daten erreichen lassen.
Andreas Helmke (2003, S. 165) und Helga Köcher (2004, S. 50-54) verweisen im
Zusammenhang mit Evaluationen zur Qualitätsuntersuchung auf den Umstand, dass
sich eine schul- und schulaufsichtsunabhängige Institution mit der Durchführung und
Auswertung der Schülerbefragung bewährt hat, die die Anonymität im Umgang mit den
Daten und die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen gewährleistet. Die
Ergebnisse der Untersuchung sollen - wie dies auch Köcher als dringend notwendige
Rückmeldung erachtet - mit den beteiligten Lehrern und Schülern gemeinsam im
Anschluss an die Auswertung besprochen werden. Diesen Anforderungen wird das
vorliegende Forschungsvorhaben durch sein methodisches Design, zu dessen
Bestandteilen die Befragung durch die Universität Augsburg und die Besprechung der
Ergebnisse gehört, gerecht. 
In Bezug auf die Beurteilung von Unterrichtsstörungen aus der Perspektive der
jeweiligen, rollenspezifischen Subjektivität von Lehrern und Schülern postuliert M.
Pfitzner (2000, S. 353): 

„Will man wissen, wie Lehrer und Schüler Unterricht sehen und ihn
beurteilen, dann sollten beide zu Wort kommen. Gerade bei
Unterrichtsstörungen ist dies entscheidend. Sie resultiert aus einer
Relation zwischen zumindest zwei Personen in einer konkreten Situation:
einem Beurteilten, der ein Verhalten zeigt und einem Beurteiler, der das
Verhalten bewertet.“
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4.3.2 Zur Unterschiedlichkeit der Wahrnehmung von Unterricht durch Schüler und
Lehrer
Schüler und Lehrer nehmen aus ihren jeweiligen Perspektiven Unterricht verschieden
wahr. Folgende Unterschiede und Gemeinsamkeiten sind wissenschaftlich dokumen-
tiert (vgl. Lohmann 2007, S. 20):

- Schüler schätzen ihre gesamte Lernumwelt, insbesondere im Hinblick auf „Zufrieden-
heit mit den Mitschülern“, „Gleichbehandlung der Schüler durch den Lehrer“, „resigna-
tive Haltung von Schülern“, „Aggressionen gegen den Lehrer“ und „Mitarbeit im Unter-
richt“ ungünstiger ein als Lehrer (vgl. von Saldern 1991).

- Schüler interpretieren und bewerten Handlungsziele von Lehrern anders als sie selbst,
z.B. dient das Lehrerhandeln aus Schülersicht vorrangig Zielen, die mit „Unterrichtsor-
ganisation“, Disziplinerhaltung oder Vorankommen im Lehrstoff zu tun haben (vgl.
Wagner 1981).

- Lehrer beurteilen die Umgangsweisen, besonders die Wortwahl von Schülern kri-
tischer als die Schüler selbst (vgl. Blaser u.a. 2000, S. 18 f.).

- Lehrer nehmen Ablenkungen häufiger wahr als Schüler und leiden unter den auftreten-
den Störungen stärker (ebd.).

- Auch Schüler empfinden akustische Störungen als besonders beeinträchtigend (vgl.
Tücke 1998, S. 277).

- Lehrer bewerten Störverhalten durch die Schüler häufiger als bewusst intendiert als
Schüler (vgl. Tücke 1998, S. 275 und Blaser 2000, S. 21). 

- Im Gegensatz zu den Lehrern, die nur Schüler als Ursache für Unterrichtsstörungen
und Disziplinkonflikte betrachten, sehen die Schüler den Lehrer bzw. seinen Unterricht
und sich selbst als Ursache (vgl. Hilgers 1987). 

- Während Schüler angeben, dass Lehrer hauptsächlich durch Schimpfen und Brüllen
mit schwierigen Schülern fertig werden, kommen diese Maßnahmen in den Lehrerant-
worten überhaupt nicht vor, dagegen in erster Linie „gutes Zureden“ (ebd.).

Zur Frage „Warum stören Schüler“ kommt Lohmann (vgl. 2007, S. 22 ff.) zu
folgenden Schlussfolgerungen:
Schüler leiden hauptsächlich unter dem Langeweile-Syndrom und unter Leistungs-
druck und beide Faktoren begünstigen Unterrichtsstörungen. Die z.T. entgegen-
gesetzten Zielsetzungen von Lehrern und Schülern führen auf Schülerseite zu
Nebenaktivitäten bis hin zu subversiven Tätigkeiten, die den Unterricht kippen. 
Darüber hinaus gerät das Handlungsziel, Aufmerksamkeit und Anerkennung durch
Lehrer und Mitschüler zu erlangen, häufig in Konflikt mit den Handlungszielen des
Lehrers, was Störungen zur Folge hat. Falls die eigenen Leistungen den
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Ansprüchen des Lehrers nicht genügen und die Normen der Klassengemeinschaft
störendes Verhalten begünstigen, kommt es zu störendem Verhalten auf Seiten der
Schüler, das bei Schülern mit niedrigem Selbstkonzept zu einer Verbesserung des
Selbstbildes führt (Trautwein et al. 2004) und oftmals auf tief eingeschliffenen, kaum
veränderbaren Verhaltensweisen beruht (sog. „Klassenclown“).
Ebenfalls im Gegensatz zu den Ambitionen des Lehrers steht das Ziel der Schüler,
„Spaß zu haben“ und „mit den Mitschülern privat zu kommunizieren“ („Socializing“).
Besonders Fächer mit guten Gelegenheiten, die eigene Mitarbeit zugunsten des
Socializings auf ein Minimum zu reduzieren („Minimizing work“), waren bei den
Schülern am beliebtesten (vgl. Allen 1986, S. 437-459). Hierzu ist sicherlich auch
das Fach Musik zu zählen.
Auch die Motive „Macht und Vergeltung“, die in einem Teufelskreis von
sanktionierendem Verhalten durch den Lehrer auf ein bestimmtes Schülerverhalten
hin beim Schüler ein Ungerechtigkeitsgefühl hervorrufen, das wiederum zu Protest
und Verweigerung führt und u.U. bei der gesamten Klassen Anerkennung und
Rückhalt findet, können überdies Ursache für Störungen sein.
Die Schwierigkeit bei der Erforschung der Ursachen besteht darin, die „inoffizielle“
Sicht des Unterrichts zu ermitteln, die nicht auf den Erwartungen an den Lehrer, die
Schüler oder die Eltern beruht, sondern auf deren persönlichen Einstellungen,
Erfahrungen und Meinungen (vgl. Loser 1979, S. 13). Diese treten meist erst auf der
Ebene der „Hinterbühnenereignisse“ (Zinnecker 1982) auf.
Im Bereich der Musikpädagogik sei die intensive Auseinandersetzung mit dem
Problem der unterschiedlichen Sichtweise des Musikunterrichts u.a. durch Heike
Bössmann im Rahmen ihrer Examensarbeit erwähnt (Bössmann 1988). Über die
Methode des „Nachträglichen lauten Nachdenkens“ wurden mittels Videoanalyse
insgesamt 28 Musikstunden zu dem Musiklehrer-Thema „Ein oder mehrere lange
Töne“ aus den unterschiedlichen Positionen der Beteiligten analysiert. Dabei stellte
sich heraus, dass die unterschiedlichen Perspektiven des Lehrers, der Schüler und
der externen Analyse mittels Videoaufzeichnung durch Heike Bössmann
größtenteils stark divergierten. Der Zusammenhang mit vorliegendem Thema wird
durch folgendes Zitat verdeutlicht: „Auch in Gruppengesprächen - wie in den Frage-
bogenantworten - dominierten, trotz ständigen Insistierens, die ‚Nebenhandlungen‘
der Schüler; so habe ‚das Scheißebauen‘ oder ‚das Faxenmachen‘ am meisten
Spaß gemacht. Demgegenüber waren die inhaltsbezogenen Erinnerungen eher
blaß und unpräzise.“ (Günther 1991, S. 31)
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Im Folgenden werden einige exemplarische Ergebnisse der Untersuchung am
Beispiel der Darstellung einer Unterrichtsstunde durch Ulrich Günther (1983)
erwähnt, die die Unterschiedlichkeit der verschiedenen Perspektiven im
Musikunterricht illustrieren.
Divergent zeigten sich die Einschätzungen etwa im Hinblick auf Unter- und
Überforderung. Während sich die meisten Schüler eher unterfordert fühlten,
deswegen Langeweile verspürten und störten, ordneten der Lehrer und die externe
Beobachterin die Bewältigung der Aufgabenstellungen durch die Schüler eher als
„Überforderung“ ein (Bössmann 1988, S. 80; zit. nach Günther 1991, S. 30). Auf-
fällig war die offensichtlich hohe Bedeutung des Schulalltags für die Schüler,
weswegen sie sich über den Musiklehrer beklagten, der häufig in die Pausen hinein
unterrichtete und Schulaufgaben in der Folgestunde kaum Berücksichtigung
schenkte. Die großen Belastungen, die sich für die Schüler durch die institutionellen
Bedingungen ergeben, erläutert Ulich in „Schüler und Lehrer im Schulalltag“ (Ulich
1983).
Bezüglich der Selbst- und Fremdeinschätzung der Schüler trat die Tendenz klar
zutage, gute Schüler eher abfällig zu bewerten und auffälliges Schülerverhalten als
„normalen Zustand“ zu interpretieren (Günther 1993, S. 31). Diese Grundtendenz
bestätigt sich - als Vorgriff auf die Analyse der im Rahmen dieser Arbeit
durchgeführten Schüler-Gruppeninterviews - schulartenübergreifend. 
Dem Lehrer gelang überdies zwar die Vermittlung eines sinnvollen und handlungs-
orientierten Umgangs mit Instrumenten im Verlauf der Stunde, die Sinnhaftigkeit
dieser Tätigkeiten wurde jedoch von den Schülern im Nachhinein infrage gestellt,
worin sich das häufig diskutierte Legitimationsproblem des Musikunterrichts zeigt.
Zusammenfassend zeigten sich bei der mehrperspektivischen Betrachtung der
analysierten Unterrichtsstunde die gemeinsame „Unzufriedenheit mit der
Unterrichtsstunde“ und zahlreiche Unterschiede in Bezug auf die Einschätzung der
Absichten des Lehrers, auf Unter- und Überforderung, in Bezug auf das
Schülerverhalten und dem Stellenwert von Musizieren, Musikunterricht und
Schulalltag.

Die größer gewordene Kluft zwischen Schulwelt und Lebenswelt der Schüler, das
Hineintragen vielfältig außerschulisch geprägter Verhaltensweisen in die Schule und
in den Unterricht sowie das damit verbundene, völlig inhomogene und immer breiter
werdende Spektrum an Verhaltensweisen der Schüler begünstigen vielfach
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Störungen des Unterrichts und erfordern eine differenzierte und individuelle
Berücksichtigung durch den Lehrer.
Die aufgeführten Einblicke in die Schülerperspektive im Vergleich zur Perspektive
des Lehrers machen überdies deutlich, dass Lehrer und Schüler den Unterricht, sich
selbst und das Gegenüber unterschiedlich wahrnehmen. Aus diesem Grund scheint
es sinnvoll, sowohl die Lehrer- als auch die Schülerperspektive in vorliegender
Forschungsarbeit explorativ fragend zu erfassen und miteinander in Beziehung zu
setzen.

4.3.3 Abwägung der Befragungsmethode in vorliegender Arbeit
Aufgrund der mangelnden wissenschaftlichen Datenbasis zum Thema hat diese
Arbeit explorativen Charakter und bedient sich eines qualitativen Forschungs-
ansatzes zur weiteren Theorien- und Hypothesenbildung, der sich auf die Methode
der Befragung als „die in den empirischen Sozialwissenschaften am häufigsten
angewandte Methode“ (Bortz 2003, S. 237) stützt.
Man unterscheidet grob zwischen schriftlicher und mündlicher Befragung. Während
bei der schriftlichen Befragung ein umfangreiches Vorwissen über den Problem-
gegenstand und dessen Erörterung vorliegen muss, bietet die mündliche Befragung
die Möglichkeit, sich gezielt und explorativ dem Forschungsgegenstand zu nähern.
Schriftliche Befragungen müssen mit Hilfe einer kurzen Einleitung und Instruktion
selbsterklärend konstruiert sein, die mündliche Befragung hingegen ermöglicht,
gezielt auf Verständnisschwierigkeiten einzugehen oder an interessanten Stellen zu
interagieren. Ein Vorteil der schriftlichen Befragung liegt darin, dass die Befragten
die Befragungssituation als anonymer erleben und damit mehr Bereitschaft zu
aufrichtigen Antworten zeigen. Da es sich bei vorliegender Untersuchung um eine
erstmalige Annäherung an den Forschungsgegenstand handelt, erscheint eine
Befragung mittels Fragebogen zunächst unangemessen, da Fragebögen mit
Ausnahme offener und damit aufwändiger auszuwertender Antwortkategorien
standardisiert sind. Dies entspricht jedoch nicht dem Forschungsanliegen, den
Problemgegenstand explorativ zu erkunden. Ein Problem der mündlichen Befragung
entsteht bei der Bewertung mittels wissenschaftlicher, testtheoretischer
Gütekriterien wie Validität, Reliabilität und Objektivität, da die Interviewresultate
anfällig sind gegenüber der Befragungssituation, den Besonderheiten des Befragten
und des Interviewers etc. (vgl. Bortz 2003, S. 238).
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„Soll der Forschungsanspruch eingelöst werden, Interaktionen im Musikunterricht zu
untersuchen und dabei auch die inoffizielle - gleichermaßen bedeutsame - Seite von
Musikunterricht zu berücksichtigen, so kommt man nicht umhin, die Interaktions-
partner selbst in den Forschungsprozeß einzubeziehen.“ (Könneke 1991, S. 221)
Die im Rahmen der Untersuchung durchgeführten Befragungen beziehen sich
sowohl auf die Lehrer- als auch auf die Schülerperspektive - im Folgenden werden
diese Befragungen ausführlich erläutert.

4.3.4 Umfrage in der Schulmusiker-Mailingliste
Im Zuge der Datensammlung wurden im Jahr 2003 zwei Anfragen an die
Schulmusiker-Mailingliste von Dirk Bechtel gerichtet, die mit über 1000 Mitgliedern die
größte Mailingliste zur Musikpädagogik in Deutschland darstellt und in der sich täglich
Musiklehrer zur Information und Diskussion austauschen. Diese Umfrage ist zwar
zeitlich der Vorphase zuzurechnen, jedoch stellte sie die erste umfangreiche Befragung
von Lehrern aus dem gesamten Bundesgebiet dar und lieferte zahlreiche Erkenntnisse,
die im Zusammenhang mit den zur Vertiefung geführten Lehrer- und Schülerinterviews
dargestellt werden sollen.
Der Rücklauf der ersten Mail fiel dabei geringer aus, als - aufgrund der als interessant
erachteten Themenstellung - erwartet. Gründe hierfür werden in der ungünstigen,
zeitlichen Platzierung der Anfrage vor den Sommerferien und in der Tatsache gesehen,
dass ein Austausch über diese Thematik bei vielen Lehrern Unsicherheit und Angst vor
der Preisgabe eigener Schwierigkeiten im Unterricht hervorruft.
Daher wurde zum folgenden Schuljahresbeginn eine zweite Anfrage mit der Bitte um
Rückmeldung gestellt. Die Anschreiben sowie die Rückmeldungen befinden sich im
Anhang der Arbeit (S. 595), eine Zusammenfassung findet sich im Kapitel 5.2.5 der
Arbeit.
Die Lehrer wurden in den beiden Anschreiben gebeten, sich offen zur Störproblematik
im Musikunterricht hinsichtlich folgender Fragen zu äußern - von der Auswertung der
letzten Frage bezüglich ihrer Strategien im Umgang mit Störungen wurde im Rahmen
dieser Arbeit aus ökonomischen Gründen abgesehen:

- Treten Ihrer Meinung nach im Musikunterricht häufiger Störungen auf als in anderen
Fächern?

- In welchen Situationen treten bei Ihnen in besonderem Maße Unterrichtsstörungen
auf? Wann treten diese nicht oder in geringerem Maße auf?

- Welche Gründe machen Sie hierfür jeweils verantwortlich?
- Welche Maßnahmen lassen sich Ihrer Meinung nach zur Einschränkung bzw.

Auslöschung der Störungen ergreifen?
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Ergebnis: Die letztlich recht rege Teilnahme der Musiklehrer an diesem Austausch
sowie die Ergebnisse der freiwilligen Umfrage untermauern die Notwendigkeit des
wissenschaftlichen Forschungsvorhabens. Die Rückmeldungen zeigten, dass es sich
bei dem Problem gestörten Musikunterrichts um ein flächendeckendes Problem
handelt, das Lehrer aller Schularten betrifft und dass die angestrebte Arbeit mit großem
Interesse und Begeisterung aufgenommen wurde. Weiterhin lieferten sie zahlreiche
Aufschlüsse über zu untersuchende Problemfelder und individuelle Lehrertheorien und
ermöglichten erste Aussagen über vermutete Ursachen und fachspezifische Aspekte.
Der Austausch mit den Lehrer-Experten war daher bei der Fokussierung des
Forschungsvorhabens und hinsichtlich des weiteren konkreten Vorgehens sehr hilfreich,
da die gewonnenen, ersten Erkenntnisse nun in gezielten Gesprächen mit Schülern und
Lehrern bestätigt, widerlegt oder ergänzt werden konnten.

4.3.5 Experteninterviews mit Musiklehrkräften
Interviews lassen sich nach unterschiedlichen Kriterien schematisch kategorisieren. Die
nachfolgende Abbildung stellt eine Typologisierung hinsichtlich der Kriterien
Kommunikationsform und Kommunikationsart dar. Die in der vorliegenden Arbeit
durchgeführten Experteninterviews stellen mündliche Befragungen von Personen dar,
die im Umgang mit dem Problemgegenstand über direkte Erfahrung verfügen. „Es ist
niemals von vornherein feststellbar, wer für unsere Untersuchungsziele als Experte
gelten kann. Deshalb sind in der Regel wenig strukturierte Befragungen Voraussetzung
zur Identifizierung von Experten.“ (Atteslander 2006, S. 131)

Bild 10: Typen der Befragung (Atteslander 2006)
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Im Rahmen des Forschungsseminars von R.-D. Kraemer wurden von Studierenden der
Musikpädagogik zwischen dem 20.01.2003 und dem 17.06.2003 mehrere Experten-
interviews mit Lehrkräften verschiedener Schularten durchgeführt, um die bisherigen
Erkenntnisse und Vermutungen im Gespräch zu überprüfen und weiter zu vertiefen. Die
Auswahl der als „typische Fälle“ (Lamnek 2005, S. 384) eingestuften Gesprächspartner,
die das Problem jedoch aus jeweils unterschiedlichen Blickwinkeln betrachten, erfolgte
auf Basis bereits bestehender Kontakte der Studierenden und umfasste
unterschiedliche Schularten.
Im Folgenden wird die Durchführung der Experteninterviews in der vorliegenden Arbeit
erläutert:

Ausmaß der Strukturierung: offen
Da das Themengebiet noch als unerforscht gilt, sollten durch die Befragung
Grundeinstellungen und -tendenzen ermittelt werden. Eine standardisierte Befragung,
bei der Wortlaut und Antwortmöglichkeiten bereits vorgegeben sind, wird diesem
Anliegen nicht gerecht. Daher wurden wenig strukturierte bzw. teilstrukturierte
Interviews mit den Lehrkräften geführt. Entsprechende Interviews haben oft die Form
eines lockeren Gesprächs, vorgegeben ist lediglich ein thematischer Rahmen. Die
Gesprächsführung orientiert sich meist an einem Gesprächsleitfaden. Unter Zuhilfe-
nahme dieses Gesprächsleitfadens sollten die thematischen Schwerpunkte
systematisch angesprochen werden, bezüglich der Antwortmöglichkeiten und
Fragenabfolge sollte Offenheit und Flexibilität gewährleistet sein, um entscheidende
Gesprächsprozesse nicht frühzeitig beenden zu müssen bzw. um auf unerwartete
Äußerungen beweglich reagieren zu können.
Als Gesprächseinleitung bietet sich generell eine kurze Information über den Zweck des
Gesprächs, zur vertraulichen Behandlung der Daten und zur Aufzeichnung des
Gesprächs auf einem Daten- oder Tonträger an.
Als Einstieg wurden die Lehrer zu ihrer derzeitigen Berufstätigkeit befragt. Dieser
Gesprächsaufhänger sollte die Lehrer behutsam an das Interview heranführen, um sie
an die besondere Gesprächssituation zu gewöhnen und um sie für das weitere
Gespräch über Unterrichtsstörungen im Fach Musik zu öffnen. Um den Erzählfluss des
Befragten in Gang zu halten, wurde im Sinne aktiven Zuhörens „verstehend genickt“,
zuletzt Gesagtes wiederholt oder paraphrasiert (vgl. Lamnek 2005, S. 340).

Autoritätsanspruch des Interviewers: neutral
Diese Interviewart betont die „informationssuchende Funktion des Interviews“, der
Interviewer bittet freundlich, aber distanziert, unter Verweis auf das allgemeine
wissenschaftliche Anliegen der Untersuchung um die Mitarbeit des Befragten, der in
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seiner Rolle als Informationsträger während des Gesprächs unabhängig von seinen
Antworten und ohne Vorbehalte voll akzeptiert wird (vgl. Bortz 2003, S.239 f.).

Art des Kontakts: direkt
Der unmittelbare Kontakt zu den Befragten erscheint unbedingt notwendig, um ggf.
auch Mimik und Gestik erfassen zu können, um zeitlich nicht eingeschränkt zu sein wie
z.B. bei Telefonaten, und um ein Vertrauensverhältnis im persönlichen Umgang
erreichen zu können.

Anzahl der befragten Personen: jeweils eine Person
Aufgrund eigener Erfahrungen in Lehrerkollegien, den Berichterstattungen von
Studierenden, Referendaren und Kollegen und eigenen Erfahrungen fällt es Lehrkräften
bisweilen schwer, offen über das Problem von Unterrichtsstörungen zu sprechen, da sie
damit u.a. ihre Autorität und Fachkompetenz in erzieherischer Hinsicht als fragwürdig
und angreifbar erleben (vgl. Czerwenka 1988). Besonders auffällig wird die mangelnde
Bereitschaft zu einer offenen, aufrichtigen Darstellung, wenn die Atmosphäre durch
Gruppendruck gestört ist. Anstatt über diese allgegenwärtigen Probleme offen zu
sprechen, werden diese Themen häufig ausgeklammert oder die tatsächliche Tiefe des
Problems verschleiert. Aus diesem Grund erschien es sinnvoll, in Form von
Einzelinterviews mit Lehrkräften zu sprechen, um - aufbauend auf einem
Vertrauensverhältnis, das die Wahrung der Anonymität sichert - möglichst ehrliche und
unbefangene Auskünfte zu erhalten.

Anzahl der Interviewer: eine Person
Um mit den befragten Lehrkräften ein Vertrauensverhältnis herstellen zu können, bei
denen sich Interviewer und Befragter als gleichwertige Gesprächspartner in gleicher
Personenanzahl annehmen, erschien es sinnvoll, das Interview nur mit einem
Interviewer durchzuführen. Aufgrund der zu erwartenden Ängste, über die eigenen
Schwierigkeiten im Unterricht zu sprechen, erschien es angemessen, das Interview mit
der kleinstmöglichen Personenzahl durchzuführen, so dass die Gesprächssituation
nicht durch einen weiteren oder mehrere Interviewer atmosphärisch nachteilig
beeinflusst wurde.

Funktion: ermittelnd-explorativ
Aufgrund der mangelhaften Forschungslage erschien es notwendig, mit den Lehrkräften
leitfadengestützt, aber mit größtmöglicher Offenheit über den Problemgegenstand zu
sprechen. Da die Gespräche zur Generierung von Thesen und Hypothesen
durchgeführt wurden, ist die Funktion als informationsermittelnd-explorativ einzustufen.
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Kommunikationsstil:
Der Kommunikationsstil ist als „weich“ einzuordnen. „Weich ist ein Interview, wenn der
Interviewer versucht, ein Vertrauensverhältnis zum Befragten zu entwickeln, indem er
der Person des Befragten (nicht den Antworten) seine Sympathie demonstriert.“
(Grunow 1978, S. 786) 
Auf diese Weise wird eine lockere, offene Atmosphäre geschaffen, um möglichst viele
Informationen vom Befragten zu erhalten, ohne ihn zu beeinflussen. Allein die Präsenz
des Aufnahmegerätes und die besondere Gesprächssituation führen bisweilen zu
Zurückhaltung, Unsicherheit und Hemmung.

4.3.6 Gruppeninterviews mit Schülern
Merkmale der Schüler-Gruppeninterviews
Bei der durchgeführten Schülerbefragung wurde die Methode das Gruppeninterviews
angewendet. Da die von den Erziehungsberechtigten bewilligte Befragung
(Einverständniserklärung s. S. 312) sowohl leitfadengestützte Interview- als auch
Diskussionselemente aufwies, ist die Zuordnung  zu Gruppeninterviews und
Gruppendiskussionen nicht trennscharf vollziehbar - die Form der vorwiegendend als
Interview geführten Gespräche ergab sich erst aus den Reaktionen und Interaktionen
der Gesprächspartner. Ausgangspunkt der konzeptionellen Überlegung war, dass ein
Leitfaden neben inhaltlicher Strukturierung im Falle recht zurückhaltender
Schülergruppen hilfreich ist und dass umgekehrt spontan entstehenden Diskussionen
und Interaktionen Raum gegeben werden soll, da diese interessante Rückschlüsse auf
die vorhandenen Einstellungen und Meinungen bzw. auf die Meinungsbildungsprozesse
innerhalb der Klasse geben können. Um auch stille Schüler zu aktivieren, wurde auf
gruppendynamische Bedingungen geachtet, die die aktive Mitarbeit aller
Gruppenmitglieder erleichtern. Dies geschah unter Berücksichtigung folgender Aspekte:
„[...] kleine Gruppen, die möglichst homogen zusammengesetzt sind und keine oder nur
geringfügige Status- und Bildungsunterschiede aufweisen, sowie durch eine allen
Gruppenmitgliedern gemeinsame Sprach- und Ausdrucksweise.“ (Bortz 2003, S. 243)
Die mit der Durchführung der Interviews beauftragten Studierenden wurden im
Forschungsseminar auf die Interviewsituationen vorbereitet. In Form von
Partnerinterviews und gestellten Interviewsituationen vor der Seminargruppe wurden
sowohl methodische Aspekte als auch persönliche Empfehlungen angesprochen und
konstruktiv diskutiert. Als Hilfestellung für die Durchführung der Interviews wurde u.a.
auf die von Bortz dargebotene, umfangreiche „Checkliste“ zur Durchführung von
Interviews zurückgegriffen (Bortz 2003, S. 244 ff.).
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Als inhaltlicher Aufhänger wurden die Schüler gebeten, sich an die letzte
Unterrichtsstunde in Musik zu erinnern, so dass zunächst eine zeitlich unmittelbar
zurückliegende, konkrete Unterrichtsstunde entsprechende Informationen lieferte, denn:

„Wird nach länger zurückliegenden Ereignissen gefragt, so können sich
systematische Erinnerungsfehler auswirken. Die Erinnerungsleistung ist
abhängig von der Zeit, und manchmal werden Ereignisse dann eher
anhand von Erinnerungsbruchstücken nachträglich zu einem schlüssigen
Bild ergänzt als vollständig und korrekt erinnert.“ (Beller 2004, S. 44)

Die zwischen dem 13.03.2007 und 05.07.2007 am Augsburger Gymnasium Maria-Stern
Augsburg, an der Herrenbach-Hauptschule in Augsburg, der Hauptschule Königsbrunn
sowie an der Realschule Neusäß durchgeführten Interviews wurden mit Audio- und
Videogeräten aufgezeichnet und anschließend transkribiert. Ergänzend wurden
anonymisiert relevante Schülerdaten (Nummer zur Codierung der Schüler, Alter,
Geschlecht, Herkunft, instrumentale Vorbildung) mittels eines kleinen Fragebogens
erfasst, um bei der anschließenden Auswertung ggf. auf gruppen- und schülerbezogene
Informationen zurückgreifen zu können (S. 311). Ausgewertet wurden die Interviews
anschließend mit der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring (S. 108 ff.), bei der in
mehreren Reduktionsschritten bedeutungsgleiche bzw. -ähnliche Paraphrasen
zusammengefasst und anschießend deduktiv dahingehend überprüft wurden, inwieweit
die durch Induktionsprozesse generierten Kategorien das Ausgangsmaterial noch
adäquat repräsentieren. 
Bezüglich der Stichprobengröße stellt sich - wie bei der jeder Untersuchung - die Frage,
wie umfangreich diese sein muss, um eine gute Qualität zu erreichen. Diese Größe
blieb vorab undefiniert; das Sampling sollte dann beendet werden, wenn eine
theoretische Sättigung eintritt (vgl. Kvale 1996, S. 102). Ziel der Untersuchung war, an
allgemein bildenden Schulen schulartenübergreifende, ursachenbezogene Merkmale
gestörten Musikunterrichts zu ermitteln, um in einem zweiten Schritt die Schulform der
Bayerischen Realschule hinsichtlich dieser Problematik näher zu betrachten (siehe 6. 
Eingrenzung und Interpretation der Ergebnisse im Hinblick auf die Bayerische
Realschule). Aufgrund der zuvor erfolgten Einschränkung auf die 7. Jahrgangsstufe, in
der Störungen überproportional vertreten sind (vgl. 4.3.8 Begründung für die Auswahl
der 7. Jahrgangsstufe) - wurden diejenigen Schularten beleuchtet, an denen die
Jahrgangsstufe vertreten ist, Schulen, an denen sehr spezielle (Rahmen-)Bedingungen
gelten wie z.B. Sonderschulen und Privatschulen wurden im Rahmen dieser
Untersuchung nicht berücksichtigt.
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Die Auswahl der untersuchten Schulen ergab sich einerseits aus bereits bestehenden
Kontakten zu den Schulen und andererseits der Bereitschaft zur Teilnahme seitens der
Musiklehrkräfte, Eltern und Schulleiter. Die Schulen repräsentieren zudem eine für
Augsburg typische Schülerpopulation, die sich aus dem städtischen Wohnraum und
dem ländlichen, teils stark landwirtschaftlich strukturierten, großen Einzugsgebiet
generiert. Die Schülerschaft kommt vorwiegend aus Mischgebieten, eine stärkere
Betonung einseitiger Sozialstrukturen liegt allenfalls an der Herrenbach-Hauptschule
vor, die jedoch durch die Hauptschule Königsbrunn ein „Gegengewicht“ erhält. Die sich
so ergebende, konstruierte Stichprobe kann „in dieser Hinsicht als durchaus
repräsentativ für Schülerpopulationen (bzw. Schulen) ähnlicher Schulstandorte und
-einzugsbereiche gelten“ (Holtappels 1987, S. 49).
Die Vorteile der regionalen Beschränkung sind vorwiegend organisatorischer Art. So
war die Erstellung der Interviews durch recht kurze Wege unproblematisch und durch
den z.T. persönlichen Kontakt zu den Lehrern erhöhte sich die Bereitschaft, dieses
zusätzliche Engagement zu erbringen.

Ausmaß der Strukturierung: teilstandardisiert, leitfadengestützt
Die teilstandardisierte, leitfadengestützte Befragung entspricht dem Forschungs-
anliegen, die im Vorfeld ermittelten Forschungsfragen zu beantworten und gleichzeitig
Offenheit für bislang nicht berücksichtigte Themenbereiche zu gewährleisten. Da das
Themengebiet noch als unerforscht gilt, sollten durch die Befragung Grundeinstellungen
und -tendenzen ermittelt werden. Eine standardisierte Befragung, bei der Wortlaut und
Antwortmöglichkeiten bereits vorgegeben sind, wird diesem Anliegen genauso wenig
gerecht, wie eine nichtstandardisierte Befragung, bei der u.U. Anliegen des Interviewers
außer Acht gelassen werden. Als Hilfestellung für die Interviewer bot sich daher die
Technik des leitfadengestützten Interviews an, so dass thematische Schwerpunkte
systematisch angesprochen werden können, jedoch weitgehend Offenheit bezüglich der
Antwortmöglichkeiten und Fragenabfolge gewährleistet ist, um entscheidende
Gesprächsprozesse nicht frühzeitig beenden zu müssen. Durch die Orientierung an
einem Interviewleitfaden konnten die vorab erarbeiteten Themenschwerpunkte
zielgerichtet in die Befragung eingebracht werden.

Autoritätsanspruch des Interviewers: neutral
Diese Interviewart betont die „informationssuchende Funktion des Interviews“, der
Interviewer bittet freundlich, aber distanziert, unter Verweis auf das allgemeine
wissenschaftliche Anliegen der Untersuchung, um die Mitarbeit des Befragten, der in
seiner Rolle als Informationsträger während des Gesprächs unabhängig von seinen
Antworten und ohne Vorbehalte voll akzeptiert wird (vgl. Bortz 2003, S. 239 f.).
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Art des Kontakts: direkt
Der unmittelbare Kontakt zu den Befragten erscheint unbedingt notwendig, um ggf.
auch Mimik, Gestik und Gruppenreaktionen mit zu erfassen und um ein Vertrauens-
verhältnis im persönlichen Umgang erreichen zu können.

Anzahl der befragten Personen: ca.6-8 Personen
Da die Gesamtzahl der Schüler einer Klasse für die vorliegende Untersuchung zu
umfangreich erschien, wurden die Gruppeninterviews mit kleinen Gruppen von 6-8
Schülern durchgeführt. Damit sollte ein intensives Eingehen auf die Äußerungen der
Schüler erreicht werden, außerdem war die Intention damit verbunden, dass sich jeder
Schüler in den Kleingruppen äußert und sich Aussagen der Gruppen vergleichen und
relativieren lassen. Den meist einschränkenden Faktoren durch feste Gruppen-
konstellationen in der Klasse sollte durch die Bildung von neuen Kleingruppen
entgegengewirkt werden, so dass jeder Schüler möglichst unbefangen zu Wort kommen
konnte und Cliquenzugehörigkeit sowie Peer-Group-Einflüsse ausgeblendet wurden.
Das Gruppeninterviewverfahren wurde zudem angewendet, da es grundsätzlich
Aufschluss über kollektive Meinungen und Einstellungen gibt, da im vorliegenden Fall
spontane gruppendynamische Interaktionen als fruchtbar angenommen wurden und
überdies ein gemeinsamer schulischer Erfahrungshorizont mit ähnlichen
Kommunikationskompetenzen vorhanden war.        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Anzahl der Interviewer: 4-5 Personen
Bei der Durchführung der Gruppeninterviews waren mehrere Studierende an der
Durchführung im Sinne des sog. Hearing- oder Board-Interviewverfahrens (Bortz 2003,
S. 243) beteiligt, wobei sich die Aufgaben wie folgt verteilten: Ein Studierender war der
Interviewleiter, der für die zentrale Gestaltung der Interviews verantwortlich war. Neben
dieser Interviewleitung gab es eine Interviewassistenz von ein oder mehreren
Personen, die den Verlauf des Interviews aufmerksam verfolgen, ggf. Nachfragen
stellen, weitere Fragen vorbereiten, den Überblick in hitzigeren Gesprächsverläufen
behalten und den Interviewleiter ggf. unterstützen sollten. Damit die Befragungssituation
nicht im Sinne eines „Verhörs“ als belastend empfunden wurde, wurde auf ein möglichst
seltenes Eingreifen der Interviewassistenz geachtet. Neben diesen zentral an der
Interviewdurchführung beteiligten Personen gab es Personen, die für die Video- und
Audiomitschnitte verantwortlich waren. Zu ihren Aufgaben zählte die technische
Betreuung, die die Grundlage für die spätere Transkription und Auswertung darstellte.
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Funktion: ermittelnd-explorativ
Da der Problemgegenstand „Unterrichtsstörungen im Fach Musik“ noch als weitgehend
unerforscht gelten muss, haben die Gruppeninterviews einen explorativen Charakter.
So sollen neben grundlegenden Theorien über Ursachen zu Unterrichtsstörungen auch
Einstellungen zur Problematik im Allgemeinen, zur Häufigkeit und zu Strategien im
Umgang erfasst werden.

4.3.7 Transkription der Interviews
Die in den Interviews entstandenen Audio-Mitschnitte wurden für die Auswertung der
Befragungen transkribiert, d.h. von gesprochener Sprache in eine schriftliche Form
übertragen. Dabei wurden von den Studierenden verschiedene Transkriptionstechniken
angewandt, die vorrangige Orientierung erfolgte dabei an J. Schwitalla (1997). Die
Abschrift erfolgte pro Interview in ein eigenständiges Text-Dokument mit Angabe des
Ortes, verschiedener Zeit- und codierten Personenangaben, um möglichst völlige
Anonymität zu gewährleisten. Der Text wurde dabei wortgetreu übertragen.

4.3.8 Begründung für die Auswahl der 7. Jahrgangsstufe
Die 7. Jahrgangsstufe bringt für die Schüler durch die Wahl einer Wahlpflichtfächer-
gruppe zahlreiche Neuerungen mit sich. Neben neuen Unterrichtsfächern müssen sie
sich in einer neuen Klassengemeinschaft einfinden. Damit gehen nicht nur Unsicherhei-
ten beim Aufbau neuer Beziehungen im Umgang mit den Mitschülern einher, sondern
auch eine neue eigene Standortbestimmung. Der Auswahl der 7. Jahrgangsstufe als
Zielgruppe der Untersuchung liegen folgende Forschungsergebnisse bzw. eigene Über-
legungen zugrunde:

4.3.8.1 „Schlechte Noten“ für den Musikunterricht in der Sek. I 
Hans-Günther Bastian befragte in seiner Repräsentativstudie „Jugend am Instrument“
(Bastian 1991) 1355 über die gesamte Bundesrepublik verstreute Schüler zum Fach
Musik (u.a. zu ihren Musiklehrern). Bei der Schülerpopulation handelte es sich um junge
Instrumentalisten und um Teilnehmer der Landes- und Bundeswettbewerbe „Jugend
musiziert“, denen man neben musikalischer Begabung ebenso ein ausgeprägtes
Interesse an qualifiziertem Musikunterricht nachsagen kann (vgl. Bastian 1993, S. 214). 
Bei der Frage nach Benotung des eigenen Musikunterrichts wurde Folgendes
festgestellt:
Im Gegensatz zu Musikunterricht der Grundschule und der Sekundarstufe II erhält der
Musikunterricht der Sekundarstufe I insgesamt die schlechteste Benotung. „Hier wird
der Musikunterricht in der Positivwertung im Vergleich nicht nur zu 50% (!) schlechter
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beurteilt (nur 23% mit den Noten 1 und 2), sondern die Negativvoten überwiegen: 27%
urteilen mit mangelhaft und ungenügend (in Sek. II nur 11%).“ (Bastian 1993, S. 214)
Altersbedingte oder geschlechtsspezifische Unterschiede ließen sich nicht ermitteln. 
Als Gründe für die positive Bewertung des Musikunterrichts in der Grundschule nennt
H. G. Bastian die Dominanz eines vorwiegend praktischen Umgangs mit Musik, das
Singen und Musizieren sowie eine kindgemäße, handlungsorientierte Ausrichtung des
Unterrichts (vgl. ebd.).
Die positive Bewertung der Sekundarstufe II ist nach H. G. Bastian darauf
zurückzuführen, dass die Grund- und Leistungskurse im Allgemeinen von
Musikinteressierten besucht werden, die u.U. sogar ein Musikstudium erwägen (vgl.
Bastian 1993, S. 214 f.). Ein weiterer Grund dürfte die Tatsache sein, dass die Relevanz
der Bewertung in der Kollegstufe für die Schüler generell hoch ist und hierdurch eine
besondere Motivation für den Unterricht entsteht.
Diesen Ergebnissen zufolge scheint zunächst ein genauerer Blick auf die zu dieser
Beurteilung führenden Ursachen in der Sekundarstufe I notwendig.

4.3.8.2 Entwicklungspsychologische Aspekte
Die Schüler der 7. Jahrgangsstufe sind entwicklungsbedingt stark durch die unter-
schiedlichen körperlichen, emotionalen und psychischen Äußerungen der Pubertät
geprägt. Angesichts der Tatsache, dass eine zunehmende Vorverlagerung dieser
Erscheinungen in die vorausgehende 6. Jahrgangsstufe feststellbar ist und die Auswir-
kungen noch in den Jahrgangsstufen acht und neun deutlich spürbar sind, liegt die 7.
Jahrgangsstufe in Bezug auf Alter und Entwicklung etwa im Zentrum dieser Entwick-
lungs-/Umbruchsphase, deren Dauer und Ausprägung jedoch geschlechtsspezifisch
und äußerst individuell verlaufen. Im Allgemeinen ist jedoch festzustellen, dass körperli-
che Reife und innere Entwicklung immer weiter auseinanderdriften. Offenbar besteht
bei einem Großteil der Jugendlichen das Bedürfnis, möglichst frühzeitig erwachsen zu
wirken, zumal bei vielen Jugendlichen die körperliche Reife im Gegensatz zur psy-
chisch-emotionalen Ebene weit voran geschritten ist. 
Mit der Pubertätsphase und dem damit verbundenen Drang nach Selbstbestimmung
und Individualität geht eine Infragestellung bestehender Autoritäten (z.B. Eltern, Lehrer)
einher. In Zusammenhang mit diesem Ablösungs- und Abgrenzungsprozess und der
Verselbstständigung der Jugendlichen stehen nicht selten oppositionelle Verhaltens-
weisen in Form bewusster Ablehnung oder der Verweigerung von Zustimmung zu
etablierten Normen und Werten. Diese intra- und interpersonale Auseinandersetzung,
für die es zahlreiche anthropologische, pädagogisch-psychologische, soziologische und
kulturelle Gründe gibt, ist letztlich notwendig für die Identitätsfindung im Rahmen der
Persönlichkeitsentwicklung. Daneben tragen Erscheinungsformen der pluralistischen
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Gesellschaft, allgemeine Verunsicherung und Zweifel, Wünsche und Sehnsüchte,
Zukunftsängste und Sinnentleertheit, schwierige und vielfältige Familienkonstellationen,
Peer-Groups, Medien, Umfeld und Umwelt in entscheidender Weise zur jeweiligen,
auch intellektuell und charakterologisch individuellen Ausprägung bei. In diesem
kritischen, bisweilen orientierungslosen Entwicklungsstadium bedürfen die Jugendlichen
besonderer Unterstützung seitens der Erziehungsinstanzen, um sie vor einer Flucht in
Scheinwelten (Medien, Drogen, Psychokulte) zu bewahren. An die Stelle der primären
Erziehungsinstanz Familie und der Schule mit ihrem Bildungs- und Erziehungsauftrag
tritt in der Pubertätsphase die Peer Group. Dort suchen die Jugendlichen Anerkennung
und Bestätigung und erleben den ständigen Vergleich eigenen Seins und Handelns mit
den Gleichaltrigen. Der Musikunterricht tritt dabei ein intra- und interindividuelles
Spannungsfeld, das von der Sehnsucht nach großen Gefühlen und Fankult z.B. um
Pop-/Rockstars, vom Bestreben nach Andersartigkeit und Individualität, von Rückzug,
aufkeimenden erotischen Gefühlen und geschlechtlicher Identität bzw. Abgrenzung
bestimmt ist sich vielfach auf das Verhalten im Musikunterricht auswirken kann.

4.3.8.3 Pädagogische Leitthemen und -linien im Lehrplan der 7. Jahrgangsstufe
Die Lehrpläne der Haupt- und Realschule sowie des Gymnasiums nehmen auf die
entwicklungsbezogenen Umbrüche in der 7. Jahrgangsstufe Bezug.
Der Lehrplan für die Bayerischen Realschulen trägt den entwicklungsbedingten
Veränderungen durch das Pädagogische Leitthema der 7. Jgst. „Eigene Individualität
entdecken“ entsprechend Rechnung. 
Der Lehrplan verweist auf die zunehmende Bedeutung der Gesprächsform der
„Diskussion“, wobei die Schüler nach eigenen Standpunkten suchen, sich mit anderen
Ansichten auseinandersetzen und möglichst allgemein verträgliche Kompromisse finden
lernen sollen. Somit bildet der Unterpunkt „Konfliktfähigkeit entwickeln“ eine zentrale
pädagogische Aufgabe im Rahmen des Unterrichts der 7. Jgst. Neben dem Zulassen
von Diskussionen und Unterrichtsgesprächen erfahren die Schüler durch die
gemeinsame Planung, Durchführung und Nachbereitung von Schulveranstaltungen
Vertrauen und Förderung von Schlüsselkompetenzen bei der Unterstützung ihrer
Persönlichkeitsentwicklung.
Als Anforderungen an die Lehrkräfte und den Unterricht nennt der Lehrplan der
Bayerischen Realschule Folgendes: „Verständnisvolle Lehrkräfte und ein betont
handlungsorientierter Unterricht mit einem erweiterten Angebot von Freiräumen,
Eigentätigkeit der Schüler, Anschaulichkeit und Gelegenheit zum eigenen Erproben
können den Schülern helfen, begründete individuelle Vorstellungen zu entwickeln und
sich in Handlungskompetenzen bestätigt zu sehen.“ (Lehrplan der Bayerischen
Realschule 2008, S. 207)
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1 http://www.isb-gym8-lehrplan.de/contentserv/3.1/g8.de/index.php?StoryID=26287

Ähnliche Grundsätze mit individueller Schwerpunktsetzung gelten für das Gymnasium
und die Hauptschule. Im Lehrplan für das Gymnasium in Bayern ist der Präambel zur 7.
Jahrgangsstufe u.a. folgender Aspekt zu entnehmen: „Fähigkeit zu konstruktiver Kritik
und deren angemessene Äußerung fördern.“1

Der Lehrplan der Bayerischen Hauptschule fordert: „Das Gesprächsverhalten, das
mitunter verletzend ist und eine Abgrenzung zur Erwachsenenwelt darstellt, bedarf
umsichtiger, jeweils situationsbezogener Lenkung.“ (Lehrplan der Bayerischen
Hauptschule, S. 89)
Der Entwurf eines Diagnosebogens als Anlass zur Metakommunikation berücksichtigt
diese im Lehrplan verorteten, pädagogischen Leitvorstellungen.
Die entwicklungsbedingten Unterschiede bei Jungen und Mädchen sowie die
allgemeine Unsicherheit im Umgang mit dem anderen Geschlecht stellt ebenso eine
besondere pädagogische Herausforderung dar. Durch ein soziales Miteinander und den
Einsatz geeigneter Sozialformen lernen die Schüler, ihre Eigenarten und die der
anderen wahrzunehmen und zu tolerieren.
Die gleichzeitige Ablehnung etablierter Autoritäten, der zunehmende Einfluss der
Gleichaltrigengruppe und Stimmungsschwankungen aufgrund eigener Unsicherheit
führen zu einem Spannungsprozess, der auch die Lehrkräfte vor besondere
Anforderungen stellt. Da Musik ein wichtiges Sozialisationsmittel und -merkmal ist,
erlebt der Musiklehrer diesen Spannungszustand (etwa im Vergleich zum Fach
Mathematik) in besonderer Weise. Während individueller Musikgeschmack
wesentliches und konstituierendes Ausdrucksmittel der eigenen Person ist und Schüler
ausgeprägten Wert darauf legen, dass ihre Interessen im Musikunterricht berücksichtigt
werden, spiegeln die Lehrpläne etwa in der Behandlung musiktheoretischer wie
musikgeschichtlicher Inhalte traditionell verankerte Kulturgüter wieder. Bereits hierin
äußert sich die diametrale Gegenüberstellung von individuellen Bedürfnissen und der
Beschäftigung mit Bestehendem und Tradiertem. Insgesamt ist in den Lehrplänen das
Bemühen erkennbar, den entwicklungsbezogenen Umbrüchen durch entsprechende
thematische Gestaltung schülerorientiert zu begegnen.

5.  Auswertung und empirische Ergebnisse
5.1  Qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring

Für die Untersuchung des zugrunde liegenden Problemgegenstandes „Unterrichts-
störungen im Fach Musik“ wurde als Auswertungsmethode für die vorliegenden
Interviews die Methode der Inhaltsanalyse gewählt. Dabei wird generell zwischen der
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1 Neben Mayrings Versuch, den Gegensatz zwischen quantitativen und qualitativen Verfahren zu
überwinden, existieren zahlreiche weitere Modelle der Methodenintegration (vgl. dazu Kelle/Erzberger:
300 ff). Insbesondere unter dem Begriff der ‘Triangulation’ versammeln sich diverse Autoren beim
Versuch, beide Methoden zur gegenseitigen Ergänzung zu verwenden (ebd. 302 ff.).

quantitativen und qualitativen Inhaltsanalyse unterschieden: Erstere untersucht
vorwiegend formale und inhaltliche Strukturen nach Häufigkeitsmerkmalen (z.B. durch
Frequenzanalyse). Letztere stellt ein eher offenes Verfahren dar, welches auf die
Untersuchung von latenten Sinnstrukturen abzielt (Früh 1998, S. 27 ff.; Mayring 2000,
S. 469).
Mayring (2003) überwindet den klassischen Antagonismus zwischen der qualitativen
und quantitativen Forschungstradition (Mayring 2003, S. 19).1 Er setzt an der
Systematik von quantitativen Inhaltsanalysen an: Der Forschungsprozess erfolgt streng
regelgeleitet, der Ablauf orientiert sich an Gütekriterien. 
Dieses Vorgehen überträgt Mayring auch auf qualitative Inhaltsanalysen. Dazu
unterscheidet er zunächst drei Phasen im Forschungsprozess (ebd. S. 19 ff.): 
Am Beginn einer wissenschaftlichen Untersuchung steht ein qualitatives Vorgehen, um
überhaupt erst zu wissen, was untersucht werden soll. Im Zentrum der Inhaltsanalyse
steht dabei das Kategoriensystem: Dieses legt fest, was untersucht wird. Der
Hauptbestandteil inhaltsanalytischen Vorgehens ist demnach die Kategorienbildung –
für Mayring ein Vorgehen, das „eindeutig qualitativer Art“ ist (ebd.): „Von diesem
qualitativen Anfangsschritt hängen entscheidend die Ergebnisse der Inhaltsanalyse ab.
Erst auf dieser Basis können quantitative Analyseschritte vorgenommen werden, sofern
sie angestrebt werden.“ (ebd.) Zuerst ist also ein qualitatives Vorgehen notwendig,
anschließend kann sowohl qualitativ als auch quantitativ darauf aufgebaut werden. In
einem letzten Schritt soll qualitativ vorgegangen werden, um alle Analyseschritte an das
Material rückzubinden. Neben den Parallelen, die zwischen der quantitativen und der
qualitativen Inhaltsanalyse existieren, stellen sich die Unterschiede wie folgt dar:
Die quantitative Inhaltsanalyse beginnt in der Entwicklungsphase mit der
theoriegeleiteten Kategorienbildung (Früh 1998, S. 31). Dies bedeutet, dass die
theoretischen Konstrukte den „unverzichtbaren Kern des Kategoriensystems“ bilden
(ebd. S. 134). In der empiriegeleiteten Kategorienbildung wird anschließend eine
Stichprobe des Untersuchungsmaterials analysiert, das zuvor theoretisch gewonnene
Kategoriensystem kann dadurch „allenfalls ergänzt“, nicht aber „substantiell“ verändert
werden (ebd.). Nach diesem Pre-Test erfolgt die Anwendung des Systems auf das
gesamte Material. Die Entwicklung des Kategoriensystems steht bei der qualitativen
Inhaltsanalyse im Zentrum des Forschungsprozesses: „Diese Kategorien werden in
einem Wechselverhältnis zwischen der Theorie (…) und dem konkreten Material
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entwickelt, durch Konstruktions- und Zuordnungsregeln definiert und während der
Analyse überarbeitet und rücküberprüft.“ (Mayring 2003, S. 53)

Der wesentliche Unterschied zwischen quantitativer und qualitativer Analyse besteht
also darin, dass bei Letzterer die Kategorien eher empiriegeleitet (und im Wechselspiel
mit der Theorie bezüglich der Fragestellung) entwickelt werden. Außerdem erfolgt die
Rückbindung an das Material bei allen Schritten der Analyse, beim quantitativen
Verfahren geschieht das lediglich im Rahmen der Probecodierung. 

Das Verfahren der qualitativen Inhaltsanalyse richtet sich dabei nach folgendem
Grundschema:

Bild 11: Allgemeines inhaltsanalytisches Ablaufmodell (Mayring 2003, S. 54)
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Zur Entwicklung des Kategoriensystems differenziert Mayring drei Techniken des
Interpretierens vor (ebd. S. 58):

- Zusammenfassung: „Ziel der Analyse ist es, das Material so zu reduzieren, dass die
wesentlichen Inhalte erhalten bleiben und durch Abstraktionen einen über-
schaubaren Corpus zu schaffen, der immer noch Abbild des Grundmaterials ist.“

- Explikation: „Ziel der Analyse ist es, zu einzelnen fraglichen Textteilen (…)
zusätzliches Material heranzutragen, das das Verständnis erweitert, das die
Textstelle erläutert, erklärt, ausdeutet.“

- Strukturierung: „Ziel der Analyse ist es, bestimmte Aspekte aus dem Material
herauszufiltern, unter vorher festgelegten Ordnungskriterien einen Querschnitt durch
das Material zu legen oder das Material aufgrund bestimmter Kriterien
einzuschätzen.“

Die drei Techniken zur Ausbildung des Kategoriensystems werden mit einem
Rückbezug auf die der Fragestellung zugrunde liegende Theorie angewandt, zudem
findet eine Rückbindung an das Untersuchungsmaterial statt. Bei diesem dynamischen
Vorgehen erhält man zunächst ein grobes Kategoriensystem, welches durch eine
(gegebenenfalls) mehrmalige Überprüfung am Material und mehrmalige Rückbindung
an die Theorie verfeinert wird. Alle drei Techniken sind dabei als Grundformen zu
verstehen, die gemischt angewendet werden können.
Letztlich besteht die Stärke von Mayrings Verfahren darin, dass die Analyse in einzelne
Schritte, die vorher festgelegt werden, unterteilt wird:

„Dadurch wird sie [die qualitative Inhaltsanalyse, Anm.] für andere
nachvollziehbar und intersubjektiv überprüfbar, dadurch wird sie
übertragbar auf andere Gegenstände, für andere benutzbar, wird sie zur
wissenschaftlichen Methode.“ (Mayring 2003, S. 53)

5.1.1 Bestimmung des Ausgangsmaterials
Als Ausgangsmaterial für die Analyse dienen zwölf Gruppeninterviews mit Schülern der
7. Jahrgangsstufe, sieben Experteninterviews mit Lehrern sowie 24 E-Mail-Beiträge von
Musiklehrern in einer Mailingliste. Vier Gruppeninterviews wurden an einem musischen
Gymnasium erstellt, vier an einer Realschule und vier Gruppeninterviews an einer
Hauptschule. Die befragten Lehrer stammen ebenfalls aus verschiedenen Schularten.
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5.1.2 Analyse der Entstehungssituation
Gruppeninterviews: Die Gruppeninterviews wurden mit Schülergruppen von 6-8
Schülern an der jeweiligen Schule unter Ausschluss des Musiklehrers durchgeführt. Die
Durchführung wurde von Studierenden der Musikpädagogik der Universität Augsburg
übernommen. Die Befragung erfolgte leitfadengestützt (weitere Angaben s. S. 101).
Experteninterviews: Die Befragung der Lehrer wurde entweder in der Privatwohnung
des Lehrers oder an der Schule durchgeführt. Die Befragung erfolgte offen bis wenig
strukturiert (weitere Angaben s. S. 98).
Mailingliste: Die Lehrer wurden per E-Mail gebeten, sich auf selbem Wege entweder per
Privatmail oder über die Mailingliste Schulmusik öffentlich zur Störproblematik im
Musikunterricht zu äußern. 

5.1.3 Formale Charakteristika des Materials
Die Gruppen- und Experteninterviews wurden auf einem Video- und Audiogerät aufge-
zeichnet und daraufhin mit Hilfe eines Textverarbeitungsprogrammes transkribiert.
Aufgrund der Erprobung verschiedener Transkriptionsarten durch die Studierenden im
Forschungsseminar liegen den Transkripten unterschiedliche Transkriptionsweisen
zugrunde. Die Mailbeiträge liegen in originaler Form mit Angaben zum jeweiligen
Datum, der Nummer des Mailbeitrages, dem Absender und dem Betreff vor.

5.1.4 Richtung der Analyse
Die Anlage der Untersuchung ist auf Unterrichtsforschung hin ausgerichtet. Die
Befragten sollen angeregt werden, über mögliche Ursachen von Unterrichtsstörungen,
über ihre Selbsteinschätzung und Betroffenheit, über Häufigkeiten und fachspezifische
Besonderheiten, über den Fächervergleich, über den Umgang mit Störungen etc. zu
sprechen. Bezüglich der Analyserichtung sollen über den Text also Aussagen über den
jeweiligen Handlungshintergrund der Lehrer und Schüler zu „Unterrichtsstörungen“
gemacht werden.

5.1.5 Theoretische Differenzierung der Fragestellung
Aufgrund des mangelnden Forschungsstandes zu Unterrichtsstörungen im Fach Musik
sollen im Zuge der Analyse Rückschlüsse über mögliche Ursachen, die mögliche
Existenz fachspezifischer Störungen, den Vergleich mit anderen Fächern sowie über 
Häufigkeiten, Arten, geschlechtsspezifische Auffälligkeiten und die Selbst- bzw.
Fremdeinschätzung gewonnen werden. Die konkreten Fragestellungen hierzu lauten:

-  Wird nach Auffassung von Lehrern und Schülern im Fach Musik häufiger gestört als in
anderen Fächern?
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- Lassen sich fachspezifische Ursachen für Unterrichtsstörungen im Fach Musik ermit-
teln?

- Welche Unterschiede und Gemeinsamkeiten lassen sich in der Einschätzung von
Ursachen durch Lehrer und Schüler ermitteln? 

- Welche Erkenntnisse liefert die Selbst- und Fremdeinschätzung von Lehrern und
Schülern hinsichtlich der Ursachen von Störungen? 

- Gibt es geschlechtsspezifische Auffälligkeiten?
- Wie lassen sich die Ergebnisse fruchtbar für den Unterricht verwenden?

Die in der Mailingliste gestellten Fragen sind im Kapitel 4.3.4 aufgeführt.

5.1.6 Bestimmung der Analysetechnik(en) und Festlegung des konkreten
Ablaufmodells
Die Entscheidung hinsichtlich einer Analysetechnik und eines Ablaufmodells entfiel bei
vorliegender Arbeit für die im Folgekapitel 5.1.8 dargestellte „zusammenfassende
Strukturierung“.

5.1.7 Definition der Analyseeinheiten
Bei der Zusammenfassung fallen Auswertungs- und Kontexteinheit zusammen (Mayring
2003, S. 62). Im Fall des vorliegenden Materials stellte die Einheit des ersten
Durchgangs das einzelne Interview (Experten- oder Gruppeninterview) bzw. die E-Mails
eines Mailaufrufes dar. Im zweiten Durchgang wurden alle Experteninterviews und alle
Gruppeninterviews sowie alle Mails des 1. und 2. Mailaufrufes und im dritten Durchgang
alle Experteninterviews und Mailbeiträge zusammengefasst und analysiert. Die
Kodiereinheit, die den kleinsten Materialbestandteil für die Auswertung und den
kleinsten Textteil für die Kategorisierung festlegt, waren einzelne Wörter. Das
Abstraktionsniveau der Materialdurchgänge wurde stets erhöht, so dass von
ursprünglichen, recht nah am Originaltext gehaltenen Paraphrasierungen im ersten
Durchgang zu allgemeinen Generalisierungen im dritten Durchgang übergegangen
wurde. Die Einzelzusammenfassungen (S. 118 ff.) und die Gesamtzusammenfassung
(S. 147 ff.) stellen das Ergebnis dieser Generalisierungsvorgänge dar.

5.1.8 Die zusammenfassende Strukturierung
Für die vorliegende Arbeit kommt die „zusammenfassende Strukturierung“ zur
Anwendung. Grundprinzip einer zusammenfassenden Inhaltsanalyse ist, dass die
jeweilige Abstraktionsebene der Zusammenfassung genau festgelegt wird, auf die das
Material durch Einsatz von Makrooperatoren der Reduktion (Auslassen, Generalisation,
Konstruktion, Integration, Selektion, Bündelung) transformiert wird (vgl. ebd. S. 59).
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Durch schrittweise Verallgemeinerung der Abstraktionsebene wird die
Zusammenfassung immer abstrakter. 

Die folgende Abbildung zeigt ein allgemeines, inhaltsanalytisches Ablaufmodell einer
Zusammenfassung:

Bild 12: Ablaufmodell zusammenfassender Inhaltsanalyse (Mayring 2003, S. 60)
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Erläuterung der einzelnen Ablaufschritte:

1. Zuerst wird das Material durch die Fragestellung festgelegt und beschrieben. Das, 
was zusammengefasst werden soll (die Analyseeinheiten), wird genau bestimmt.

2. Die Kodiereinheiten werden auf eine knappe, nur auf den Inhalt beschränkte, be-
schreibende Form umgeschrieben (Paraphrasierung). Ausschmückende, nichtinhalts-
tragende Textbestandteile werden fallengelassen. Zum Beispiel wird aus dem Satz:
„Ja wissen Sie, ich hab` da eigentlich keine Belastung im Großen und Ganzen
damals gespürt.“ die paraphrasierte Verkürzung: „keine Belastung gespürt“ (siehe
Z1-Regeln; Z-Regeln siehe  Bild 13).

3. Bestimmung des angestrebten Abstraktionsniveaus: Alle Paraphrasen, die unter dem
Niveau liegen, müssen verallgemeinert werden (siehe Z2-Regeln).

4. Reduktion durch Selektion: Streichen bedeutungsgleicher Paraphrasen (Z3- Regeln)
5.Reduktion durch Bündelung: Konstruktion, Integration von Paraphrasen auf dem

angestrebten Abstraktionsniveau (Z4-Regeln).
6. Zusammenstellung der neuen Aussagen als Kategoriensystem.
7. Rücküberprüfung des zusammenfassenden Kategoriensystems am Ausgangsmate-

rial. Zu überprüfen ist insbesondere, ob die als Kategoriensystem zusammen-
gestellten neuen Aussagen noch das Ausgangsmaterial repräsentieren. Alle
ursprünglichen Paraphrasen des ersten Materialdurchganges müssen dabei im
Kategoriensystem aufgehen. Bei gründlicher Vorgehensweise erfolgt eine
Rücküberprüfung der Zusammenfassung am Ausgangsmaterial.

Dieser Kreisprozess wird so lange wiederholt, bis das Ergebnis der angestrebten
Reduzierung des Materials entspricht - der Vorgang wurde im Personenkreis der
QUINT-Interpretationswerkstatt der Uni Augsburg sowie mit einigen wissenschaftlichen
Mitarbeitern der Universität mehrfach vollzogen.

„Bei größeren Materialmengen [...] können mehrere Analyseschritte
zusammengefasst werden. Die Textstellen werden gleich auf das
angestrebte Abstraktionsniveau transformiert. Vor dem Herausschreiben
jeder neuen generalisierten Paraphrase wird überprüft, ob sie nicht schon
in den bisherigen enthalten ist, ob sie nicht mit anderen generalisierten
Paraphrasen in Bezug steht, so dass sie bündelbar, konstruierbar,
integrierbar zu einer neuen Aussage ist.“ (Mayring 2003, S. 61)
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Aus der Erläuterung des Modells und in Verbindung der bei Mayring erläuterten
Makrooperatoren (vgl. Mayring 2003, S. 38 f.) lassen sich nun Interpretationsregeln der
zusammenfassenden qualitativen Inhaltsanalyse aufstellen:

Bild 13: Interpretationsregeln der zusammenfassenden Strukturierung

5.1.9 Induktive Kategorienbildung
Das grundlegende Modell der zusammenfassenden qualitativen Inhaltsanalyse lässt
sich auch für eine induktive Kategorienbildung einsetzen. Dabei werden die Kategorien
direkt in einem Verallgemeinerungsprozess aus dem Material abgeleitet, ohne sich auf
vorab formulierte Theorienkonzepte zu beziehen.
„[Induktives Vorgehen] strebt nach einer möglichst naturalistischen, gegenstandsnahen
Abbildung des Materials ohne Verzerrungen durch Vorannahmen des Forschers, eine
Erfassung des Gegenstands in der Sprache des Materials.“ (Mayring 2003, S. 75)
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Im Gegensatz zum „offenen Codieren“ in der „Grounded Theory“ ist der
Kategorienbildungsprozess systematischer, indem „dieselbe Logik“ und „die gleichen
reduktiven Prozeduren der zusammenfassenden Inhaltsanalyse“ eingesetzt werden
(ebd. S. 76).

Bild 14: Prozessmodell induktiver Kategorienbildung (Mayring 2003, S. 75)

Unter Entsprechung der oben erläuterten Logik der Inhaltsanalyse wird über die
Festlegung des Materials als Ausgangspunkt der Kategorisierung im Sinne der
Fragestellung/Richtung der Analyse Unwesentliches, Ausschmückendes, vom Thema
Abweichendes ausgeschlossen und das Abstraktionsniveau der zu bildenden
Kategorien festgelegt. Dieser Festlegung folgt das Durcharbeiten des Materials, bei
dem - je nach Erfüllen des Selektionskriteriums - eine Kategorie gebildet oder unter eine
entsprechende Textstelle unter eine bereits bestehende Kategorie subsumiert wird.
Wenn nach Durcharbeiten des Großteils des Materials kaum mehr neue Kategorien
gebildet werden können, erfährt das Kategoriensystem eine Revision. Zu überprüfen ist,
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ob die Kategorien dem Ziel der Analyse nahe kommen und ob das Selektionskriterium
und das Abstraktionsniveau vernünftig gewählt worden sind, ggf. muss das Material
erneut gesichtet werden. Als Ergebnis ergibt sich ein System an Kategorien zu einem
bestimmten Thema, dieses Kategoriensystem kann nun im Sinne der Fragestellung
interpretiert werden, es können Hauptkategorien gebildet werden oder quantitative
Häufigkeiten ermittelt werden.
Ob die induktiv gewonnenen Kategorien eine eindeutige Zuordnung der Aussagen von
Schülern und Lehrern ermöglicht, musste anschließend überprüft werden. Dazu wurden
einige Teilnehmer der „Interpretationswerkstatt“ des Zentrums für Weiterbildung und
Wissenstransfer der Universität Augsburg, die nicht an der Kategorienbildung beteiligt
waren, gebeten, willkürlich von ihnen herausgegriffene Aussagen den bestehenden
Kategorien zuzuordnen. Bei nicht übereinstimmender Zuordnung wurde das
Kategoriensystem entsprechend überarbeitet.

5.2  Einzelzusammenfassungen der Schüler- und Lehrerbefragungen
Im Folgenden sind die Zusammenfassungen der Befragungen von Schülern und
Lehrern aufgeführt. Die in Klammer angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die
konkreten Seiten der Interviews und Online-Rückmeldungen, denen entsprechende
Textstellen zu entnehmen sind.  Zum Zwecke leichterer Lesbarkeit wurde aufgrund der
vielen Originaltextbezüge auf weitere Angaben in Klammern verzichtet. Mehrfache
Seitenangaben deuten auf eine auffällig starke Häufung entsprechender Aussagen hin.
Die Aussagen der Befragten wurden in den Zusammenfassungen nach jeweils
auftretenden Zusammenhängen in über- und untergeordnete Gruppen kategorisiert.
Beim Durcharbeiten der Protokolle stand neben der Erfassung des Gesamteindrucks
des Musikunterrichts die induktive Entwicklung von Kategorien aus dem Material mit
Aussagen zu gelingendem und nicht gelingendem Unterricht, möglichen
Problembereichen bezüglich des Auftretens von Unterrichtsstörungen etc. im
Vordergrund. Nach mehrmaligen Durchgängen des jeweils ersten Protokolls einer
Schulart wurden die entstandenen Kategorien durch weitere Aussagen in den übrigen
Protokollen ergänzt oder ursprüngliche Aussagen relativiert.
Die Einzelzusammenfassungen werden nachfolgend dargestellt, um Transparenz
hinsichtlich der Vorgehensweise herzustellen und um eine schul- oder schularten-
spezifische, weitere Erforschung des Problemgegenstandes auf Basis dieser
Ergebnisse ausrichten zu können. Außerdem dienen die Zusammenfassungen als
Rückmeldungen an die jeweiligen Lehrer und Schüler zur Besprechung der Ergebnisse
im Unterricht. Im nächsten Schritt wurden dann die gesammelten Ergebnisse der
Schüler- und Lehrerbefragungen in Form einer Gesamtzusammenfassung (S. 147 ff.)
zusammen getragen.
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5.2.1 Zusammenfassung der Interviews des Gymnasiums Maria Stern
Schnell zeigte sich, dass es sich bei der befragten Klasse um eine sehr disziplinierte
und ruhige Klasse handelt, in der relativ wenig gestört wird und sich Störungen auf nicht
näher definiertes „Blödsinn machen“, Zettel schreiben, herunterfallende Gegenstände
und allgemeine Unruhe beschränken. Der Stellenwert des Faches ist an dieser Schule
als ausgesprochen hoch einzustufen. Im Laufe des Interviews kristallisierte sich heraus,
dass die Disziplin der Schüler vor allem begründet ist durch die Person der
Musiklehrerin. Die Lehrerin reagiert in hohem Maße streng auf Unterrichtsstörungen
und greift bei der geringsten Störung ein. Aussagen zur Lehrerperson bilden in diesem
Interview quantitativ nahezu den höchsten Anteil.
Aus den Rückmeldungen der beteiligten Schülerinnen der 7. Klasse in den einzelnen
Gruppen lässt sich ein insgesamt recht einheitliches, in Teilen aber auch kontroverses
Bild der Wahrnehmung des Musikunterrichts und der Lehrerin entwerfen. Die Aspekte
„Stellenwert des Faches“ und „Rolle und Eigenschaften der Lehrkraft“ scheinen von
besonderer Bedeutung für das geringe Störungsaufkommen im Musikunterricht.

Allgemeine Aussagen
Störungshäufigkeit
Insgesamt wird der Musikunterricht als äußerst störungsarm erlebt. 

Schülerverhalten während des Interviews
Das häufige Gelächter der grundsätzlich offenen und bereitwilligen Schülerinnen bei
Fragen, die das eigene oder allgemeine Verhalten der Klasse berühren, deutet je nach
Gesprächssituation darauf hin, dass die Fragen den Kern der Sache treffen bzw. dass
mit den Störungen persönliche Bereiche des eigenen Verhaltens berührt werden (S.
315, S. 316, S.329, S. 331, S. 335 etc.), den Schülerinnen ihr bisweilen unangepasstes
Verhalten durchaus bewusst ist und das Lachen somit als Peinlichkeitsreaktion
interpretiert werden kann.

Stellenwert des Faches
Eine Besonderheit, die sich im Hinblick auf die Vermeidung von Unterrichtsstörungen
begünstigend auswirkt, ist die Tatsache, dass sich die befragten Schülerinnen für den
musischen Zweig des Gymnasiums entschieden haben. Damit hat das Fach im
Vergleich zum regulären Musikpflichtunterricht einen erkennbar höheren Stellenwert bei
den Schülern und wird aufgrund der Relevanz der Notengebung durch Schulaufgaben
und aufgrund des Hauptfachcharakters ernster genommen (S. 320, S. 356). Laut
Auskunft der Schülerinnen ist das Fach im mathematischen Zweig „nicht so wichtig, da
singt man mehr“ (S. 320). 
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Fächervergleich
Im Vergleich zu anderen Fächern wird das Fach Musik als weniger störungsintensiv
beschrieben (S. 353). Die Schülerinnen erleben den Musikunterricht im Gegensatz zu
anderen Fächern als Fach, in dem man „mitmachen“ kann (S. 387), wodurch sich
Störungen verringern.

Störungsarten
Die hauptsächliche Art der Störung ist Schwätzen oder allgemeine Unruhe, jedoch
stellen die Häufigkeit und die Stärke der Störungen kein besonderes Problem dar, so
dass es von Seiten der Lehrerin keiner besonderen Maßnahmen bedarf (S. 353).

Rolle und Eigenschaften der Lehrkraft
Die zweite Besonderheit betrifft die Lehrkraft. Die Beschreibung der Musiklehrerin
erfolgt recht einheitlich, auch wenn ihr z.T. ganz unterschiedliche, teils gegensätzlich
erscheinende Eigenschaften zugeschrieben werden. Durch ihre Art des Unterrichtens
und ihre Persönlichkeitseigenschaften sorgt sie für einen äußerst störungsarmen
Unterricht.

Persönliche Eigenschaften der Lehrkraft
Berichtet wird von Seiten der Schüler mehrfach von der „Strenge“ der Lehrkraft (S. 314,
S. 325, S. 328, S. 330, S. 386), von Durchsetzungskraft, wenn es laut wird, und von
Drohungen mit mehr Hausaufgaben (S. 318). Der Lehrerin wird eine gewisse
Ausstrahlung zugeschrieben, die Störungen verhindert (S. 388), außerdem „sieht sie
immer alles“, was auf die Lehrerkompetenz „Allgegenwart im Unterricht“ schließen lässt
(S. 376). Die Lehrerin wird als „begeistert von ihrem Fach und der klassischen Musik“
charakterisiert (S. 388, S. 380, S. 381).

Medienkompetenz
Der Lehrerin wird hinsichtlich des Umgangs mit der technischen Ausstattung hohe
Kompetenz zugeschrieben (S. 321), im Unterricht werden Computer und Filme bzw.
Präsentationen jedoch nicht eingesetzt (S. 322, S. 344, S. 345).

Lehrer-Schüler-Verhältnis
Die befragten Schülerinnen sprechen von „Respekt“ (S. 314, S. 375) gegenüber der
Lehrerin, davon, dass „sich keiner traut“ (S. 314) z.B. Zettel zu schreiben (S. 144) und
dass die Lehrerin die Schülerinnen „im Griff“ hat, weswegen es im Musikunterricht leiser
ist als in anderen Fächern (S. 315) und zu weniger Störungen kommt (S. 356). Die
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Schüler betonen, dass die Lehrerin hohe Anforderungen stellt, wenig Einsicht bei
Verständnisschwierigkeiten seitens der Schüler zeigt (S.326, S. 352), das Arbeitstempo
stark erhöht, wenn sie „schlecht drauf“ ist (S. 337) und die Schüler teilweise an der
Tafel „nieder macht“ (S. 327, S. 356), dennoch wollen die Schülerinnen die Lehrerin
nicht gegen eine andere Lehrerin tauschen (S. 323, S. 369). Die Lehrerin wird im
Hinblick auf Bevorzugung oder Benachteiligung von Schülern als neutral erlebt (S. 369)
und vermeidet Störungen durch die Motivation, am Ende der Stunde oder in der
Folgestunde Lieder zu singen (S. 315, S. 323). Die Arbeitsatmosphäre wird als „gut“
bezeichnet (S. 354).
Die Schüler haben Angst vor Sanktionen, z.B. Verweise, seitens der Lehrerin, da sie
über die Eigenschaft der „strengsten Lehrerin, die die Schüler haben“ (S. 386) hinaus
eine leitende Position innehat (Fachbetreuung?), die nicht näher angegeben wird, die
jedoch dazu führt, dass „die Lehrerin Verweise geben darf“ (S. 386).

Aktueller Musikunterricht im Vergleich
Die Schüler glauben übereinstimmend, dass es bei anderen Musiklehrern lauter wäre
(S. 323) bzw. beschreiben, dass der Unterricht tatsächlich störungsintensiver verlaufen
ist (S. 331). Am konkreten Beispiel eines früheren Lehrers wird von „frauenfeindlichen
Witzen“ des Lehrers, einem recht eigentümlichen Humor (S. 357), von Unterforderung 
(S. 357), von Gegenständen, die durch den Raum fliegen und von Desinteresse bzw.
der Hilflosigkeit des Lehrers im Umgang mit den Störungen berichtet (S. 331). 
Die Schüler zeigen im letztgenannten Fall keine Empathie bzw. Mitleid für den Lehrer
(S. 331). Im Gegensatz dazu empfinden es die Schüler als belastend, wenn ihre
aktuelle Lehrerin „sauer ist“ (S. 332, S. 337).
Dass die ansonsten recht zurückhaltende, durch die strenge Musikehrerin straff
geführte Klasse durchaus in der Lage ist, chaotische Zustände im Unterricht
herzustellen, zeigt das Beispiel einer Vertretung im Fach Musik durch eine
Mathematiklehrerin. Die Schülerinnen übernehmen, um nicht Matheunterricht zu haben,
den Musikunterricht und zählen zahlreiche Beispiele eigenen, störenden Verhaltens auf
(S. 358). Dass der Unterricht nicht eskaliert, liegt an der Androhung, alternativ
Mathematikunterricht zu machen (S. 358 S. 384). Ebenso zeigen sich die Schüler in
anderen Fächern, wie z.B. Deutsch und Physik durchaus in der Lage, zu stören (S. 381,
S. 389).
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Unterricht
Unterrichtsgestaltung
Die Schülerinnen äußern, dass die Lehrerin teilweise eine „spannende und aufregende“
und „nicht so langweilige“ Unterrichtsgestaltung aufweist und überdies recht humorvoll
ist (S. 323) - einige Schüler behaupten jedoch genau das Gegenteil dieser
Eigenschaften (S. 347). 
Hinsichtlich des Aspektes „Abwechslung“ verweisen die Schülerinnen auf eine
regelmäßige Ergänzung des vorwiegend theoretischen Unterrichts (S. 333) durch
Singen (S. 317), wünschen sich aber auch das Anschauen von Filmen, das Singen
„moderner“ Lieder und mehr „Veranschaulichung“ (S. 347).
Mehrfach beklagt wird ein zu hohes Unterrichtstempo der Lehrerin, besonders bei
Tafelanschriften - die daraus entstehende Unruhe in der Klasse beeinträchtigt dabei
wieder die Laune der Lehrerin (S. 352, S. 369).
Das Auftreten von Störungen wird mit „Langeweile“ oder damit erklärt, dass „man nichts
versteht“ (S. 390).
Gewünscht werden von den Schülerinnen mehr Selbsttätigkeit, ein höherer Anteil an
schüler- und handlungsorientiertem Unterricht sowie kreative Aufgaben (S. 393).

Unterrichtsinhalte
Die Schülerinnen sehen ein ruhiges Verhalten ihrerseits - neben dem Einfluss der
Lehrkraft - in Abhängigkeit vom „Stoff“, denn schnelleres Vorankommen im Stoff führt
zu verstärkter praktischer Aktivität (S. 323).

Unterrichtsstil
Die Lehrerin unterrichtet Musik „mit Leidenschaft“, dies „merkt man auch am Unterricht“
(S. 321).

Störungen nach Umgangsweisen mit Musik
Singen
Der Unterricht wird vorwiegend von theoretischen Inhalten bestimmt. Singen als einzige
praktische Umgangsform wird daher von den Schülern zum Teil mit dem Begriff „Praxis“
gleichgesetzt (S. 317). Das Singen wird im Vergleich zu den quantitativ dominierenden,
theoretischen Inhalten als störungsarm erlebt (S. 365), allgemein wird das Verhalten der
Schüler als themenabhängig (S. 316) charakterisiert. Beim Singen sind die Schüler
„eigentlich schon immer ruhig“ (S. 316. S. 329, S. 355), andererseits werden Störungen
beim Singen als „relativ egal“ eingeordnet (S. 316).



U n t e r r i c h t s s t ö r u n g e n   i m   F a c h   M u s i k          123

Die Schülerinnen kritisieren am Unterricht, dass nur „alte Sachen“, jahreszeitliche
Lieder, Kirchenlieder und als einziges „modernes“ Lied „Cats“ gesungen wird (S. 320,
S. 321), die meisten wünschen sich auch neuere Lieder (S.  320, S. 330, S. 334,
S. 346), das wird jedoch von der Lehrerin und den anderen Lehrkräften abgelehnt
(S. 320). An den Kirchenliedern werden der Textinhalt sowie die Melodie kritisiert,
Gospels werden hingegen als „cool“ bezeichnet, werden aber im Unterricht nicht
thematisiert (S. 334). Jahreszeitliche Lieder gelten z.T. als nicht altersgemäß,
Strategien der Schülerinnen im Umgang mit unbeliebterem Liedgut sind unengagiertes
Mitsingen oder „Halsschmerzen vortäuschen“ (S. 335).
Als Störungsform erwähnen die Schülerinnen das Nachahmen der Haltung der Lehrerin
beim Singen (S. 339). 
Ein singspezifisches Störungsproblem ist das „Kichern“ der Mitschüler, „wenn jemand
nicht so gut singen kann“ (S. 357) oder besonders engagiert mitsingt (S. 390). Die
Lehrerin ist bisweilen so mit dem Klavierspielen beschäftigt, dass sie die Störungen
nicht mitbekommt (S. 390). Die Art der Klavierbegleitung wird von den Schülerinnen
kontrovers diskutiert (S. 391). 
Weiterhin wird das Singen von nicht altersgemäßen Liedern am Beispiel des
Unterstufen-Schulchores als Quelle für Störungen erwähnt (S. 379), konkret wird dort
aus diesem Grund bewusst falsch gesungen (S. 379). Bewusstes Falschsingen wird in
Maßen als lustig empfunden und provoziert bei den Mitschülern Lachen, wenn sich dies
jedoch zu sehr häuft, wird dies als störend empfunden (S. 379).

Instrumentalspiel
Ein Teil der Schülerinnen wünscht sich häufiger praktische Arbeit (S. 318, S. 347,
S. 393), wobei in diesen Text-Kontexten der Umgang mit Instrumenten und nicht das
Singen gemeint sind. 
Außer dem Singen findet nur ein bis zwei Mal jährlich ein internes Vorspiel (S. 317,
S. 333) statt. Die Schüler können sich kaum an den Umgang mit Orff-Instrumenten oder
an Klassenmusizieren erinnern, erwähnt wird lediglich eine „Hausmusikstunde“ an
Weihnachten, bei der die Schüler einzeln etwas vorspielen durften (S. 333).
Instrumentalspiel in der Gruppe, Musik erfinden, Komponieren, fächerverbindender
Unterricht, die Anregung zur eigenen Reflexion und Interpretation oder der Entwurf
eines eigenen Arrangements finden im Unterricht dagegen keine Berücksichtigung
(S. 333, S. 393 f.).
Beim seltenen Instrumentalspiel in der Klasse treten Störungen beim Austeilen der
Instrumente auf, wenn die Schüler damit experimentieren - das Spielen wird von den
Schülerinnen als „schön“ empfunden, die Störungen sind dabei eher nebensächlich
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(S. 363). Die Schülerinnen vermuten überdies, dass ein Musizieren mit der ganzen
Klasse eher zu Störungen führt, als ein Musizieren in Kleingruppen (S. 363). 

Musik hören
Die Schülerinnen wünschen sich das Anhören und Besprechen eigener, moderner
Lieder auf CD (S. 324), dass andere Schüler auch ans Klavier dürfen und „die Lieder
mit „mehr Begleitung“ gesungen werden (S. 325). 
In Abhängigkeit vom jeweiligen Hörbeispiel „wird ziemlich viel geschwätzt
währenddessen“, kaum zugehört, mitgesungen oder mitgestikuliert (S. 345, S. 346,
S. 359, S. 380).
Bisweilen animieren die Hörbeispiele auch zu Gelächter, z.B. bei einem als seltsam
empfundenen Stimmklang eines Sängers (S. 361) oder bei einer zu hohen Lautstärke
des Hörbeispiels (S. 360, S. 380).

Tanzen
Die musikpädagogische Transformationsform „Tanzen“ kommt im Unterricht nicht vor,
die Schüler stehen dem Wunsch zu Tanzen uneinheitlich gegenüber (S. 319, S. 333,
S. 347).

Musiktheorie, Musikgeschichte
Der Unterricht ist vorwiegend durch theoretische Inhalte bestimmt, hinsichtlich des
Wunsches, auch modernere Themen (z.B. Hip Hop) aufzugreifen, sind die Schülerinnen
uneinig (S. 330).

Rahmenbedingungen
Raum und Ausstattung
Die Lehrerin hat die Schüler aufgrund eines ansteigenden Musiksaales und
Einzelsitzplätzen gut im Blick (S. 324), die im Musikunterricht eingesetzten Stühle mit
Ablagetisch werden von den Schülerinnen kritisiert (S. 319, S. 361), zumal durch die
schräge Fläche, auf der Ordner, Musikbuch, Notenheft und Mäppchen liegen, häufiger
etwas auf den Boden fällt und dies von der Lehrerin - im Gegensatz zu den
Schülerinnen (S. 354) - als störend empfunden wird (S. 314, S. 352). Durch die
Stuhlausstattung fühlen sich die Schülerinnen beim Schreiben von Nachrichten
(„Zetteln“) behindert, wodurch dies im Musikunterricht unterbleibt (S. 329, S. 381).
An der Notentafel wird ebenfalls Kritik geübt, da die Lesbarkeit auf der Oberfläche
eingeschränkt ist. Außerdem entstehen Probleme, den Tafelanschrieb mitzuverfolgen,
durch die Verwendung der umklappbaren Tafelhälften. Die Schülerinnen sind nicht in
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der Lage, dem hohen Schreibtempo zu folgen, wodurch häufig Unruhe entsteht (S. 352,
S. 369).

Klassengröße
Die Größe der Klasse wird mit 32 Schülerinnen als nachteilig erlebt, zwar „klingt es
beim Singen voller“, jedoch begünstigt die Klassengröße Störungen und bedingt
mangelnde Differenzierung (S. 322, S. 363).

Zeit
Aufgrund der Durchsetzungsfähigkeit der Lehrerin vermuten die Schülerinnen, dass ein
Musikunterricht in der letzten Unterrichtsstunde hinsichtlich des Lärmpegels nicht
auffälliger wäre (S. 318). 

Verhalten und Selbstbeurteilung der Schüler
Die Selbst- sowie die Klassen- und Fremdeinschätzung der Schülerinnen bezüglich
ihres Beitrages zu Unterrichtsstörungen zeigt, dass sie sich und andere selbst als wenig
störend einschätzen, außer in besonderen Situationen wie nach Schulaufgaben, Exen
und beim Austausch von Neuigkeiten (S. 317). 
Die Schülerinnen erwähnen hinsichtlich der Betroffenheit durch Störungen ihrer
Mitschüler, dass es „darauf ankommt, wer stört“ (S. 316) und „wann gestört“ wird
(S. 317). Störungen beim Singen werden als „relativ egal“ eingeordnet, bei
bevorstehenden Schulaufgaben zeigen sich die Schülerinnen durch Störungen
„genervt“ (S. 316). Die Schüler benoten ihr eigenes Verhalten größtenteils mit den
Schulnoten 2 und 3.
Im Falle der früher erlebten Lehrkraft führten Störungen durch Mitschülerinnen zu
eigenen störungsaktiven Tätigkeiten (S. 331). 
Neben ihrer Einschätzung, dass es an der Lehrerin liegt, wie der Unterricht läuft und wie
sich die Schüler verhalten, vermuten sie, dass die Schüler kaum im Musikunterricht
schwätzen, weil die Lehrerin sie beschäftigt (S. 386).

Empathie
Die Schüler merken bisweilen nicht, dass sie lauter werden, würden sich aber in der
Lehrerrolle auch gestört fühlen (S. 382).
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5.2.2 Zusammenfassung der Interviews der Realschule Neusäß
Die Interviewsituation mit den Schülern der 7. Klasse der Realschule Neusäß weist die
Besonderheit auf, dass die Schüler im laufenden Schuljahr erst mit dem Musikunterricht
begonnen haben, da an dieser Schule im ersten Halbjahr zweistündig Kunst- und im
zweiten Halbjahr zweistündig Musikunterricht erteilt wird. Daher stützen sich die
Aussagen der Schüler zum einen auf die Erfahrungen des Vorjahres bzw. der Vorjahre
und zum anderen auf die konkreten Erfahrungen der zuletzt erlebten Unterrichtsstunde.
Zu berücksichtigen ist dabei, dass die Zusammensetzung der Klasse durch Zweigwahl
in der 7. Klasse im Vergleich zur 5. und 6. Jgst. unterschiedlich ist. Eine weitere
Besonderheit ist die Konzeption des Musikunterrichts, in dem sich sog.
„Singstar“-Stunden (Singstar = Karaoke, Anm.) mit „normalen Unterrichtsstunden“
abwechseln.

Allgemeine Aussagen
Mehrfach beschreiben die Schüler ihren Musikunterricht als „langweilig“ (S. 405, S. 409,
S. 410, S. 427) und führen darauf häufig ihr Störverhalten zurück. 
Die Schüler sind der Auffassung, dass es im Musikunterricht fachspezifische Störungen
gibt, die in anderen Fächern nicht auftreten (S. 440), beispielhaft wird der Umgang mit
Instrumenten genannt, der in den anderen Unterrichtsräumen nicht stattfindet.

Stellenwert des Faches und Fächervergleich
Für ca. ein Fünftel der Schüler (7 von 33) ist der Musikunterricht „eine Stunde, in der
man rumblödeln kann und in der man nur Sachen macht, die eher unwichtig sind.“
(S. 398). Die Schüler wünschen sich ein höheres Maß an Musikstunden (S. 441).
Der Musikunterricht wird im Vergleich zu anderen Fächern von den Schülern als „gleich
laut“ bis „lauter“ erlebt (S. 398, S. 439). Zwar wird das Fach von Einzelnen als „wichtig“
und als „besser“, mit „mehr Abwechslung“ bezeichnet (S. 398), jedoch deuten die
Aussagen „Man muss sich nicht so konzentrieren“ (S. 398) bzw. „also ich finde
Englischwichtiger, weil man da mehr Exen schreibt und Schulaufgaben. Also lernt man
da halt mehr.“ (S. 398) neben weiteren Aussagen auf einen vergleichsweise geringen
Stellenwert des Faches bei den Schülern. 
Auf das Lernen im Fach Geschichte kann man sich - im Gegensatz zum Fach Musik -
einstellen (S. 403).
Ethik und Musik werden als die beiden Fächer erlebt, in denen man nie aufpasst, wobei
Ethik als „noch schlimmer“ erlebt wird (S. 413), „da sind halt die Lehrer am Ärmsten
dran, wenn man Musiklehrer ist und Ethiklehrer“ (S. 413).
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Rolle und Eigenschaften der Lehrkraft
Unterrichtliche Eigenschaften der Lehrerin
Die Frage, ob die Lehrerin die Schüler „im Griff hat“, wird kontrovers beantwortet,
tendenziell wird die Frage eher bejaht (S. 401). Die Schüler sind der Überzeugung,
dass der Erfolg des Unterrichts davon abhängig ist, „wie der Lehrer das rüber bringt“,
klar bevorzugt wird dabei ein anschaulicher Unterricht mit Demonstrationen des Lehrers
im Gegensatz zum beispielhaft genannten „vorne stehen und abschreiben lassen“
(S. 449).

Fachkompetenz
Hinsichtlich des Umgangs mit der technischen Ausstattung wird die Lehrerin als
kompetent beschrieben (S. 400).

Lehrer-Schüler-Beziehung
Die aktuelle Lehrerin wird im Kollegenvergleich als „nett“, „netter“ und „nicht so fies“, wie
ein Kollege (S. 434), aber auch als streng beschrieben (S. 441).
Die Schüler haben bisweilen Spaß an Störungen des Unterrichts, „leidtun“ des Lehrers
wird nur gedacht, nicht artikuliert (S. 397).
Um Störungen zu begegnen, ermahnt die Lehrerin die Schüler lautstark, dies zeigt
jedoch nur kurzfristig Wirkung (S. 398, S. 408).
Bei einigen Schülern ist die Lehrerin nicht so beliebt und wird teilweise als beleidigend
empfunden (S. 408).
Im Hinblick auf Empathie zeigen die Schüler wenig Bereitschaft, sich in die Rolle des
Lehrers (allgemein formuliert; Anm.) zu versetzen und mit ihm zu fühlen: „Er hätte
anderes werden können“ (S. 413). Die Bereitschaft der Schüler zu Mitleid ist abhängig
von der Reaktion (aggressiv oder passiv-resignativ) des Lehrers (S. 413).
Die Schüler wünschen sich das offene Besprechen von Missständen im Unterricht und
erwähnen positive Erfahrungen im Umgang mit Metakommunikation (S. 435).

Geschlechtsspezifik
Vor allem die Jungen in der Klasse seien für Störungen verantwortlich (S. 405),
beispielhaft werden „Aufstehen“, „Herumlaufen“ und Gegenstände „herumwerfen“
genannt (S. 396). Als Grund für das Verhalten werden Geltungsbedürfnis und
Verlangen nach Aufmerksamkeit vermutet (S. 396, S. 400).
Auch im Hinblick auf den Musikgeschmack gibt es geschlechtsspezifische Vorlieben, so
lehnen die Mädchen eher die Rock-Ausrichtung der Jungen ab (S. 405).
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Aktueller Musikunterricht im Vergleich
Allgemein wird der Unterricht im Vorjahr als störungsintensiv beschrieben, neben
Reden wird das Herumwerfen von Gegenständen erwähnt, bisweilen wird der
Musikunterricht als „laut“ beschrieben (S. 396). 
Die Einschätzung des Vorjahresunterrichts bei einer Kollegin wird mit den Attributen
„katastrophal“ und „total laut“ versehen, auch wenn die praktische Arbeit als „gut“
eingeschätzt wird (S. 423). Erwähnt wird hierbei auch ein einzelner Schüler als
Extremfall (S. 420, S. 424), die Störungen durch diesen Schüler werden als nervig, aber
auch witzig beschrieben (S. 424). Als Gründe für das Verhalten des Schülers werden
„Spaß machen“ und „Aufmerksamkeit erregen“ vermutet (S. 424).
Bei einem anderen Musiklehrer wurden von den Jungen im Unterricht Radiergummis
geschmissen (S. 421). Eine weitere Aussage zum vergangenen Schuljahr lautet: „So
richtig gescheit Unterricht hatten wir ja nie“ (S. 397).
Hinsichtlich des praktischen Umgangs mit Musik sind die Erfahrungen sehr divergent -
ein Teil der Schüler kann sich - je nach Lehrkraft - kaum an den praktischen Umgang
mit Instrumenten in den Vorjahren erinnern, ein weiterer Teil benennt den Umgang mit
„Bass“, „Schlagzeug“, „Trommeln“, „etwas vortanzen“ oder „Bodypercussion“. (S. 422).
Das Liedgut wurde durchwegs durch die Lehrkraft ausgewählt, die Lieder werden als
„altmodisch“ charakterisiert, „das Neueste [...] waren eigentlich „Beatles“. (S. 422).
Gesungen wurde wenig, „der Lehrer hat immer seins durchgezogen“ (S. 422).
Hinsichtlich des eigenen Störverhaltens können die Schüler die Gründe hierfür nicht
angeben, dies wurde von einem direkt befragten Schüler bislang nicht reflektiert (S.
427).
Als äußerst negativ wird im Rückblick die mehrfache Erarbeitung von nicht
altersgemäßen Musikstücken und Liedern erwähnt (S. 450) sowie die zu häufige
Wiederholung von rhythmischen Klatschübungen, so dass „am Schluss keiner mehr
wollte, das war dann so langweilig“ (S. 450). Einige Schülerinnen derselben Lehrkraft in
einer Parallelklasse empfanden jedoch diese Form der praktischen Arbeit „sinnvoller,
wie wenn man die ganze Stunde lang nur irgendwas erzählt“ und berichten davon,
„dass jeder mitgemacht hätte“ (S. 450). 
Im Rückblick auf den Musikunterricht der aktuellen Musiklehrerin erwähnen die Schüler
ein Musikstück, das bei einem Frühlingsfest aufgeführt wurde. „Da haben alle gut
mitgemacht [...] und das war ganz schön“ (S. 434).
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Unterricht
Unterrichtsgestaltung
Beklagt wird ein deutlicher Überhang an „Theorie“ (S. 422), die Schüler wünschen sich
mehr „Praxis“ im Sinne von „öfter Stücke üben“ (S. 400). Positiv hervorgehoben wird
jedoch, dass die Selbsttätigkeit der Schüler gefördert wird (S. 450).
Mehrfach beschreiben die Schüler ihren Musikunterricht als „langweilig“ (S. 405, S. 409,
S. 410, S. 427) und führen darauf häufig ihr Störverhalten zurück. 
Als „cool“ und „spannend“ (S. 444) wird ein Experiment mit einer Stimmgabel in der
Vorstunde erwähnt, die weitere Erarbeitung in der Stunde wird jedoch als langweilig
bezeichnet (S. 409). Positiv hervorgehoben wird dabei die Einbindung mehrerer Schüler
(S. 445).
Kritisiert werden zu lange Arbeitsblätter (S. 409). Die Schüler wünschen sich mehr
Experimente und Gruppenarbeit (S. 414).
Störungen treten nach Aussagen der Schüler häufig dann auf, wenn der Lehrer etwas
an die Tafel schreibt (S. 424).

Unterrichtsinhalte
Die Schüler vermuten (S. 397) bzw. bestätigen (S. 446) die Themenabhängigkeit des
Störungsaufkommens. Bezüglich verschiedener Umgangsweisen und Methoden stellen
die Schüler jedoch keinen Unterschied hinsichtlich des Aufkommens von Störungen fest
(S. 400). Den Schülern ist die Schwierigkeit bewusst, ein für alle passendes Thema zu
finden (S. 433), notwendig ist für sie allerdings, dass man das Thema „respektiert“
(S. 434). 

Störungen nach Umgangsweisen mit Musik
Instrumentalspiel
Beim Instrumentalspiel treten Störungen in Abhängigkeit davon auf, ob es den Schülern
„Spaß macht“ oder nicht. So wird „mit den Instrumenten Scheiße gebaut“ oder weiter
getrommelt, „wenn man ihnen sagt, dass sie aufhören sollen“ (S. 400). Gewünscht wird
allgemein mehr Praxis mit Instrumenten (S. 400). Beim Instrumentalvorspiel (bei der
Benotung, Anm.) werden Mitschüler teilweise ausgelacht (S. 427).
Die an der vorderen Seite des Musiksaals stehenden Trommeln animieren die Schüler
immer wieder, „darauf zu klopfen, wenn gerade kein richtiger Unterricht ist“ (S. 439).
Darüber hinaus wird ein Schüler erwähnt, der mit seinen Stiften immer wieder
„Schlagzeug spielt“ (S. 447).
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Rhythmen Klatschen
Beim Rhythmusklatschen wird die nur teilweise Beteiligung der Schüler erwähnt
(S. 397). Gelächter nach der Fragestellung, ob „jeder mitgemacht hätte“ deutet darauf
hin, dass dies nicht der Fall war, sondern die Schüler lustige Assoziationen mit der
praktischen Arbeit verbinden (S. 397).
Beim Instrumentalspiel kommt es zu Störungen, indem Schüler unaufgefordert auf den
Instrumenten spielen, im Besonderen auf dem Schlagzeug (S. 407, S. 411).

Singen
Beim Einsatz des als vorwiegend positiv beurteilten Karaokespiels „Singstar“ (S. 423)
sind in der Regel nur zwei Schüler aktiv beteiligt, die übrigen Schüler passen entweder
auf und singen mit oder verhalten sich unangepasst , indem sie „tanzen“, „was anderes
machen“ (S. 395), „dazwischen schreien“ oder „Stadt, Land, Fluss“ spielen (S. 405). Die
Aussagen zum Verhalten bei „Singstar“ schwanken zwischen den anfänglichen
Äußerungen: „bei uns ist es eigentlich nicht so schlimm“, „das macht eigentlich auch
sehr Spaß“, „da sind alle auch immer ziemlich ruhig“ (S. 418) und den sich im Verlauf
des Gespräches ergebenden Aussagen: „Ja, wenn wir ‚Singstar‘ spielen, da schwätzen
halt viele oder singen ein paar mit, weil da ist es schon ein bisschen laut.“ (S. 419). Als
weitere Störungen bei „Singstar“ werden erwähnt, dass „jemand aufs Klavier kommt“,
„irgendwie Quatsch macht“ oder die „Mikros absichtlich laut(er) stellt“ (S. 439. S. 451).
Eine gewisse Erhöhung der Lautstärke im Klassenzimmer ergibt sich dabei durch den
Auftrag der Lehrerin, dass auch die nicht unmittelbar beteiligten Schüler mitsingen oder
-summen sollen (S. 419).
Zu Störungen animiert fühlen sich einzelne Schüler, wenn ihnen die Liedauswahl der
Mitschüler nicht gefällt, die Mitschüler nicht so gut singen können (S. 409) oder sie das
Lied nicht kennen (S. 410). Die Schüler fühlen sich jedoch durch „Singstar“ zum
richtigen Singen motiviert und schätzen die große Auswahl an modernem Liedgut
unterschiedlicher Genres (S. 406, S. 408). Manche Schüler bemerken Probleme, wenn
das Lied zu „schnell“ oder zu „hoch“ ist, die Mitschüler reagieren daraufhin z.T. mit
Auslachen (S. 439, S. 451).
Bezüglich des Singens im Klassenverband wird ein „französisches Lied“ aus der 5.
Klasse erwähnt, und dass die Liedauswahl den Schülern generell gefällt (S. 400).
Bisweilen kommt es zu Verweigerung beim Singen (S. 406), auf die die Lehrerin mit
„Gewährenlassen“ oder „Aufforderung“ reagiert.
Absichtliches Stören beim Singen tritt häufig in Erscheinung (S. 426, S. 451), hier
werden v.a. die absichtlich „schief“ oder falsch singenden Jungen genannt (S. 440), die
ihre Mitschüler dadurch zum Lachen bringen oder damit nerven (S. 440). Als Gründe
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werden „Aufmerksamkeit erregen“, „cool sein“, „Cliquenzugehörigkeit“ und „Lehrer oder
Klasse ärgern“ angegeben (S. 427).

Tanzen
Tanzen wird von den Schülern eher abgelehnt, „die meisten wollen und können es
nicht“ (S. 404).

Musikgeschichte
Die Schüler wünschen sich, dass auch Personen der Rock/Pop-Geschichte thematisiert
werden (Bsp. „Curt Cobain“) und nicht nur „Mozart“ und Komponisten, „die keiner mehr
kennt“ (S. 433, S. 433). Bemängelt wird, dass dieses Thema in allen Jahrgangsstufen
seit der 3. Klasse behandelt wird und als „trocken“ erlebt wird (S. 402). Jedoch sind die
Schüler durchaus der Auffassung, dass man etwas über Mozart erfahren sollte (S. 403)
und zeigen Sympathie für „klassische Sachen“ (S. 407) und Interesse für das Thema
„Barock“ (S. 407). Zum letztgenannten Thema äußern die Schüler die Vorschläge, dass
man „etwas Passendes zum Thema basteln“ und den „Mitschülern erklären“,
„Instrumente bauen“ oder ein „Lied aus der Zeit singen“ könnte (S. 450).

Positiv erwähnt wird ein Lernzirkel der vorausgegangenen Jahrgangsstufe, der sich
über sechs Wochen erstreckt hat und Anlass bot, mit Instrumenten zu spielen und zu
üben (S. 450).

Rahmenbedingungen
Raum und Ausstattung
Zum Einsatz kommen Stühle ohne Schreibunterlagen. Geschrieben wird auf eigenen
Schreibbrettern. Durch die verwendete Stuhlausstattung wird das „Briefchen-Schreiben“
unterbunden (S. 396), kritisiert wird aber die schlechte Schreibhaltung, v.a. bei längeren
Texten (S. 409).
Die technische Ausstattung wird als „gut“ beschrieben (S. 400).

Klassengröße
Die Schüler vertreten die Auffassung, dass eine kleinere Klassengröße das Problem
gestörten Unterrichts wesentlich verbessern würde (S. 403, S. 430).

Verhalten und Selbstbeurteilung der Schüler
Die Schüler benoten ihr eigenes Verhalten vorwiegend mit dem gesamten
Notenspektrum von 1-6, die Selbstwahrnehmung stimmt dabei überwiegend mit der
Fremdbeurteilung durch die Mitschüler überein. Herausgestellt werden sieben
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Hauptstörer (S. 398). Störsituationen werden von den männlichen Schülern eher als
„lustig“ empfunden (S. 397), die Mädchen zeigen sich eher genervt (S. 405). An anderer
Stelle formulieren die Schüler, „dass der Unterricht auch keinen Spaß macht, wenn die
ganze Zeit nur rumgeschimpft wird und Strafarbeiten verteilt werden“ (S. 421).
Die Schüler thematisieren das Problem, ein geeignetes Thema zu finden, „das jeden
interessiert“ (S. 433), da es in der Klasse unterschiedliche Musikpräferenzen und
jugendkulturelle Ausrichtungen gibt. So werden beispielhaft die Schwierigkeiten der
Thematisierung von „Hip Hop“ und „Rockmusik“ angesprochen, die zu Unmuts-
äußerungen der jeweils entgegengesetzt orientierten Schülergruppe führen (S. 433).
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5.2.3 Zusammenfassung der Interviews an den Hauptschulen
Vorbemerkung: Die befragten Schüler der 7. Jahrgangsstufe haben sich im laufenden
Schuljahr im Rahmen des Wahlpflichtangebotes für das Fach Musik anstatt für das
Fach Kunst entschieden.

Allgemeine Aussagen
Im Vordergrund der auftretenden Störungen durch die Schüler stehen „schwätzen,
Zettel schreiben, Stifte, Papiere schmeißen, Quatsch machen, malen“ (S. 474, S. 503).
Die Schüler wollen im Musikunterricht „Spaß haben, sich bewegen, nicht nur sitzen oder
nur gerade stehen, sie wollen richtig singen und mitmachen“ (S. 482).

Stellenwert des Faches und Fächervergleich
Die Schüler der Herrenbach-Schule sind sich einig, dass es im Musikunterricht lauter ist
als in anderen Fächern (S. 457), die Zufriedenheit mit dem derzeitigen Musikunterricht
ist eher gering (S. 460), im Vergleich zu anderen Fächern wird der Unterricht mehrfach
als „langweilig“ bezeichnet (S. 476, S. 483). Bisweilen „macht Musik aber auch richtig
Spaß“, wenn „richtige Musik dabei ist, die den Schülern gefällt“ und die „zu den
Schülern passt“ (S. 484). Die Schüler der Hauptschule Königsbrunn erleben den
Unterricht  hingegen störungsärmer und leiser als in anderen Fächern, begründet wird
diese durch die Funktion der Musiklehrerin als Klassenleiterin (S. 499).
Bei der Wahl des Faches stand neben dem Umstand, dass für das Fach Musik noch
Schüler gewonnen wurden, die sich zunächst für ein anderes Fach entschieden hatten,
bei den Schülern im Vordergrund: „da wird es lustig“, „Kunst ist schon schwer“ (S. 460),
und die Auffassung, dass die Noten in Kunst schlechter wären, da Musik „leichter“ ist
(S. 479). Einige Schüler würden im Nachhinein lieber Kunstunterricht haben, denn da
„sind die anderen Freunde, bei Kunst können wir uns besser verstehen, die Lehrerin ist
da nicht so streng, wir können dann malen und zeichnen“ (S. 461). Die Erwartungen der
Schüler, dass in Musik gesungen und getanzt wird, werden nicht erfüllt, thematisiert
werden hauptsächlich Bereiche der Musikgeschichte (S. 477).
Die Noten im Fach Musik sind Schülern wie Eltern wichtig (S. 470).

Rolle und Eigenschaften der Lehrkraft
Generell: Wie sich die Schüler verhalten, kommt ihrer Auffassung nach auf den Lehrer
an (S. 458). Im Gegensatz zum Musik- und GSE-Lehrer an der Herrenbach-
Hauptschule sind die Schüler bei der Klassenlehrerin „ganz ruhig“ (S. 476). Ähnlich ist
die Einschätzung der Schüler an der Hauptschule Königsbrunn. Als Hauptgrund dafür,
dass der Musikunterricht recht störungsfrei verläuft, nennen die Schüler die Lehrerin,
die zugleich Klassenleiterin ist (S. 499). Bei den Studierenden, die im Rahmen des
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Praktikums Unterrichtsstunden halten, empfinden die Schüler den Unterricht jedoch als
„langweilig“ und verhalten sich ausgesprochen störend (S. 501).

Persönliche Eigenschaften
Der Lehrer wird an der Herrenbach-Hauptschule von den Schülern als sehr streng
beschrieben (S. 454), geringste Störungen werden mit einem sog. „Termin“
(Nachsitzen, Anm.) geahndet (S. 454). Ansonsten gilt: „Wenn man mal alles ordentlich
macht, dann ist er schon korrekt“ (S. 456).

Lehrer-Schüler-Beziehung
Das Lehrer-Schüler-Verhältnis ist durch eine starke Diskrepanz zwischen den
Interessen und Erwartungen der Schüler und den tatsächlichen Unterrichtsinhalten
stark belastet. Die Erarbeitung von aktuellen Liedern aus dem Pop-/Rockbereich lehnt
der Lehrer neben weiteren Wünschen und Interessen der Schüler ab (S. 471, S. 477),
die Schüler fühlen sich nicht ernst genommen (S. 477).
Die Schüler zeigen kaum oder kein Mitleid mit dem Lehrer (S. 444, S. 482) „weil er so
stur ist“ (S. 480), ein einzelner Schüler spricht sogar davon, dass sie ihm manchmal das
„Verrecken“ (S. 480) wünschen.
Gewünscht wird von Seiten der Schüler am Beispiel eines Mitschülers, „der nicht im
Rhythmus bleiben konnte“, dass der Lehrer „zeigt, wie etwas geht“ und nicht „herum
schreit“ (S. 482).
Die Schüler sind sich uneinig darüber, ob der Musikunterricht bei einem anderen Lehrer
besser wäre, z.T. geben sie auch sich selbst schuld an der eher negativen
Wahrnehmung des Musikunterrichts (S. 464). 

Geschlechtsspezifik
Ein bis zwei (männliche) Schüler werden von ihren Mitschülern als Dauerstörer
charakterisiert, das Verhalten dieser Schüler „nervt“ den Rest der Klasse, ansonsten
räumen die Schüler ein, dass jeder von ihnen einmal stört (S. 456).

Unterricht
Unterrichtsgestaltung
Die Schüler würden sich gerne in den als „langweilig“ bezeichneten Musikunterricht
einbringen, indem sie den Musikunterricht „einmal selbst gestalten, wie wir das wollen“,
eine „eigene Musik mit Instrumenten machen“, bei der „jeder ein Instrument bekommt“,
etwas „aufnehmen“, „Theaterstücke spielen“, „tanzen“ und „singen“ (S. 479 f.).
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Unterrichtsinhalte
Die behandelten Unterrichtsthemen werden als „langweilig“ (S. 462) und altmodisch
(S. 463) beschrieben. Positiv hervorgehoben werden praktische Aufgaben, singen und
tanzen (S. 456). Die Schüler wünschen sich die Behandlung aktueller Themen,
beispielhaft werden „Band, Rock, Hip Hop“ genannt (S. 463).

Störungen nach Umgangsweisen mit Musik
Singen
Das Singen macht den Schülern generell Spaß (S. 455, S. 478), konkret behandeltes
Liedgut können sie nicht benennen, verwiesen wird auf ein „Lied von 1550“, auf den
„Zauberlehrling“ oder „Rock‘n‘Roll“ (S. 463). Das behandelte Liedrepertoire wird als
„langweilig“ und „altmodisch“ (S. 480) bezeichnet, die Schüler haben dazu „keinen
Bezug“ und würden gerne „andere Lieder“ singen (S. 478). Als negativ wird von
Schülern das Aufstehen zum Singen, der Wechsel zwischen Sitzen und Aufstehen
erlebt (S. 478) sowie die Methode des Lehrers, „abzubrechen“ oder „immer wieder von
vorne anzufangen, wenn jemand stört“, erlebt (S. 481).
Ein Teil der Schüler wünscht sich die Behandlung von „Hip Hop und Rappen“, ein
anderer Teil lehnt dies ab (S. 463).

Instrumentalspiel und Musikpraxis
Als Störungen werden „spielen, wenn es nicht verlangt war“ oder „was anderes spielen“
genannt (S. 455). Als Grund für diese Störungen wird „Langeweile“ angegeben (S. 455).
Mit Instrumenten wurde bislang „viel“ gespielt (S. 475). Im Hinblick auf Störungen wird
das Spielen falscher Rhythmen erwähnt, diese Störung tritt „absichtlich“ oder aufgrund
fehlenden Könnens auf (S. 475). Dem Lehrer wird vorgeworfen, dass er zuviel erklärt,
sich ständig wiederholt und „rumschreit“, wodurch der Spaß verloren geht (S. 475).
Das Instrumentalspiel mit Xylophonen wird als „anstrengend und kompliziert“
bezeichnet, ein Schüler äußert „Gehirn anschalten und so, das mag ich nicht“ (S. 469).
Der Umgang mit Small-Percussion wird als „nervend“ beschrieben (S. 469).
Negativ behaftet ist bei den Schülern eine Klatschübung zu Beginn der Stunde (S. 455).
Generell wünschen sich die Schüler mehr praktischen Umgang mit Musik (S. 484).

Musik hören
Der rezeptive Umgang mit Musik wird als „langweilig“ bezeichnet, da von Seiten des
Lehrers immer wieder dieselben Fragen, z.B. zu den auftretenden Instrumenten, dem
möglichen Urheber oder der Entstehungszeit gestellt werden (S. 483).
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Musikgeschichte
Musikgeschichtliche Themen werden generell als „langweilig“ und uninteressant
bezeichnet (S. 475, S. 484). Der Lehrer erläutert die Bedeutung der Erarbeitung
musikgeschichtlicher Themen und Zusammenhänge nicht, Interessen der Schüler
werden nicht berücksichtigt (S. 477).

Tanzen
Tanzen ist hinsichtlich der Beliebtheit umstritten (S. 462), positiv erwähnt wird ein
griechischer Tanz, der in der Vorstunde erarbeitet wurde (S. 468, S. 473), das „hat am
meisten Spaß gemacht“, „da macht eigentlich jeder mit“ (S. 475).

Malen zu Musik
Das Malen zu Musik wurde im Rückblick auf den vorausgegangenen Musikunterricht als
positiv erlebt (S. 484).

Rahmenbedingungen
Raum und Ausstattung
Der Musikraum wird als „hallig“ (S. 468) aber schön (S. 480), die Ausstattung an
Instrumenten als gut beschrieben (S. 468).

Verhalten und Selbstbeurteilung der Schüler
Ein bis zwei Schüler („Klassenclowns“, S. 477) werden von ihren Mitschülern als
Dauerstörer charakterisiert, das Verhalten dieser Schüler „nervt“ den Rest der Klasse,
ansonsten räumen die Schüler ein, dass „jeder von ihnen mal stört“ (S. 456). Als
Gründe für das Verhalten dieser Schüler vermuten die Mitschüler „um aufzufallen“ oder
„weil es langweilig ist“. Einige Schüler haben, obwohl „man sich eigentlich auf Musik
freut“, „keinen Bock mehr in Musik zu gehen“, denn der Unterricht ist „langweilig“ und
eine „Schlafstunde“ (S. 477).
Die Schüler schätzen ihr Verhalten überwiegend mit den Notenstufen 2-4 ein, jedoch ist
die Selbsteinschätzung ungewohnt und uneinsichtig für die Schüler, denn „es kommt ja
nicht darauf an, was wir uns geben. Es kommt darauf an, was der Lehrer uns gibt. [...]
Der Lehrer kann uns besser beobachten. [...] Er gibt doch die Note“ (S. 460).
Das Störverhalten der Mitschüler wird je nach Situation als nervend (Situation:
„Unterricht macht Spaß“) oder als nicht-nervend (Situation: „Unterricht ist langweilig“)
empfunden (S. 465).
Hinsichtlich eigener Störungen wird von den Schülern noch das Auslachen erwähnt,
das auftritt, „wenn jemand was sagt“ (S. 474).
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5.2.4 Zusammenfassung der Lehrerinterviews
Befragt wurden Lehrer unterschiedlicher Schulformen (GS, HS, GYM) zu ihren
Erfahrungen mit Unterrichtsstörungen im Fach Musik. Die unterschiedlichen
Erfahrungen der Lehrkräfte deuten neben allgemeinen Aussagen, die für alle
Schularten Gültigkeit haben, auf die Notwendigkeit einer schulspezifischen
Fokussierung hin, da die Bedingungen des Unterrichts im Fach Musik stark von der
jeweiligen Schulform abhängen.

Stellenwert des Faches
Der Stellenwert des Faches ist an den Schulen allgemein gering, obwohl musikalische
Aktivitäten in vielen weiteren Fächern positive Effekte haben (S. 536). Das Fach Musik
hat gemäß der Auffassung der Lehrer generell einen schweren Stand und wird als
„ganz schweres“ (S. 555), „schwieriges“ und „anstrengendes“ Fach erlebt, in dem
besonders gruppendynamische Aspekte bedeutsam werden (S. 553, S. 526). Das
„Öffnen“ der Schüler für Musik wird als „heikel“, „intim“, „persönlich“, „emotional“,
„stimmungsabhängig“ (S. 554, S. 557) bezeichnet und das Fach als „soziales Fach“
(S. 556) wahrgenommen. Der Lehrer ist aus Sicht der Schüler für die Disziplin
verantwortlich und daran wird sein Unterrichtserfolg gemessen (S. 555).
Im Vergleich zum Unterricht in den Hauptfächern ist der Stellenwert deutlich geringer
(S. 564).
Der Stellenwert des Faches bei der Schulleitung und den Kollegen beruht häufig auf der
Außenwirkung musikalischer Projekte als „Aushängeschild“ der Schule (S. 526, S. 569).

Rolle des Lehrers
Das Verhalten der Schüler ist aus Sicht der Lehrer zu einem großen Teil lehrerabhängig
(S. 555).

Quantität der Störungen
Die besondere Häufigkeit von Störungen im Musikunterricht wird von den befragten
Lehrkräften mehrfach bestätigt (S. 542, S. 555). Im Vergleich zu den Fächern Sport
oder Religion, in den die Schüler ebenfalls „provozieren“ wollen, gibt es im Fach Musik
„scheinbar mehr Möglichkeiten“ (S. 547).

Art der Störungen
Besonders häufig wird „Unruhe“ oder „schwätzen“ beklagt, da das Fach Musik häufig
genau das Gegenteil, nämlich Ruhe bzw. Stille und Konzentration erfordert (S. 547,
S. 550). Überdies wird auch Lethargie, Gelangweiltsein, Desinteresse bis zur
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Boykotthaltung erwähnt - dies kann bis zur Haltung einer ganzen Klasse reichen, wenn
es sich als „uncool“ etabliert hat, mitzuarbeiten (S. 551).

Fachspezifik
Die Frage nach fachspezifischen Störungen wird von den Lehrern bejaht, beispielhaft
werden der Umgang mit Instrumenten (S. 524) oder Störungen beim Singen genannt
(s.o.).

Allgemeine Ursachen für Unterrichtsstörungen
Als Ursachen werden „schwierige Bedingungen des Musikunterrichts“, z.B.
„unterschiedliche Interessen und Vorbildungen der Schüler“ sowie die „Themen“, die
„gezielt ausgewählt“ werden und „den Schülern gefallen“ müssen und „nicht an ihnen
vorbei gehen“ dürfen (S. 542). Die Lehrer schreiben Ursachen nicht nur der
Schülerseite zu, sondern sehen Ursachen teilweise auch auf Lehrerseite (S. 593). 

Erwartungshaltung der Schüler
Störungen werden im Fach Musik auch durch die Wahrnehmung des Faches durch die
Schüler als „Bewegungsfach“ generiert, das dadurch mit „Lebendigsein“, „Unruhigsein“
und „schwätzen“ in Verbindung steht (S. 555). Zu den Erwartungen der Schüler an das
Fach gehört überdies, dass es „Spaß macht, aber nicht anstrengt“, dass
„Entertainment“ bzw. „Edutainment“ geboten wird, dass das Fach zum Ausspannen
einlädt (S. 557), zur Unterhaltung (S. 557) oder zur Bewegung, zum Singen oder
Musikmachen animiert (S. 555). Problematisch hinsichtlich des Stellenwertes des
Faches und des Lehrers sind überdies die Sichtweise des Faches bei Lehrern und
Schülern als „Aufmunterungsfach“ oder als „Nebenfach“ (S. 530, S. 531). 
Der besonders häufige Umgang der Schüler mit Musik in der Freizeit steht den
Zielsetzungen des Unterrichts entgegen (S. 557).

Selbstbild und Status des Lehrers
Häufig werden die tatsächlichen Anforderungen an den Musiklehrer etwa bei einer
Liederarbeitung unterschätzt (S. 530).
Die Erteilung des Musikunterrichts durch Fachlehrer wird als „sehr schwer“ eingeordnet
(S. 547), „denn dann meinen die Kinder, sie könnten machen und spielen, was und wie
sie wollen“, „der Aufbau und die Aufrechterhaltung von Disziplin sind - gerade in Musik -
sehr anstrengend“ (S. 547).
Lehrer, die Klassenleiterfunktion oder ein 2. Fach haben, das überdies ein Hauptfach
ist, genießen einen höheren Stellenwert bei den Schülern (S. 578).
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Unterrichtsgestaltung
Zur Vermeidung von Störungen werden ein „abwechslungsreicher Unterricht“ und eine
thematische Abwechslung genannt (S. 542). Favorisiert wird ein Mittelweg zwischen
Disziplinlosigkeit und zu starker Disziplin, „die völlig am Schüler vorbeigeht“ (S. 535).
Die Erarbeitung theoretischer Inhalte erfordert häufigen Methodenwechsel (S. 584).

Unterrichtsinhalte
Die Lehrer sind von der Themen- und Methodenabhängigkeit hinsichtlich des Auftretens
von Störungen überzeugt (S. 561, S. 589, S. 523), außerdem werden jahrgangsstufen-
und klassenspezifische Abhängigkeiten thematisiert (S. 589). Die Schüler möchten
nach Auffassung der Lehrer v.a. ihnen Bekanntes singen, spielen oder hören, die
Erarbeitung neuer musikalischer Inhalte ist hingegen häufig problematisch (S. 562).
Der Lehrplan ermöglicht viel praktisches Musizieren, dieser Unterricht wird jedoch als
„anstrengend“ bzw. als „anstrengender als in manch anderen Fächern“ beschrieben (
S. 546).

Singen
Singen und Bewegen zur Auflockerung und als Abwechslung führen bisweilen dazu,
dass „die Schüler gar nicht mehr ruhig werden“ (S. 547). Beim Singen werden
unterschiedliche Formen der Störung, von „Nicht-Mitsingen“, „Untertonsingen“
(gesungener, tiefer Dauerton, Anm., S. 565) bis „falschen Text“ oder „falsche Melodie“
singen erwähnt (S. 552, S. 524).
Das Singen von Volksliedern wird als besonders störanfällig und unbeliebt erlebt, eher
zu Begeisterung führen das Thema „Rock“ sowie Bewegungsanlässe im
Musikunterricht (S. 531). 
Auch popmusikalische Inhalte wie z.B. Liederarbeitungen können zu gestörtem
Unterricht führen, exemplarisch wird Lethargie und Lustlosigkeit der Schüler beim
Singen erwähnt, obwohl ein von ihnen gewünschter Song zum Unterrichtsgegenstand
gemacht wurde (S. 558).

Hören
Das Hören von Musik bewegt sich im Spannungsfeld des Interesses des Lehrers, der
sich um bewusste Wahrnehmung bemüht, und des Schülerinteresses, das durch den
meist unbewussten Hörkonsum in der Freizeit gekennzeichnet ist (S. 556).
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1 Zum Zeitpunkt des Interviews bestand dieser Status im Gymnasium ab der 9. Jgst. Heute ist Musik
bereits ab der 7. Jgst. Vorrücksfach - an der RS und HS ist dieser Status generell nicht gegeben.

Musikpraxis
Aufgrund der Komplexität musikpraktischer Tätigkeiten, die als „anstrengend“
empfunden werden (S. 524), treten hierbei Störungen v.a. durch Über- und
Unterforderung auf (S. 584).

Reflexion
Musiktheoretische Inhalte führen eher zu konzentrierter, bereitwilliger Mitarbeit als
praktische Aktivitäten (S. 563), für Schüler deutet die Bearbeitung musiktheoretischer
Inhalte auf anschließende Notengebung hin, weswegen sie sich disziplinierter verhalten
(S. 523). 

Altersspezifik
Besonders die Schüler der 7. und 8. Jahrgangsstufe werden hinsichtlich Störungen als
problematisch erlebt (S. 561), Schüler ab der 9. Jgst. werden hinsichtlich ihres
Verhaltens als weniger störend empfunden (S. 524).

Geschlechtsspezifik
Jungen verhalten sich nach Ansicht der Lehrer störender als Mädchen (S. 524), beim
Singen werden die Jungen als schüchterner erlebt, die Mädchen neigen eher zum
„Schwätzen“ (S. 548, S. 534).

Rahmenbedingungen
Struktur
Als besonders problematisch für Schüler und Lehrer wird der Umstand betrachtet, dass
die Fachlehrer ihre zahlreichen Klassen nur ein bis zwei Stunden pro Woche sehen,
kaum die Namen ihrer Schüler kennen und sich sowohl Schüler als auch Lehrer in
kurzer Zeit aufeinander einstellen müssen (S. 535). 
Problematisch ist zudem der Status des Faches als „Nicht-Vorrückungsfach“ (S. 585).1

Stundenplan
Von allen befragten Lehrkräften werden die Randstunden als problematisch erlebt (S.
S. 569, S. 584, S. 591, S. 523). Ebenso als Grundproblem wird wahrgenommen, dass
in Musik durch die jeweilige Vorgabe des Stundenplans „auf Kommando Emotionalität
gefordert“ wird, jedoch das Zusammentreffen der Bereitschaft für den Musikunterricht
seitens der Schüler und das tatsächliche Stattfinden von Musikunterricht laut
Stundenplan häufig nicht gewährleistet ist (S. 560).



U n t e r r i c h t s s t ö r u n g e n   i m   F a c h   M u s i k          141

Ausbildung
Im Hinblick auf die Ausbildung werden Praxisferne, inhaltliche Fülle und fehlende
didaktische Schulung beklagt (S. 536).

Neigungsgruppen
Die Arbeit von Neigungsgruppen wird am Beispiel „Bläserklassen“ als störungsarm
erlebt, hier tauchen „eigentlich keine“ Störungen auf (S. 542).



U n t e r r i c h t s s t ö r u n g e n   i m   F a c h   M u s i k          142

5.2.5 Zusammenfassung der Mailbeiträge
Insgesamt sind die Reaktionen auf das Forschungsvorhaben als sehr positiv
einzuschätzen, dahingehend, dass von vielen Lehrern die Forschungsfrage als äußerst
sinnvoll, wichtig und interessant aufgenommen wird.
Der Rücklauf auf die beiden Mailanfragen zeigt, dass einige Lehrer durchaus bereit
sind, über das Thema zu sprechen, da sie den Austausch für sinnvoll erachten, dass
jedoch angesichts über 1000 Listenteilnehmern auch viele Lehrer ungern über ihre
Erfahrungen mit Störungen sprechen.

Allgemein
Das Klassenmusizieren und der Musikunterricht werden generell als „anstrengend“,
„zehrend“, „anspruchsvoll“ und als hohe Belastung erlebt (S. 611, S. 613, S. 622), als
besonders schwierig wird das Bemühen dargestellt, eine entsprechende
Unterrichtsatmosphäre zu erzeugen (S. 625). Ein hohes Maß an Musikstunden wird von
den Lehrkräften als sehr belastend bis unzumutbar beschrieben (S. 611).
Die Lehrer fordern eine Sicht der Störproblematik nicht nur aus Lehrerperspektive,
sondern aus Perspektive des Unterrichts (S. 620). 
Das Problem von Unterrichtsstörungen wird als systemisch bedingtes Problem
betrachtet (S. 608).

Stellenwert des Faches und Arbeitsbelastung der Lehrer
Der Stellenwert des Faches wird als gering eingestuft (S. 612, S. 622, S. 625), kritisiert
wird die fehlende Gleichstellung mit anderen Fächern, z.B. Mathematik bzw. alternativ
die generelle Einstufung des Faches als Beliebigkeitsfach (S. 616). Die Tatsache, dass
Musik am Gymnasium in Bayern zum Vorrückungsfach ab der 7. Jgst. erhoben wurde,
verdeutlicht für die Lehrer, dass auch an höherer Stelle die Arbeitsbelastungen der
Musiklehrer erkannt wurden (S. 612). Die Aufgaben und Belastungen der Musiklehrer
werden aus Sicht der Kollegen häufig unterschätzt (S. 624).

Quantität
Fast alle Lehrkräfte bestätigen die besondere Problematik im Fach Musik hinsichtlich
Unterrichtsstörungen (S. 598, S. 598, S. 600, S. 601).
Der Behauptung einer Lehrkraft, dass es in Musik nicht häufiger zu Störungen kommt
(S. 612), wird von Seiten der Kollegen vehement widersprochen (S. 616, S. 620). Ein
Grund für die ursprüngliche Aussage des Lehrers ist wohl in der selbst formulierten,
äußerst hohen Toleranz gegenüber Störungen zu sehen („mich stört nur noch sehr
wenig“, S. 618).
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Musik als Ruheort
Das Fach Musik benötigt in besonderer Weise Momente der Ruhe, Vertiefung und
Stille, daher werden Störungen auch stärker wahrgenommen als in anderen Fächern
(S. 601).

Musik als „Aufputschmittel“
Schüler können durch motorische Aufgaben, mitreißende Musik oder ihren allgemeinen
Bewegungsdrang „aufgeputscht“ werden, so dass die besondere Lebendigkeit in
Störungen übergehen und Störungen provozieren kann (S. 600, S. 609). Häufig dient
das Fach auch zum „Abreagieren“ (S. 601).

Rahmenbedingungen
Kritisiert werden zu hohe Klassenstärken, die ein gemeinsames Musizieren sehr
erschweren (S. 597, S. 599) und der 45-Minuten-Takt (S. 597). Ebenso werden die
Einstündigkeit des Faches und die daraus resultierende, wenig gefestigte
Lehrer-Schüler-Beziehung als problematisch betrachtet (S. 599). Die Schüler verhalten
sich im Klassenzimmer „anders“ als im Musikraum, als Grund wird beispielhaft der „Reiz
der Instrumente“, die veränderte Sitzordnung oder die Ausstattung mit Stühlen und
Klapptischen erwähnt (S. 602).

Fächervergleich
Da Musik kein Vorrückungsfach (S. 599) und kein Kernfach ist, wird im Musikunterricht
häufiger gestört (S. 598, S. 625). Musik und Religion werden als wirtschaftlich und
wissenschaftlich „ausgegliedert“ bzw. „verachtet“ beschrieben, aufgrund der
„Niederdrückung“ durch die Wissenschaft oder die Disziplinierung in den ‚wichtigen‘
Fächern kommt dem Fach Musik eine Ventilfunktion zu, die den Unterricht erheblich
erschwert (S. 615).
Aufgrund der scheinbaren Irrelevanz der Notengebung wird dem Fach von Schülerseite
der Status eines unwichtigen Nebenfaches zugewiesen, in dem es Spaß macht, sich
mit dem Lehrer auseinanderzusetzen und etwas Chaos zu veranstalten (S. 615,
S. 625).
Im Vergleich zum Fach Sport wird das Fehlen klarer, verbindlicher Regeln beklagt
(S. 609).
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Störungen auf Schülerseite
Schüler, die mit ungewohnten Unterrichtsformen wie z.B. eigenverantwortlichem
Arbeiten, Arbeiten im Team, handlungsorientierten Organisations- und
Unterrichtsformen oder praktischen Methoden konfrontiert werden, können sich im
Musikunterricht störend verhalten (S. 598, S. 625).
Rhythmische Defizite werden durch störendes Schülerverhalten kaschiert (S. 601).
Gründe werden auch in der Schülerpersönlichkeit gesehen (S. 602).
Schülern fehlen häufig Erfahrungen darin, wie man sich als Musiker in einem Ensemble
benehmen muss (S. 610, S. 609).
Störungen treten bei musikalischer Über- und Unterforderung auf (S. 611, S. 625).
Die Beziehungsebene ist für Störungen mitverantwortlich (S. 611), im Musikunterricht
treten überdies besondere gruppendynamische Phänomene in Erscheinung (S. 613).
Das Fach Musik berührt Grenzbereiche, mit denen in der Schule nicht unbedingt
vorsichtig umgegangen wird (S. 613).
Die Schüler werden von den Lehrern als „anspruchslos“ beschrieben, wenn es um die
Umsetzung praktischer musikalischer Aufgaben geht (S. 616).
Problematisch ist die Erwartungshaltung der Schüler, dass im Musikunterricht nicht
geschrieben, sondern gespielt werden soll (S. 622).
Beschrieben werden auch „Befindlichkeiten von Klassen“, die zu generellem
Störverhalten führen können (S. 625).

Wahrnehmung von Störungen und Ursachen auf Lehrkräfte
Dadurch, dass die Schüler in der Regel nur 1 Mal, höchstens 2 Mal in der Woche im
Musikraum sind, und das Fach eine Ventilfunktion für sie hat, nehmen sie Lautstärke
und Störungen weniger beeinträchtigend wahr als der Musiklehrer (S. 603). Musiklehrer
empfinden im Vergleich zu ihrem sonstigen Unterricht v.a. beim Musizieren kleine
Störungen wie z.B. kurze, leise Gespräche als besonders störend (S. 614).
Für das Aufkommen von Störungen machen Lehrer auch unkonkrete oder fehlende
Aufgabenstellungen verantwortlich (S. 604).
Sich über gestörten Unterricht mitzuteilen und sich dem Problem zu stellen, wird von
den Lehrern als schwer eingestuft (S. 618).
Ein weiteres Problem wird in der Ausbildung des Musiklehrers gesehen, die häufig
praxisfern verläuft (S. 623). 

Fachspezifische Störungen nach Umgangsbereichen mit Musik
Die Lehrer bestätigen die Auffassung der Existenz fachspezifischer Störungen in Musik
(S. 601).
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Hören 
Häufig erwähnt werden von den Lehrern Störungen beim Hören von Musik z.B. durch
„schwätzen“ (S. 600, S. 603, S. 614). Gründe hierfür werden in den Hörgewohnheiten
der Schüler in Bezug auf Dauerberieselung und Lautstärke gesehen (S. 600, S. 620), in
der Tatsache, dass die Schüler aktives Zuhören nicht gewohnt sind (S. 599) und in dem
Umstand, dass das Musikhören den Schülern eine „fremde Zeit“ aufdrängt, auf die sich
ein Hörer im Grunde erst vorbereiten und einstimmen muss (S. 613).

Musikmachen
Die Schüler stören v.a. bei Erklärungsphasen oder im direkten Anschluss an das
Musizieren, eher nicht während des eigenen Musizierens oder eigenverantwortlichen
Arbeitens (S. 602, S. 607). Als Gründe für die Störungen beim praktischen Umgang mit
Musik werden angeführt: mangelnde Geduld und Selbstdisziplin (S. 602, S. 603, S. 607,
S. 609), mangelnde Erfahrung im gemeinsamen Musizieren, egoistisches Verhalten,
ungebändigter Spaß am Musizieren (S. 603) und die „Verlockung der Instrumente“:
Allein das Vorhandensein von Instrumenten übt auf Schüler einen besonderen Reiz
aus, auf diesen Instrumenten zu spielen. Beispielhaft wird das Rumhämmern auf dem
Schlagzeug, das ungefragte Üben auf dem Instrument oder auch das ungefragte
Sprechen durch das Mikrofon genannt (S. 601, S. 602, S. 603).
Das Klassenmusizieren wird häufig von momentan Nicht-Beteiligten gestört (S. 611).
Bisweilen ist der Umgang mit Instrumenten durch die Zerstörungswut der Schüler
belastet (S. 624).

Singen
Häufig wird beim Singen durch Schwätzen gestört (S. 614), bisweilen kommt es auch
zur Verweigerung (S. 624).

Über Musik sprechen
Den Schülern fehlen Erfahrungen, um über Musik zu sprechen und Musik zu
analysieren (S. 609).

Tanzen oder Bewegung zu Musik
Hinsichtlich Störungen beim Tanzen oder bei Bewegung von Musik werden allgemeine,
motorische Defizite, besondere pubertär bedingte, körperliche Unsicherheiten oder
soziale Schwierigkeiten in der Klasse als Ursachen angeführt (S. 614).
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Inhalte
Generell wird eine Abhängigkeit von den Themen vermutet, schülerorientierte Themen
werden dabei als beliebt dargestellt (S. 623, S. 625). Da Schüler eher Vertrautes
bevorzugen als Neues (z.B. beim Singen), ergibt sich für den Lehrer die schwierige
Aufgabe der Vermittlung (S. 625). 

Methoden
Musikalische Aufgaben können in Kleingruppen weniger störungsintensiv umgesetzt
werden als im Klassenverband (S. 601). Förderlich für Störungen werden ein vorrangig
rezeptiver Umgang mit Musik und fehlende alternative Handlungsmöglichkeiten für die
Schüler gesehen (S. 599).
Um Schüler zu disziplinierter Mitarbeit zu bewegen, lassen Musiklehrer ihre Schüler
schreiben, denn das Schreiben wird als weitgehend störungsfrei erlebt (S. 623).
Gruppenarbeiten werden auf Schülerseite als beliebt beschrieben (S. 623).

Altersspezifik
Gestörter Musikunterricht ist eher ein Problem der Jahrgangsstufen 6-8, weniger ein
Problem der 9. und 10. Jahrgangsstufe (S. 600, S. 599).

Technik
Probleme im Umgang mit Technik können zu Störungen ebenso führen wie das
notwendig gewordene Stimmen eines Instruments im Unterricht (S. 607).
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5.3  Gesamtzusammenfassung: Unterrichtsstörungen aus Sicht von
Schülern und Lehrern

Die nachfolgenden Ausführungen ergeben sich aus der Synopse der detaillierten
Zusammenfassungen, die für die unterschiedlichen Befragungen von Lehrern und
Schülern angefertigt wurden (S. 119, S. 126, S. 133, S. 137 und S. 142) sowie der
Voruntersuchungsergebnisse und stellen damit eine Gesamtzusammenfassung der
Befragungen und Unterrichtsbeobachtungen dar. Die Äußerungen der Lehrer und
Schüler in den Einzelzusammenfassungen werden nun zu allgemeinen Aussagen
generalisiert und an geeigneten Stellen zu Aussagen in der musikpädagogischen
Fachliteratur in Beziehung gesetzt. Entsprechend der zugrunde gelegten
Begriffsdefinition von Unterrichtsstörungen und der Forderung eines Lehrers, die
Störproblematik nicht nur aus Sicht des Lehrers, sondern aus Sicht des Unterrichts zu
betrachten, wurden Faktoren gesammelt und kategorisiert, die sich im Hinblick auf
Störungen des Musikunterrichts als Einflussgrößen herauskristallisiert haben. Durch die
Gesamtzusammenfassung gehen konkrete, schul- und schulartspezifische Aspekte
zugunsten generalisierender Aussagen weitgehend verloren. Die Gesamtzusammen-
fassung beinhaltet daher verallgemeinerte und schulartenübergreifende Aussagen, von
denen aufgrund bestehender Bezüge zur Fachliteratur und allgemeinem Erfahrungs-
wissen unter Musiklehrern auszugehen ist, dass sie auch für andere Schulen und
Schularten mit ähnlichen Voraussetzungen relevant sind.
Zunächst werden einige allgemeine Aspekte, die den Interviews entnommen werden
konnten, dargestellt. Dazu gehören Aussagen zur Häufigkeit von Störungen, zu
fachspezifischen Störungen, zum Fächervergleich, dem Problem fehlender Empathie
seitens der Schüler sowie zur Selbst- und Fremdeinschätzung von Lehrern und
Schülern. Daran anschließend werden die ermittelten Ursachen in Kategorien
zusammengefasst dargestellt und erläutert. Diese Ursachen betreffen sowohl die
Schüler- als auch die Lehrerperson sowie strukturelle und fachspezifische
Rahmenbedingungen des Musikunterrichts.
Im Folgenden werden vorrangig Mehrfachnennungen und Aussagen berücksichtigt, von
denen eine eindeutige Relevanz und allgemeine Repräsentanz hinsichtlich der
Störungsproblematik erwartet wird, so dass extreme Einzelmeinungen und stark
individuell geprägte Sichtweisen zugunsten größerer Repräsentativität ausgeblendet
werden. Die Entscheidung über die Relevanz beruht auf der Gegenüberstellung der
Aussagen von Lehrern und Schülern, auf Grundlage der Fachliteratur sowie auf der
Basis eigener mehrjähriger Unterrichtserfahrungen. Da Lehrer und Schüler einen
unterschiedlichen Fokus der Wahrnehmung haben, werden im Folgekapitel 5.4
Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Einschätzung dargelegt.
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Der Rücklauf der Mailbeiträge macht deutlich, dass die Lehrer das Forschungsvorhaben
für äußerst sinnvoll, wichtig und interessant einstufen. Nahezu jeder Lehrer hat sich in
dieser Weise positiv geäußert.

5.3.1 Zur Häufigkeit von Störungen im Musikunterricht
Die Lehrer und Schüler bestätigen, dass der Musikunterricht häufig gestört wird bzw.
häufig „laut“ ist. Besonders häufig wird nach Auffassung der Lehrer durch „Unruhe“ oder
durch „schwätzen“ gestört. Dies empfinden die Lehrer umso störender, als im Fach
Musik oftmals besonderer Wert auf Stille, Vertiefung und Konzentration gelegt wird. Die
Schüler räumen hierzu ein, dass sie oftmals gar nicht merken, wie laut sie sind.
Die einzige Ausnahme hinsichtlich dieser Einschätzung bildet der Beitrag eines Lehrers
in der Mailingliste, der sich - nach kritischer Rückfrage zahlreicher Kollegen - selbst als
außerordentlich tolerant bezeichnet, was die Wahrnehmung von Störungen anbelangt.
Eine weitere Ausnahme bildet der Spezialfall einer Lehrerin am musischen Gymnasium,
die durch ihre besondere Strenge und restriktive Klassenführung zu einem nahezu
störungsfreien Unterricht gelangt (siehe 5.2.1 Zusammenfassung der Interviews des
Gymnasiums Maria Stern). Dies ist umso erstaunlicher als nach Fend (1998) und Meier
(1999) bei einem stark autoritär und kontrollierend wahrgenommenen Unterrichtsklima
(starker Disziplindruck, restriktive Kontrolle und geringe Mitbestimmungsmöglichkeiten
der Schüler) die Schulverdrossenheit und damit Disziplinkonflikte eigentlich zunehmen
müssten. Offenbar wirken hier andere Faktoren, die zu einem letztlich störungsarmen
Unterricht führen. Dazu könnten an dieser Schule der Status als musisches Gymnasium
und der damit verbundene, hohe Stellenwert des Faches in entscheidendem Maße
beitragen.
Die Arbeit in Neigungs- oder Fördergruppen wird unterschiedlich störungsintensiv
erlebt. Da nur wenige Auskünfte diesbezüglich vorliegen, können keine
generalisierenden Aussagen gemacht werden. Berichtet wird von einem nahezu
störungsfreien Unterricht in einer Bläserklasse, aber auch von kräftezehrendem, häufig
gestörtem Unterricht in einem Schulchor oder im Orchester.

Zur Einschätzung der Situation an der jeweiligen Schule und als Gesprächsanlass im
Unterricht wurde folgende Frage in den Diagnosebogen aufgenommen:

 

10) Der Musikunterricht wird häufig gestört.
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5.3.2 Fachspezifische Störungsarten
Neben alltäglich auftretenden Störungen, die in anderen Fächern ebenfalls in
Erscheinung treten können, wie z.B. allgemeiner Unruhe, Schwätzen, Zettel Schreiben,
Aufstehen und Herumlaufen, etwas durch die Gegend werfen, Lethargie, Desinteresse,
Boykott, technische Schwierigkeiten, zu hohes Unterrichtstempo, zu abstrakter
Unterricht, einseitige methodische Ausrichtung usw. auf Seiten des Lehrers etc.,
bestätigen die befragten Lehrer und Schüler die Auffassung, dass im Musikunterricht
Störungen auftreten, die als fachspezifisch zu bezeichnen sind, da sie sonst in keinem
anderen Fach auftreten (können).
An dieser Stelle sei angemerkt, dass sich die genannten Störungen unter die auf
S. 56 ff. genannten allgemeinen Erscheinungsformen von Störungen, vorwiegend unter
„akustische Störungen“ und „motorische Störungen“ subsumieren lassen und damit
keine völlig neuen Störungskategorien eröffnen. 
Im Folgenden sind zwei musikbezogene Störungsgruppen aufgeführt, wovon die erste
fachspezifische Störungen benennt, die ausschließlichen Bezug zum Fach Musik haben
und durch Schüler wie durch Lehrer ausgelöst werden können sowie eine weitere
Untergruppe vorwiegend den Musikunterricht betreffender Störungen, die jedoch auch
in anderen Fächern auftreten können (z.B. im Sprach- oder Sportunterricht). 
Überdies wird in einem weiter gefassten Verständnis fachspezifischer Störungsformen
eine weitere Gruppe von Störungen genannt, die Störungsformen benennt, die vom
Musikunterricht ausgehen und andere Fächer beeinträchtigen können. Die nach-
folgende Darstellung spiegelt das Ergebnis der Befragungen sowie eigener,
ergänzender Konkretisierungen der Befragungsergebnisse und zusätzlicher
Überlegungen wieder.

5.3.2.1 Fachspezifische Störungen, die ausschließlich im Musikunterricht
auftreten
- Störungen bei Umgang mit Instrumenten und Zubehör 
 - allgemein: an der falschen Stelle spielen, mit unangemessener Lautstärke

spielen, mit falschem Instrument spielen, in falschem Tempo spielen, klanglich
nicht befriedigendes Ergebnis etc.

 
 - durch Schüler: unaufgefordert spielen, Instrumente fehlbedienen oder zerstö-

ren, Instrumenten-Bestandteile oder Spielhilfen (z.B. zum Ärgern der
Mitschüler) missbrauchen, mit falschem oder unerwünschtem Equipment
spielen, z.B. Schlagzeug mit Sticks anstatt mit Besen, falsche Spieltechnik,
Spielen in Pausen, Instrumentenverteilung boykottieren, Reden beim Spielen
etc.



U n t e r r i c h t s s t ö r u n g e n   i m   F a c h   M u s i k          150

 - durch Lehrer: falscher Einsatz, unklare Zeichengebung (Dirigat) etc., über- /
unterfordernde, nicht altersgemäße Spielstückauswahl, unzureichende
Probenmethodik, ungeeignetes Arrangement, verstimmtes Instrument, zu
häufige Wiederholung, ggf. fehlerhafte, stockende oder stilistisch unpassende
Begleitung des Lehrers, unklare Instruktionen beim Verteilen von
Instrumenten, fehlende  Regeln und trainierte Arbeitsabläufe  etc.

- Störungen beim Umgang mit Musikelektronik 
 - allgemein: nicht funktionierender oder brummender (Instrumenten-)Verstärker,

Fehleinstellungen am Mischpult, z.B. Effekte, Lautstärke des Verstärkers zu
niedrig/zu hoch, klangliche Probleme mit E-Bass oder E-Gitarre, falscher
Sound am Keyboard/Synthesizer, versehentliche Aktivierung der Begleitauto-
matik eines Keyboards etc.

 
 - Schüler: ungebetenes Sprechen oder Schreien in ein Mikrofon, Umstellen

eines Verstärkers z.B. auf verzerrten Sound, unerwünschtes Aktivieren eines
Samples / eines Begleitrhythmus am Keyboard etc.

 
 - Lehrer: technische Fehlbedienung von Geräten im Bereich der Musikelek-

tronik, inkompetenter, unsicherer Umgang mit Musikelektronik

- Störungen beim Erfinden von Musik
 - allgemein: klanglich unbefriedigende Ergebnisse durch ungeeignetes

Material etc., fehlende kreative Atmosphäre durch Raum, akustische oder
sonstige Umstände

 - Schüler: Nicht-Einhaltung von Ruhe, z.B. Störungen durch Geräusche und
Gespräche, lethargisches, lustloses Verhalten, dominantes Verhalten in der
Gruppe etc.

 
 - Lehrer: Aufgabenstellung zum falschen/ungeeigneten Zeitpunkt oder

ungeeigneten Anlass, Chaos durch unklare Arbeitsanweisungen, fehlende und
unklare Instruktion z.B. bei Improvisationsaufgaben
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- Störungen beim Karaoke-Singen
 - allgemein: zu hohes Tempo, falsche Tonhöhe, technische Schwierigkeiten,

Text unleserlich, Lied unbekannt, Lautstärkeverhältnis zwischen Playback und
eigenem Gesang unstimmig etc.

 - Schüler: unaufgefordertes Mitsingen oder Mitgestikulieren der Mitschüler,
Nachahmen der Sänger, Musiker oder Tänzer im Bild, falsches Tempo oder
falsche Tonhöhe singen, Auslachen der Mitschüler etc.

 - Lehrer: unpassende Songauswahl, technische Defizite etc.

- Störungen durch musikbezogene Ausstattungsgegenstände
 Störgeräusche durch Resonanzen an den Musikinstrumenten, z.B. mitklingender

Snare-Teppich am Schlagzeug, Störgeräusche durch Stühle mit Klapptischen
oder durch Missbrauch des Notenständers; ebenso: Störungen durch fehlende
oder schlechte Ausstattung z.B. an Instrumenten

- Störungen, die durch den Musikraum bedingt sind
 schlechte Raumakustik (fehlende Maßnahmen zur Schalldämmung; glatte,

parallele Wand- und Bodenflächen mit unkontrollierter Schallreflexion);
ungünstige Raumgröße und Platzverhältnisse z.B. für Bewegung, Tanz und
Instrumentalspiel; fehlende räumliche Flexibilität, z.B. durch Podest für Flügel; 
fehlende Nebenräume und Nischen für musikpraktische oder rezeptive
Gruppenarbeiten etc.

5.3.2.2 Störungen, die vorwiegend im Musikunterricht auftreten
- Störungen beim Hören von Musik und Geräuschen
 - allgemein: Akustische Störungen aus dem Schulhaus oder Außenbereich 
 
 - Schüler: mitgestikulieren, mitdirigieren, mitsingen/-summen, kommentieren,

Nicht-Einhaltung von Stille, Produktion von Störgeräuschen, Ärgern der
Mitschüler z.B. bei Meditationsphasen etc.

 - Lehrer: fehlender oder unklarer Hörauftrag, ungeeignetes, altersmäßig und /
oder rechtlich bedenkliches Hörbeispiel, Gespräche / Nebenbeschäftigung
während des Hörbeispiels, unangemessene Lautstärke des Hörbeispiels etc.
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- Störungen beim Singen und beim Umgang mit der Stimme
 - Schüler: durch falschen Text, falsche Melodie, falschen Rhythmus, falsche

Silben (z.B. bei Mouthpercussion), Imitation von Singweisen und Gesten des
Lehrers oder der Mitschüler, Auslachen oder Veräppeln eines Mitschülers
wegen Falschsingens, falsche Aussprache, unengagiertes Mitsingen, Grölen,
Piepsen  und sonstiger, unangemessener Stimmgebrauch, Gespräche wäh-
rend des Singens, unmotiviertes oder übertriebenes Mitsingen, zu früher
Beginn, nicht aufhören wollen, Verwechslung von Formteilen, Fehlinterpreta-
tion von Formzeichen etc.

 
 - Lehrer: überzogene Sängerhaltung, Gestik und Mimik, stilistisch unpassende

Stimmfarbe,  Stimmklang, übertriebene Textartikulation, falsche
Aussprache, falsche Strophe oder falscher Formteil, unpassende und nicht
altersgemäße Liedauswahl, Über- / Unterforderung, fehlerhafte, stockende
oder stilistisch unpassende Begleitung des Lehrers etc.

- Störungen beim Tanzen und beim körperlichen Umgang mit Musik
 - Medien: stockende Wiedergabe der Aufnahme durch Materialfehler oder

technische Schwierigkeiten durch die Tanzbewegungen der Schüler
(„springende“ CD-Wiedergabe)

 - Schüler: falsche Schritt- oder Bewegungsabfolge, Stören des Partners durch
zu ausladende  Bewegungen oder körperliche Attacken, übertriebene
Motorik, lasche, unmotivierte Ausführung etc.

 - Lehrer: übertriebene Gestik, defizitäre Anleitung, Über-/Unterforderung,
Musikauswahl oder Lautstärke ungeeignet etc.

- Störungen durch Probleme im Umgang mit Medien
 - allgemein: nicht funktionierende CD/DVD, nicht funktionierende Soundkarte

und sonstige Computerprobleme etc.

 - Lehrer: falsches Hörbeispiel, schlechte Qualität, unbeabsichtigte Unter-
brechung des Hörbeispiels, falsche Geschwindigkeit / falsche Tonhöhe eines
Hörbeispiels etwa bei der Verwendung eines Playbacks und des Computers,
Fehlbedienung von Medien, offensichtliche Verwendung von Raubkopien etc.
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 - Schüler: Missbrauch des Internetzugangs, Löschen oder Manipulieren von
eigenen oder fremden Musikdateien, Verwendung von Lautsprechern statt Kopf-
hörer etc.

- Störungen durch Produktion von musikbezogenen Geräuschen und Klängen 
 durch fachfremde Gegenstände (z.B. Schlagzeugspielen mit Stiften)

- Störungen durch Unterrichtsmedien
 ungeeignete Tafel für Notendarstellung, fehlerhaftes, unübersichtliches, zu

kompliziertes oder wenig anschauliches Unterrichtsmaterial für Noten- oder
Instrumentenkunde, musikgeschichtliche Zusammenhänge etc.

Störungen im Bereich der Reflexion sind im engeren Sinne nur dann als fachspezifisch
oder vorwiegend den Musikunterricht betreffend zu kennzeichnen, wenn detaillierte,
musikspezifische Störungen mit einem konkreten inhaltlichen Bezug zugrunde liegen -
unter dieser Voraussetzung wird jedoch jede Störung zu einer fachspezifischen. Im
Gegensatz zu den vorher genannten Gruppierungen und Beispielen lassen sich die
nachfolgend genannten Störungen im weiteren Sinne also auf jedes Fach übertragen,
z.B. Fehlinformationen seitens des Lehrers hinsichtlich eines Musikers, einer Epoche,
unverständliche Vermittlung von Musiktheorie und -geschichte, zu abstrakte Darstellung
musiktheoretischer Inhalte, fehlende Anschaulichkeit z.B. beim Instrumentenbau und
Missachtung weiterer Unterrichtsprinzipien auf Lehrerseite sind hier ebenso zu nennen
wie unpassendes Verhalten der Schüler wie z.B. provokative Äußerungen hinsichtlich
des Drogenmissbrauchs von Musikern, generelle Ablehnung von musikbezogenen
Themen, z.B. Wiener Klassik, Verweigerung und mangelnde Mitarbeit bei
Präsentationen von theoretisch ausgerichteten Gruppenarbeiten etc.

5.3.2.3 Störungen, die vom Musikunterricht ausgehen
Neben den fachspezifischen und vorwiegend den Musikunterricht belastenden
Störfaktoren gibt es auch Störungen, die vom Musikunterricht selbst ausgehen.
Entspricht die Lage des Musikraumes nicht besonderer architektonischer, baulicher und
raumplanerischer Überlegungen, kann der Unterricht in anderen Fächern durch den
Musikunterricht stark beeinträchtigt werden. Beispielhaft seien z.B. Tanzschritte,
Stampf- und Bodypercussionübungen, choreografische Arbeitsformen, der praktische
Umgang mit Percussioninstrumenten, Stomp-Versuche mit Stöcken, Besen oder Bällen
genannt, die sich akustisch in die Nebenräume und über das Fenster ins Freie
fortsetzen. Überdies können zu laute Hörbeispiele oder das Singen im Klassenverband
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zu Störungen in den Nebenräumen führen oder bestimmte Frequenzen zu
unerwünschten Resonanzen im Musikraum und am Gebäude führen.

5.3.3 Fächervergleich
Lehrer und Schüler bestätigen überwiegend, dass der Musikunterricht häufiger gestört
wird als der Unterricht in anderen Fächern, v.a. in den Kernfächern. Aufgrund der
„Unterdrückung“ durch die Wissenschaft oder die Disziplinierung in den „wichtigen“
Fächern kommt dem Fach Musik nach Meinung der Lehrer eine Ventilfunktion zu, die
den Unterricht erheblich erschwert. 
Im Vergleich zu den Vorrückungsfächern hat das Fach Musik kaum Relevanz durch
Notengebung. Weder ist die Möglichkeit des Notenausgleichs für Schüler gegeben,
noch verhindern sehr schlechte Noten in Musik das schulische Fortkommen.
Musik und Religion bzw. Ethik werden mehrfach als Fächer genannt, die in ähnlichem
Maße durch Störungen betroffen sind. Im Vergleich zu den Hauptfächern spielt die
Notengebung eine untergeordnete Rolle, da in Musik keine Schulaufgaben geschrieben
werden (Ausnahme: musisches Gymnasium; musischer Zweig) und das Fach nicht
Vorrückungsfach ist (Ausnahme: z.B. Gymnasium in Bayern ab Jgst.7).
Nach Auffassung der Lehrer provozieren die Schüler in Religion und Sport ebenfalls
häufig Störungen, jedoch verfügen die Schüler ihrer Auffassung nach über „mehr
Möglichkeiten“, den Musikunterricht zu stören. Im Vergleich zum Fach Sport wird das
Fehlen klarer, verbindlicher Regeln beklagt. 
Zum Problem der Etablierung von Regeln im Unterricht sei auf die Veröffentlichung von
Birgit Menzel (2004) verwiesen, in der die Einführung von Regeln als verbindlicher
Handlungsrahmen zur Vermeidung von Unterrichtsstörungen erläutert wird.
Für Hans-Christian Schmidt ist der Musiklehrer „schutzloser“ als seine Mathematik-
oder Physikkollegen, deren „achtungsgebietender Gegenstand“ für Distanz sorge
(1988, S. 296). Im Musikunterricht geht es seiner Auffassung nach v.a. um
Gefühlsresonanzen und um Subjektivität, die, verglichen mit anderen Fächern, kaum
eine Beweisbarkeit zuließen.
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Diesen Fächervergleich illustriert Rainer Winkel mit folgenden Beispielen, die die
alltäglichen Erfahrungen vieler Lehrer widerspiegeln (Winkel 2004, S. 244 f.):

„- Energisch betritt Frau K. den reich ausgestatteten Klassenraum ihrer 4b.
Die Kinder springen auf, strenger Blickkontakt, ein kurzes Lächeln, ‚Guten
Morgen, setzt euch!‘, Mathematik: 45 Minuten lang hohe Konzentration,
enormes Lernniveau, gezielte Förderung der Schwachen im benachbarten
Gruppenraum, keinerlei Störungen, wohl aber unterschwellig Angst.
- Zweite Stunde: Herr B. erteilt Musikunterricht. Aber was heißt Unterricht?
Dieselben Kinder kichern, schwätzen, laufen umher. Ständig muss Herr B.
mahnen, bitten, drohen, schimpfen - freilich: im Konjunktiv: ‚Würdet ihr
wohl bitte...‘ Von den drei (!) eingeführten Liedern können die Kinder
keines so richtig.“

Zur Thematisierung des Fächervergleichs wurde folgende Frage in den Diagnosebogen
aufgenommen:

5.3.4 Empathie
Auffällig ist, dass die Schüler kaum Empathie oder Mitleid für den Lehrer in
Störsituationen zeigen. Störungen werden häufig als „lustig“ empfunden und regen
Mitschüler oftmals zum Mitmachen an. Bisweilen erweckt der Lehrer auch Hassgefühle
bei den Schülern. Gründe werden z.B. in der Sturheit des Lehrers bezüglich seines
Unterrichtsentwurfes gesehen, dem seinerseits fehlenden Einfühlungsvermögen in die
Interessen und Wünsche der Schüler und darin, dass er schließlich diesen Beruf
gewählt hat und sich damit abfinden müsse, dass Unterricht gestört wird. Die Schüler
sind nicht bereit oder nicht in der Lage, Mitleid - sofern es bei einigen tendenziell zu
erkennen wäre - auch zu äußern. Sie denken allenfalls, dass ihnen der Lehrer leidtut.
Die fehlende Bereitschaft der Schüler, Mitleid oder Empathie zu zeigen, zeichnete sich
bereits im Vorfeld der Hauptuntersuchung in den diversen Fragebögen ab (siehe 4.2.3
Fragebögen) und findet nun Bestätigung. Die Einschätzungen der im Rahmen der
Voruntersuchungen befragten Schüler z.B. hinsichtlich der Aussage „Der Lehrer spielt
klassische Musik auf CD vor, einige Mitschüler reagieren mit abfälligen Bemerkungen.
Mir tut der Lehrer leid“ lagen mit deutlich überwiegender Mehrheit im Bereich „sehr
unwahrscheinlich“, dasselbe Ergebnis lieferte die Bewertung der Aussage: „Bei einer
Liedeinstudierung singen einige Mitschüler bewusst falsch. Mir tut der Lehrer leid.“ Ein

11) Der Unterricht in Musik wird häufiger gestört als in anderen Fächern.
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etwas anderes Bild zeichnen die Untersuchungsergebnisse von H. G. Bastian (1993).
Seiner Schülerbefragung ist zu entnehmen, dass die Schüler mit dem Lehrer am
ehesten noch das Gefühl „Mitleid“ anstelle von positiven oder negativen Assoziationen
verbinden (S. 216).

5.3.5 Selbst-, Fremd- und Klasseneinschätzung der Schüler
Die Selbst- und Fremdeinschätzungen der Schüler hinsichtlich ihres (Stör-)Verhaltens
im Musikunterricht zeigen, dass diese in nahezu allen Fällen übereinstimmend sind.
Ebenso kommen die Schüler in den einzelnen Gruppen zu einer einheitlichen Meinung
über das Verhalten der gesamten Klasse. Meistens beurteilen sich die Schüler mit den
Schulnoten 2-3, in selteneren Fällen mit Note 1, Note 4 und schlechteren Zensuren.
Diese Einschätzungen zeigen, dass Schüler bezüglich ihres eigenen Verhaltens und
dem Verhalten anderer in besonderem Maße sensibilisiert sind und die Urteile zu
realistischen, häufig auch selbstkritischen Äußerungen führen.
Außerdem sind sich die Schüler bewusst, welche Schüler in der jeweiligen Klasse zu
den Hauptstörern zählen, und dass jeder von ihnen in bestimmten Situationen ebenfalls
zu einem Störer des Unterrichts wird.
Für die Schüler der Hauptschule ist die Selbst- und Fremdeinschätzung nicht einsichtig
bzw. ungewohnt, da der Lehrer derjenige ist, der beurteilt und die Noten gibt.
Störungen der Mitschüler werden situationsabhängig als nervend („Unterricht macht
Spaß“) oder als lustig („Unterricht ist langweilig“) empfunden.
Die Reaktionen der Schüler auf Störungen fallen recht unterschiedlich aus und sind si-
tuations- und personenabhängig, die Schüler nennen z.B. „ignorieren, mitmachen/mit-
lachen, beschwichtigen, Kontra geben, verbale Ablehnung der Störung, sich gestört
fühlen, sich nicht gestört fühlen, etwas nicht gut finden.“

Die Selbst- und Fremdwahrnehmung der Schüler soll im Rahmen des Diagnosebogens
durch folgende offene Antwortmöglichkeiten angeregt werden:

5.3.6 Selbstwahrnehmung von Lehrern
Lehrer erleben das Fach Musik als „schweres“, „schwieriges“ und „anstrengendes“ Fach
Das „Öffnen“ der Schüler für Musik wird als „heikel“, „intim“, „persönlich“, „emotional“,
„stimmungsabhängig“ bezeichnet. Als besonders anstrengend bezeichnen die Lehrer 

59) Ich finde, ich könnte Folgendes besser machen:

60) Ich finde, meine Mitschüler könnten Folgendes besser machen:...
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mehrfach das praktische Musizieren - dies entspricht den Unterrichtsbeobachtungen im
Vorfeld der Untersuchung.
Der Lehrer ist aus Sicht der Schüler für die Disziplin verantwortlich und daran wird sein
Unterrichtserfolg gemessen. Die Lehrer sehen Ursachen für Störungen jedoch nicht nur
auf Schüler-, sondern auch auf Lehrerseite und auf Seite der systemischen
Rahmenbedingungen.
Ihrer Auffassung nach ist das Verhalten der Schüler zum größten Teil lehrerabhängig.
Die befragten Musiklehrer sind der Auffassung, dass die tatsächlichen Anforderungen,
Aufgaben und Belastungen der Musiklehrkräfte z.B. von Kollegen stark unterschätzt
werden. Als Beispiel hierfür wird die Liederarbeitung genannt.
Der eigene Status und die eigene Funktion wirken sich in besonderem Maße auf das
Verhalten der Schüler aus (S. 165).
Neben den genannten Faktoren weisen sie auch der methodischen Gestaltung des
Unterrichts einen hohen Stellenwert in Bezug auf das Verhalten der Schüler zu.
Während die Schüler nur einen Bruchteil der Woche im Musikraum verbringen und mit
einer vorwiegend an praktische Tätigkeiten orientierten Erwartungshaltung an den
Musikunterricht herantreten, verbringt der Musiklehrer wesentlich mehr Zeit in diesem
Raum und reagiert angesichts ständig wechselnder Klassen empfindlicher auf kleine
Störungen und Geräusche als die Schüler. 
Lehrer sehen sich z.T. auch als Ursache für Störungen. Erwähnt werden beispielsweise
unkonkrete oder fehlende Aufgabenstellungen.
Sich über gestörten Unterricht mitzuteilen und sich dem Problem zu stellen, wird von
den Lehrern als schwierig eingestuft (vgl. hierzu Czerwenka 1988).

5.3.7 Empirisch ermittelte Ursachen
Nachfolgend werden die nach Auffassung der Schüler und Lehrer empirisch und
inhaltsanalytisch ermittelten 21 Ursachen für gestörten Musikunterricht genannt,
erläutert und an geeigneten Stellen in Bezug zu musikpädagogischen Positionen und
Ergebnissen der Voruntersuchungen gesetzt.
Eine generelle Gewichtung dieser Ursachen zu „Haupt- oder Nebenfaktoren“ ist nicht
möglich, vielmehr bedarf es einer differenzierten, individuellen Sichtweise des jeweils
gestörten Musikunterrichts, so dass sich ermitteln lässt, woher die besondere
Betroffenheit in einem speziellen Fall rührt. Beispielweise können dies vorwiegend
ungünstige räumliche und zeitliche Rahmenbedingungen, auffällige Merkmale der
Lehrerpersönlichkeit bzw. Defizite hinsichtlich seiner Fachkompetenz oder
schülerbezogene Eigenschaften sein, die den Musikunterricht entscheidend
beeinträchtigen. Eine Hilfestellung bei der Ermittlung der jeweils relevanten Ursachen
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bietet der Diagnosebogen und die Auswertungshilfe im praxisbezogenen Teil der Arbeit
(s. Kapitel 7.2.4 und 7.2.5).

5.3.7.1 Bedeutung und Stellenwert des Faches
Gemeinsam ist der Wahrnehmung aller Lehrer und Schüler, dass eine Ursache für
häufig gestörten Musikunterricht der als äußerst niedrig zu bezeichnende Stellenwert
des Faches ist. „Was den Musikunterricht betrifft, so gibt es besondere Probleme, weil
er im Vergleich zu anderen Schulfächern von verschiedenen Seiten geringer bewertet
wird als viele andere Fächer.“ (Kleinen 1984, S. 114)
Durch den Umstand, dass das Fach Musik an den meisten Schulen einen unteren Rang
in der Bedeutungsbeimessung von Schülern, Eltern und z.T. auch Lehrern hat, ist
oftmals auch das Selbstbild des Musiklehrers beeinträchtigt, denn „daß [...] sich
derartige Einstellungen schnell sowohl auf Schüler als auch auf
Schulverwaltungsorgane übertragen, braucht nicht zu wundern.“ (Schmitt 1983, S. 15)
Die Schüler sehen das Fach nach Auffassung der Lehrer als Erholungsfach, Spaß-,
Bewegungs-, Neben-, Ausgleichs- oder Aufmunterungsfach, in dem vorrangig
praktisches Musizieren erwartet wird und die Notengebung zunächst von
nebensächlicher Bedeutung ist. Dies entspricht auch der Auffassung von Günter
Kleinen, nämlich dass Musik „viel stärker als die meisten anderen Fächer ein
Abschalten, ein Verfallen in eine Ausruhphase (ermöglicht)“ (1984, S. 116). Nach Heike
Könneke wird „dies im wesentlichen [sic] durch die Verbindung von Musik mit
außerschulischen, freizeitbezogenen Bedürfnissen von Schülern begünstigt“ (1992,
S. 55). Bezüglich der Notengebung möchten Schüler sehr schlechte Noten im Fach
Musik vermeiden, zumal auch ein Teil der Eltern dem kritisch gegenübersteht.
Kritisiert wird von Seiten der Lehrer die fehlende Gleichstellung mit anderen Fächern,
z.B. Mathematik bzw. alternativ die generelle Einstufung des Faches als
„Beliebigkeitsfach“ mit entsprechenden Konsequenzen für die inhaltliche Gestaltung.
Das Fach steht bei den Schülern nach Meinung der Lehrer in direkter Verbindung zu
„Lebendigsein“, „Unruhigsein“, „Schwätzen“, „Spaß haben.“ Aus Lehrersicht glauben die
Schüler, dass ihnen dort „Entertainment“ bzw. „Edutainment“ geboten wird, dass das
Fach zum Ausspannen, zur Unterhaltung, zur Bewegung, zum Singen oder zum
Musikmachen animiert, nicht jedoch zu Konzentration und Ruhe. „Über Musik
nachdenken“ gehört es nicht zu den vorrangigen Erwartungen der Schüler, ebenso
wenig, dass der Umgang mit Musik auch Anstrengung und Disziplin bedeutet. 
Ausnahmen in Bezug auf die Wahrnehmung des Faches bilden in der Einschätzung von
Schülern und Lehrern Klassen, in denen Musik Vorrückungsfach ist (in Bayern ab 7.
Jgst. nur am Gymnasium) sowie Klassen, die den musischen Zweig eines Gymnasiums
besuchen. Es ist zwar davon auszugehen, dass alle Schüler eines musischen
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1http://suedbaden.business-on.de/musik-freizeitbeschaeftigungen-gemuetlichkeit-gfk-kino-internetsurfen
-_id8621.html (16.02.2010)

Gymnasiums für das Fach Musik besonders aufgeschlossen sind, jedoch deuten die
Schüleraussagen darauf hin, dass bereits eine andere Zweigwahl als die zuvor
Genannte zu einem geringeren Stellenwert und einer veränderten Erwartungshaltung
an das Fach führt. Bezüglich des Stellenwertes sind jedoch auch indirekte Aussagen
interessant. So gehört das Lernen im Fach Musik eher zu den unregelmäßigen
Aufgaben der Schüler - im Gegensatz zum Fach Musik ist man laut Aussagen der
Schüler bei Lernfächern wie z.B. Geschichte auf das Lernen eingestellt.
Für die Schüler der Hauptschule scheint das Fach Musik überdies „leichter“ zu sein als
das Fach Kunst, in dem nach dem Eindruck der Schüler mehr praktisch gearbeitet wird
als im Fach Musik.
Problematisch ist nach Meinung der Lehrer zudem die Tatsache, dass Lehrer und
Schüler im Fach Musik nur eine geringe, gemeinsame Kontaktzeit pro Woche haben.
Unter Umständen füllt das Fach Musik nur ein 1/32 der Wochenstundenzahl eines
Schülers der 7. Jgst. an der Realschule aus, weswegen dem Fach und dem Lehrer nur
geringe Bedeutung beigemessen wird. Ob sich diese Kontaktzeit erhöht, ist abhängig
von (sonstigen) Funktionen des Musiklehrers, z.B. Unterricht im 2. Fach des Lehrers,
Klassenleiter, Mitglied der Schuladministration, Ensembleleiter, Projektleiter etc. 
M. Pfitzner, W. Schoppek und W. Fichten unterstützen diese Auffassung der Lehrer,
indem sie konstatieren: „Lehrer müssen [...] die konkreten Schüler, mit denen sie zu tun
haben, möglichst genau kennen“ (Pfitzner/Schoppek 2000, S. 352), denn „will man die
im Unterricht ablaufenden Interaktionsprozesse verstehen, benötigt man Einsichten in
die subjektive Sicht der Schüler, in ihre Erlebens- und Urteilsprozesse“ (Fichten 1993,
S. 40).
Der Stellenwert des Faches beruht nach Meinung der Lehrer häufig auf der
Außenwirkung musikalischer Projekte als „Aushängeschild“ der Schule. 
Im Gegensatz zum niedrigen Stellenwert und Stand des Faches wird das Fach von den
Lehrern als „anstrengendes“, als „schwieriges“, „heikles“, „intimes“, „persönliches“,
„emotionales“, „soziales“ und „stimmungsabhängiges“ Fach erlebt.
Ganz im Gegensatz zur Vorrangstellung des Hörens von Musik in der Freizeit bei Ju-
gendlichen und Erwachsenen1 steht die Akzeptanz und Wertschätzung des Faches in
der Schule, wie folgende Grafiken illustrieren:
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1http://de.statista.com/statistik/daten/studie/75235/umfrage/beliebteste-freizeitbeschaeftigungen-der-deu
tschen-2007-2009/ (16.02.2010)

Bild 15: Beliebteste Freizeitbeschäftigung der Deutschen (Quelle: www.statista.de)1
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1 Dokumentation Ideenwettbewerb zur Vermittlung von Wissenschaft und Forschung;
 Quelle: http://bio-pro.de/schule/03425/index.html?lang=de&download... (16.02.2010)
2 siehe z.B. http://www.analytik-news.de/Presse/2005/138.html (16.02.2010) 
3   http://www.theaterspielen.ch/musikpublikationen/wozu%20braucht%20die%20schule%20musik.pdf (16.02.2010)

Bild 16: Beliebtheitsgrad von Schulfächern – Ergebnisse einer Befragung unter Gymnasiasten1

Musik wird hier etwa gleichermaßen positiv wie negativ erlebt. Ähnlich zeigen dies
Untersuchungen an Grundschulen und an weiterführenden Schulen2. Bei diesen
Untersuchungen ist das Fach entweder gar nicht berücksichtigt oder es bewegt sich in
der Beliebtheitsskala im Mittelfeld3 - ein Ergebnis, dass sich bereits 1976 in der
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1 http://www.uni-magdeburg.de/imus/schrift/buch_nk/dissertationNK.PDF (16.02.2010)
2 http://www.spiegel.de/schulspiegel/0,1518,343713,00.html (16.02.2010)
3 http://www.musikpaedagogik-online.de/unterricht/netzspezial/fund/show,16008.html (16.02.2010)

Untersuchung von Josef Eckhardt zeigte1. Eine Umfrage des Zentrums für empirische
pädagogische Forschung der Universität Koblenz-Landau ermittelte einen Anteil von 48
% an Befürwortern für die Abschaffung des Religionsunterrichts im Zuge der PISA-Dis-
kussion, 15% stimmten für die Abschaffung von Philosophie und Kunst und 10% forder-
ten die Abschaffung des Faches Musik zugunsten der Stundendeputate der Hauptfä-
cher2. 

„Das nächstungeliebte Fach nach Religion ist für deutsche Schüler das
Fach Musik, obgleich ihnen Musik außerhalb der Schule fast das Liebste
ist. [...] Irgendetwas macht der schulische Musikunterricht also falsch,
wenn er sich mit Notenlesen, Chor, Orchester oder den Opern Mozarts
befaßt, wenn er ein Orff-Instrumentarium in einem separaten Musiksaal
anbietet und, wenn er Volksliedsingen betreibt.“3 (Struck 1998, S.121)

Durch den ständigen Kampf um Anerkennung des Faches ergeben sich für die Lehrkraft
besonders erschwerende Bedingungen, geht es doch im schulischen Alltag nicht nur
um Vermittlungsaufgaben, sondern auch um vielfältige, ständige Begründungs- und
Argumentationszwänge gegenüber Schülern, Eltern, Lehrerkollegen und der Schullei-
tung.
Da es von großer Bedeutung für den Verlauf des Musikunterrichts ist, ob das Fach und
seine Inhalte und Zugangsweisen akzeptiert und ernst genommen werden und auf
Interesse und Einsicht stoßen, wurden folgende Aussagen in den Diagnosebogen
integriert:

5.3.7.2 Jahrgangsstufenspezifik
Am störungsintensivsten sind laut Aussagen der Lehrer die Jahrgangsstufen 6, 7 und 8.
Weniger oder kaum von Störungen betroffen sind hingegen die Jahrgangsstufen 9 und
10, wobei der Musikunterricht in der 10. Jahrgangsstufe als weniger gestört
wahrgenommen wird als in der 9. Jahrgangsstufe. Ob dies an altersbedingten
Entwicklungsvorgängen, an jahrgangs- und schulspezifischen Gegebenheiten oder an
anderen Ursachen liegt, kann angesichts der multifaktoriellen Beeinflussung nur

6) Musikunterricht ist für mich wichtig. 
7) Ich besuche gerne den Musikunterricht.  
8) Die Noten in Musik sind für mich bedeutsam.
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vermutet werden und muss im Einzelfall differenziert betrachtet werden. Da die
befragten Lehrer keine Alters-, sondern eine Jahrgangsstufenangabe machten, wurde
bezüglich der Ursachensystematisierung eine Jahrgangsstufenkategorie und nicht eine
Alterskategorie gebildet. Der Aussage „Ältere Schüler ärgern ihre Lehrer lieber als
jüngere“ in der Untersuchung von Marie Luise Schulten (1980, S. 109) lässt sich leider
keine genaue Altersangabe für die hauptsächlich störenden Schüler entnehmen, jedoch
deutet dies zumindest darauf hin, dass der Unterricht in der 5. Jahrgangsstufe von
Störungen weniger betroffen ist. Ebenfalls ist der Untersuchung zu entnehmen, dass
schulartenübergreifend Störungen im Musikunterricht ein präsentes Problem sind, auch
wenn sich in der Auswertung eine breite Streuung der Ergebnisse zeigte, die sicherlich
auf die unterschiedlich starken Bezüge der Schüler zum Fach Musik zurückzuführen
sind.
Die besonderen Bedingungen der häufig als besonders störungsanfällig eingeschätzten
7. Jahrgangsstufe werden in Bezug auf die Bayerische Realschule ab S. 105
ausführlich dargestellt. 
Da die Schüler sich selbst bezüglich ihres jahrgangsspezifischen Verhaltens schlecht
einschätzen können, wurde auf eine diesbezügliche Frage im Diagnosebogen
verzichtet. 

5.3.7.3 Kompetenzen des Lehrers, Lehrerverhalten und Lehrerpersönlichkeit
Schüler sind äußerst kritisch, was die musikalischen Fähigkeiten und die Authentizität
des Musiklehrers betrifft. Gerade bei der Interpretation von populärer Musik, in der sich
Schüler noch am ehesten als Spezialisten fühlen, erkennen sie schnell, ob ihr Lehrer in
der Lage ist, Songs stilistisch passend zu begleiten und stimmlich vorzutragen. Eine
inadäquate Gesangsweise, ein eigentümlicher Stimmklang oder eine steife, stilistisch
unpassende Begleitung auf einem Instrument können die Bereitschaft der Schüler zur
Mitarbeit schnell blockieren und Störungen hervorrufen. Eine kategorische Ablehnung
oder Verherrlichung bestimmter Musikstile ist hier genauso problematisch wie Versuche
der Anbiederung bei den Schülern - gerade sie sind diesbezüglich äußerst sensibel und
entlarven schnell entsprechende Verhaltenszüge ihres Lehrers.
Dem Lehrerverhalten, den Kompetenzen des Lehrers und der Lehrerpersönlichkeit
scheinen im Fach Musik daher besondere Bedeutung zuzufallen (zum Aspekt der
„Lehrerpersönlichkeit“ siehe auch Kapitel 6.3.2 Exkurs 2: Musikpräferenz und
Lehrerpersönlichkeitlichkeit). Ihre Fachkompetenz, musikalische Offenheit und
Flexibilität, ihr methodisches Geschick und ihre Beziehung zu den Schülern
entscheiden häufig über den Verlauf des Musikunterrichts. Die Lehrer sprechen z.T. von
einer „Lehrerabhängigkeit“ des Verhaltens ihrer Schüler.
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Obwohl der Unterricht der Musiklehrerin im Falle des Augsburger Gymnasiums Maria
Stern (S. 313 ff.) als inhaltlich stark eingeschränkt, methodisch einseitig und veraltet,
wenig schülergerecht und kaum handlungsorientiert erscheint, kurzum kaum aktuellen
musikpädagogischen Ansprüchen an die Unterrichtsgestaltung entspricht, wird der
Unterricht und die Lehrerin akzeptiert, so dass die Schüler nahezu nicht stören. Als
Gründe hierfür werden von den Schülern die enorme Strenge der Lehrerin, ihr
dominantes Auftreten und Verhalten, ihre Allgegenwart im Unterricht, frühzeitiges
Eingreifen bei kleinsten Störungen, die Fachkompetenz der Lehrkraft, ihre Begeisterung
für Musik sowie häufige Sanktionsmaßnahmen verbunden mit Stimmungs-
schwankungen, die die Schüler gerne vermeiden möchten, genannt.
Als Ursache für Störungen bzw. als Grund für die Nicht-Eindämmung von Störungen
wird zudem erwähnt, wenn die Aufmerksamkeit von Lehrern zu stark durch das
Begleiten von Liedern in Anspruch genommen wird.
Die Schüler nennen als Ursache nicht oder wenig gestörten Unterrichts die
Lehrereigenschaften „Strenge“, aber auch „Humor“ neben Ausstrahlung und
Allgegenwart des Lehrers. Positiv werden darüber hinaus auch die Eigenschaft
„Begeisterung von eigenem Fach“ und „Durchsetzungsfähigkeit“ erwähnt.
Interessanterweise findet der Aspekt „Alter des Lehrers“ keine Berücksichtigung.
Offensichtlich wird diesem Merkmal von den befragten Lehrern und Schülern keine
vorrangige Bedeutung beigemessen.
Die Reaktionen ihrer Lehrer auf Störungen beschreiben die Schüler folgendermaßen:
„ignorieren, bestrafen, lachen, schreien, grantig werden, sich gestört fühlen, eingreifen“
bzw. als Strafe „etwas schreiben lassen, nachsitzen, schlechte Noten geben, Mitteilung
nach Hause schicken“, in schweren Fällen: „Gespräche mit den Eltern führen“.
Nach Meinung der Lehrer sind sie selbst für die Disziplin verantwortlich und ihr
Unterrichtserfolg wird daran gemessen. Dieser Ansicht schließt sich auch Hans-Günter
Bastian an:

„Kritik am Unterricht ist oft und ausschließlich Kritik am Lehrer. Er ist die
zentrale, wenn nicht entscheidende Schaltstelle für die Effektivität seines
Faches. Auch für die Person des Lehrers lernen Schüler - oder eben nicht!
Zuneigung und Verweigerung korrespondieren mit spezifischen, ja mitun-
ter geheimnisvoll charismatischen Qualitäten einer Lehrerpersönlichkeit.“
(Bastian 1993, S. 213)



U n t e r r i c h t s s t ö r u n g e n   i m   F a c h   M u s i k          165

Aus diesem Grund finden ausgewählte Eigenschaften des Lehrers, denen von Schülern
und Lehrern maßgebliche Relevanz zugeschrieben wird, im Diagnosebogen
Berücksichtigung. Drei weitere, offene Antwortmöglichkeiten ergänzen diese
Einschätzungen fachlicher, persönlicher, unterrichtlicher und sozialer Kompetenzen:

5.3.7.4 Status und Funktion(en) des Musiklehrers
Musiklehrer werden an der Realschule auch nach ihrem 2. Fach bzw. ihren weiteren
Fächern und nach sonstigen Funktionen (z.B. Klassenleitung, Projektleiter, Mitglied der
Schulleitung, Verbindungslehrer) beurteilt. Es ist an der Bayerischen Realschule
möglich, dass die Schüler ihren Musiklehrer nur im Fach Musik, in einem weiteren
Haupt- oder Nebenfach, als Klassenleiter, als Leiter von Wahlgruppen oder in sonstiger
Funktion erleben. Ist das Zweitfach ein Hauptfach, verhalten sich die Schüler aufgrund
häufiger gemeinsamer Unterrichtszeit und einer gewachsenen Lehrer-Schüler-

40) Mein Musiklehrer...

a)  ...kennt sich in Musik gut aus. 
b)  ...kann mit Instrumenten gut umgehen.
c) ...kennt sich mit Technik und Elektronik gut aus. (siehe: 5.3.7.21 Umgang mit
Musikelektronik, Medien, Technik und Musikinstrumenten)
d)  ...hält einen interessanten Unterricht. (siehe: 5.3.7.12 Unterrichtsgestaltung)        
e)  ...strahlt Begeisterung für Musik aus.  
f)   ...greift bei Störungen frühzeitig ein.  
g)  ...akzeptiert meinen Musikgeschmack. (siehe: 5.3.7.19 Musikgeschmack) 
h)  ...bemerkt alles, was in der Klasse vor sich geht.  
i)   ...kann gut singen.
j)   ...kann sich gut zu Musik bewegen.
k)  ...kann Lieder gut begleiten.
 l)  ...ist streng.
m) ...ist humorvoll.
n)  ...ist nett.
o)  ...ist engagiert.
p)  ...mag uns.

41) Was ich an meinem Lehrer toll finde: ...

42) Was ich an meinem Lehrer nicht so gut finde: ...

58) Ich finde, mein Lehrer könnte Folgendes besser machen: ...
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Beziehung mit festen Normen und Regeln, Notenrelevanz und Stoffdruck in der Regel
auch im Fach Musik disziplinierter. Der Person des Lehrers und der
Unterrichtsgestaltung kommt im Falle eines weiteren Nebenfaches eine besonders
hohe Bedeutung zu, da das Fach an sich u.U. keine „natürliche Autorität“ besitzt. Als
besonders problematisch wird von den Lehrern der Status als „Fachlehrer“ gesehen.
Martin Wellenreuther schreibt hierzu in Anlehnung an C. Midgley: 

„Die Einführung des Fachlehrerprinzips verursacht Probleme, die durch
eine Verbesserung der Aus- und Weiterbildung von Lehrern kaum lösbar
sind. Ein Fachlehrer, der in zehn verschiedenen Klassen unterrichtet, kann
kaum eine positive Beziehung zu seinen Schülern aufbauen. Die daraus
resultierenden Disziplinschwierigkeiten führen im Unterricht dazu, dass
dieser ineffizienter wird: Lehrer benötigen nun mehr Zeit für die Lösung
solcher Konflikte.“ (vgl. Midgley et al. 1989; zit. nach Wellenreuther 2004,
S. 253)

Aus diesem Grund werden die Schüler im Diagnosebogen hinsichtlich der Einschätzung
ihres Lehrers auch nach seinen sonstigen Funktionen gefragt:

5.3.7.5 Ausbildung von Lehrern
Im Hinblick auf die Ausbildung werden von den Lehrern Praxisferne, inhaltliche Fülle
und fehlende didaktische Schulung beklagt. Die Schüler erfahren lediglich Symptome
dieser Ausbildungsdefizite und hören oder spüren, dass der Lehrer z.B. zwar ein
Spezialist für Barockmusik, aber nicht für Hip Hop, ein guter Flötist, aber ein ungeübter
Schlagzeuger, ein virtuoser Sänger, aber ein unbeholfener Tänzer oder ein unsicherer
Klavierbegleiter und kein geschulter Popsänger ist etc. Dass dies u.U. an Mängeln in
der Ausbildung im schulpraktischen Instrumentalspiel, in der Gesangsausbildung, den
LPO-Vorgaben, dem mangelnden Lehrangebot an den Hochschulen usw. liegt,
entspricht nicht dem Wissenshorizont der Schüler.
Da die Schüler keinen Einblick in diese Bereiche haben und zudem im gemeinsamen
Gespräch rückwirkend kein Einfluss auf die Ausbildung des Lehrers genommen werden
kann, wurde zu diesem Aspekt keine Frage für den Diagnosebogen gebildet.

50) Für mein Verhalten im Musikunterricht spielt es eine Rolle, welche Aufgaben mein
Musiklehrer sonst noch hat (Klassenleiter, 2. Fach etc.).
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5.3.7.6 Schülerpersönlichkeit und Beziehungen unter Schülern
Das Verhalten der Schüler ist vielfach gruppendynamisch beeinflusst und kann sich in
besonderem Maße störend auf den Musikunterricht auswirken. Die Beziehungen der
Schüler untereinander führen zu störendem Verhalten in bestimmten Situationen oder
zu generellem Stör-Verhalten bzw. zur Haltung, zur „Befindlichkeit“ einer ganzen
Klasse.
Auch die Schüler erwähnen, dass sie sich in Abhängigkeit ihrer Mitschüler verhalten. So
kommt es nach Auffassung der Schüler nicht nur darauf an, „wann“ gestört wird,
sondern auch „von wem“. Außerdem werden die Schüler durch ihre Mitschüler z.T. zu
Störungen animiert, wenn die Störungen allerdings überhandnehmen, reagieren die
Mitschüler genervt.
Da das Fach Musik nach Auffassung der Lehrer „Grenzbereiche“ berührt, mit denen im
Unterricht v.a. im Fach Musik nicht immer sensibel umgegangen wird, wird Persönliches
der Schüler zum Thema des Musikunterrichts - dies ist in dieser Weise nur noch im
Fach Religion gegeben (vgl. Kraemer 2004a, S. 226). 
Als problematisch wird von Seiten der Lehrer erlebt, dass nur wenige Schüler das
Verhalten in einem musikalischen Ensemble beim praktischen Umgang mit Musik
kennen. Hierzu gehören neben Geduld, Ruhe und Disziplin auch soziale Fähigkeiten
wie Zuhören-Können, sich Zurücknehmen, anderen den Vortritt lassen etc.
Rhythmische, gesangsspezifische oder sonstige musikalische Defizite werden bisweilen
durch störendes Schülerverhalten kaschiert - diese Auffassung teilen Schülern und
Lehrer.
Als Grund für Störungen durch Schüler führen die Lehrer pauschal auch „die
Schülerpersönlichkeit“ an, ohne diese näher zu charakterisieren.
Weiterhin werden mehrfach fehlende musikalische Erfahrungen der Schüler als
Ursache für Störungen angegeben. Lehrer bezeichnen ihre Schüler eher als
„anspruchslos“ was musikalische Qualität und die Zufriedenheit mit eigenen und
fremden musikalischen Leistungen anbelangt (vgl. hierzu auch Bössmann 1988).
Auffällig ist die Tatsache, dass das Verhalten „guter“ Schüler tendenziell negativ
eingestuft wird („Streber“) und das Verhalten häufig störender Schüler zunächst als
„lustig“, erst bei zu starker, dauerhafter Häufung dann als „nervig“ bezeichnet wird.

Im Rahmen des Diagnosebogens sollen folgende Fragen die Selbstreflexion der Schü-
ler bezüglich ihres Störverhaltens anregen:
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5.3.7.7 Erwartungshaltung
Zahlreiche Schüler äußern, dass sie zwar motiviert in den Musikunterricht gehen, ihre
Erwartungen jedoch nicht erfüllt werden. Konkretisiert wird das in den Aussagen einiger
Schüler, die gerne Musik machen, singen oder tanzen würden, stattdessen jedoch
überwiegend nur schreiben und sich theoretisch mit musikbezogenen Inhalten
auseinandersetzen. Ebenso wird häufig erwähnt, dass die Schüler gerne mehr
pop-/rockmusikalische Inhalte behandeln würden, stattdessen jedoch vorwiegend
„klassische“ Musik thematisiert wird. Störungen im Musikunterricht können daher
auftreten, wenn die Erwartungshaltung der Schüler dem tatsächlichen Unterricht
widerspricht.
Im Fragebogen werden anstelle einer Frage nach den Erwartungen der Schüler an den
Musikunterricht die Wünsche der Schüler thematisiert. Mit diesem auf die Zukunft
gerichteten Blick erhalten die Schüler auf eine pädagogisch angemessene Weise die
Möglichkeit, in einer offenen Antwortkategorie ihre eigenen Vorstellungen darüber, wie
der Musikunterricht laufen könnte, zu äußern.

13) Wenn ich im Musikunterricht störe, dann v.a., weil...
46) Ich störe häufig den Musikunterricht.       
47) Ich finde, meine Mitschüler stören häufig.           
48) Die Jungen stören den Unterricht häufiger als die Mädchen.    
49) Die Art und Weise, wie ich mich verhalte, hat auch mit dem Verhalten meiner
Freunde zu tun.
50) Für mein Verhalten im Musikunterricht spielt es eine Rolle, welche Aufgaben mein
Musiklehrer sonst noch hat (Klassenleiter, 2. Fach etc.). 

Im Hinblick auf die Sensibilisierung der Selbst- und Fremdwahrnehmung wurden
außerdem folgende offene Antwortmöglichkeiten eingebettet:

59) Ich finde, ich könnte Folgendes besser machen: ...
60) Ich finde, meine Mitschüler könnten Folgendes besser machen: ...

Hinsichtlich des diesbezüglichen Lehrerverhaltens sind folgende Aussagen relevant:

40) Mein Musiklehrer...
f) ...greift bei Störungen frühzeitig ein. 
h) ...bemerkt alles, was in der Klasse vor sich geht.  

61) Für den Musikunterricht wünsche ich mir Folgendes ...
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1 Gähnen war gestern. Langeweile und Schule gehören zusammen. Muss das so sein? Süddeutsche
Zeitung, 61, 15.02.2005

2 Berliner Tageszeitung, 28 vom 29.04.2006

5.3.7.8 Langeweile
Besonders häufig wird von den Schülern Langeweile im Unterricht beklagt, die
wiederum zu störendem Verhalten führt. Langeweile tritt dabei v.a. bei theoretischer
Erarbeitung und bei eher unbeliebten oder nicht altersgemäß empfundenen Liedern und
Spielstücken sowie bei zu häufiger Wiederholung von Anweisungen, Erklärungen oder
praktischen Umgangsformen (z.B. Rhythmen klatschen) auf. 
In diesem Zusammenhang sei auf die Untersuchung von Katrin Lohrmann zu
„Langeweile im Unterricht“ verwiesen (2008), der zufolge sich Schüler der 3. Klasse
geschlechtsunabhängig erheblich häufiger in der Schule langweilen als in der Freizeit.
Die Schüler führen dies auf die schulischen Bedingungen und didaktischen
Unzulänglichkeiten der Unterrichtsgestaltung zurück und versuchen, über
entsprechende Coping-Strategien diesen Zustand gegenüber der Lehrkraft zu
verbergen. Das Thema „Langeweile“ ist ähnlich dem Thema der vorliegenden Arbeit in
der empirischen Forschung völlig unterrepräsentiert, obwohl das „Langeweile-
Phänomen“ auch in der Geschichte der Pädagogik (Comenius, Trapp, Herbart, von
Hentig u.a.) hinlänglich bekannt ist, was überdies folgende Quellen verdeutlichen: 
Die 1979 von M. Rutter, B. Maughan, P. Mortimor und J. Ouston ermittelten,
durchschnittlichen 15.000 Stunden Schulzeit erleben Schüler häufig als „langweilig“
(vgl. Meyer 1997, S. 97, S. 111), gemäß der Studie von Larson und Richards (1991)
lässt sich der prozentuale Anteil mit 32 %, also mit knapp 5.000 Unterrichtsstunden
angeben. So titelt auch die Süddeutsche Zeitung (Dilk 2005): „Langeweile und Schule
gehören zusammen“1, die Berliner Tageszeitung (Dilk 2006) spricht vom „großen
Gähnen“2.
Im Rahmen der Vorarbeiten ermittelte Kathrin Högenauer (2005) ebenfalls
jahrgangsübergreifend als Hauptgrund für Störungen „Langeweile“ (vgl. S. 77).

Die resultierende Aussage für den Diagnosebogen ist daher:

9) Im Musikunterricht ist mir häufig langweilig.
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1 vgl. hierzu Oebelsberger, Monika: Mädchen singen, Jungen trommeln, mip-journal 7/2003, S. 6-11
2 http://www.miz.org/intern/uploads/statistik39.pdf

5.3.7.9 Geschlechtsspezifik
Schüler und Lehrer bestätigen, dass Jungen im Musikunterricht häufiger stören als
Mädchen. Als mögliche Gründe hierfür werden „Geltungsbedürfnis, Coolness,
Cliquenzugehörigkeit, Langeweile, Auffallen, Verlangen nach Aufmerksamkeit“ oder
„Schüler und Lehrer ärgern“ genannt. Außerdem sind die Schüler der Auffassung, dass
unterschiedliche Musikpräferenzen zwischen Jungen und Mädchen Störungen
provozieren. So wird den Jungen eher eine Tendenz zu Rockmusik zugeschrieben,
Mädchen eher zu Popballaden. Mädchen zeigen sich durch Störungen eher genervt als
Jungen. Während sich die Jungen beim Singen in der Regel schüchterner zeigen,
neigen die Mädchen eher zum „Schwätzen“ im Unterricht.1

Die Bestätigung oder Ablehnung folgender Behauptung im Fragebogen kann zur
Thematisierung des geschlechtlichen Unterschiedes und möglicher Ursachen führen:

Da nicht alle Klassen gemischtgeschlechtlich zusammengesetzt sind, muss auf die
Einschätzung dieser Aussage ggf. verzichtet werden.

5.3.7.10 Inhomogenität
In jeder Klasse gibt es Schüler, die ein Instrument oder singen lernen, gelernt haben
oder im Rahmen musikalischer Früherziehung gefördert wurden. Insgesamt wurden in
Deutschland 3.063.187 musizierende Schüler statistisch erfasst2. Der Prozentsatz aktiv
musizierender Schüler pro Klasse ist schulartenabhängig. Während am Gymnasium der
Anteil musizierender Schüler noch recht hoch ist (ca. ein Drittel der Schüler), nimmt
dieser Anteil an der Realschule und v.a. an der Hauptschule deutlich ab. Ihm
gegenüber steht ein überwiegender Großteil an Schülern mit nicht oder kaum
vorhandenen aktiven, musikalischen Erfahrungen. Dieser Umstand kann den
Musikunterricht in besonderer Weise erschweren, da die Interessenslage,
Vorkenntnisse und Motivation äußerst inhomogen sind. 
Eine Ursache für Störungen wird daher in der Inhomogenität der musikalischen
Vorerfahrungen und des Vorwissens der Schüler gesehen, die häufig durch den
unterschiedlichen Stellenwert des Musizierens in der Familie bedingt ist. Diese
Inhomogenität kann bei erfahreneren Schülern zu innerer und äußerer Beteiligung am
Unterricht und bei unerfahrenen Schülern zu Unverständnis, Desinteresse und
Ablehnung führen, jedoch ist auch die umgekehrte Situation denkbar, wenn z.B.
musikalisch aktive Schüler unterfordert werden und den Nicht-Aktiven Raum für
rudimentäres, musikalisches Erleben gegeben wird. 

12) Die Jungen in unserer Klasse stören häufiger als die Mädchen.
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Inhomogenität besteht jedoch nicht nur im Hinblick auf die Schüler untereinander,
sondern auch im Vergleich mit dem Lehrer. Dieser hat als Spezialist für das Fach Musik
ein eigenes musikalisches Selbstkonzept, das durch Unverständnis, Unoffenheit,
Unflexibilität, eigene ästhetische und musikalische Vorstellungen etc. ebenfalls
Störungen bedingen kann.
Ein Teil der musikbezogenen Identität und der Grad der musikalischen Inhomogenität
der Schüler wird mit folgenden Fragen zum Einstieg in den Diagnosebogen erfasst:

5.3.7.11 Lehrer-Schüler-Beziehung
Die Lehrer-Schüler-Beziehung ist u.a. abhängig von der wöchentlichen Kontaktzeit und
der sonstigen Funktion des Lehrers. Begegnen sich Lehrer und Schüler über den
Musikunterricht hinaus noch in anderen Fächern, kann sich die Beziehung zwischen
Lehrern und Schülern vertiefen, so dass Lehrer die Namen ihrer Schüler schneller und
sicherer erlernen können und sich beide Seiten besser gegenseitig hinsichtlich ihrer
Verhaltensweisen, Meinungen, ihres Humors etc. einordnen können.
Bleibt hingegen die gemeinsame Zeit pro Woche auf 45 Minuten bzw. auf ca. 40
Minuten effektiven Unterricht beschränkt, müssen sich Lehrer und Schüler Woche für
Woche in kürzester Zeit aufeinander einstellen, was nicht selten zu Schwierigkeiten
führen kann. An dieser Stelle sei jedoch auch erwähnt, dass im Umkehrschluss ein
höheres Maß an gemeinsam verbrachter Zeit kein Garant für ein besseres
Lehrer-Schüler-Verhältnis ist.
Die Schüler nennen „Respekt“ vor ihrem Lehrer als wichtige Voraussetzung zur
Vermeidung von Störungen. Dieser Respekt begründet sich vorwiegend aus fachlicher
Kompetenz und menschlicher Ausstrahlung. Umgekehrt erwarten die Schüler diesen
Respekt auch von Seiten der Lehrkraft, sie möchten ebenso ernst genommen und
gleichbehandelt werden.
Da das Fach als Nebenfach ohne Vorrückungsrelevanz rangiert (Ausnahme:
Gymnasium in Bayern ab 7. Jgst.), interpretieren die Schüler Musik häufig als ein Fach,
in dem es Spaß macht, sich mit dem Lehrer auseinanderzusetzen und Chaos zu
veranstalten. „[...] Schüler beurteilen die Sinnhaftigkeit der Schule (und des
betreffenden Fachs samt seiner Inhalte, Anm. Ulrich Günther) nach der Qualität der
sozialen Beziehung in ihr.“ (Bohnsack 1984, S. 20; zit. nach Günther 1983, S. 33)

1) Lernst du ein Instrument oder hast du Gesangsunterricht?
2) Machst du mit anderen zusammen Musik? 
3) Ich höre täglich ca. ____ Stunden Musik.   
4) Beschäftigst du dich anderweitig mit Musik (z.B. Tanzen, Computer)?
5) Hat Musik in deiner Familie eine hohe Bedeutung?  
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Hinsichtlich der Lehrer-Schüler-Beziehung sei u.a. auf die Arbeiten von Minsel/Roth
(1978) zur Rolle des Schülers im Gefüge der Erwartungen der Klasse und der
Abhängigkeit von der (schulischen und außerschulischen) Leistung, auf die generelle
Zunahme konfliktreicher und problematischer Schüler-Schüler und Schüler-Lehrer-
Beziehungen bereits in den 80er Jahren (Ulich 1983, S. 63 f., Beisenherz 1982, S. 42 f.)
verwiesen. Ebenso erwähnt seien die als häufig „ungleich“ und „subjektneutral“
bezeichnete Lehrer-Schülerbeziehung (Beisenherz 1982, S. 32) sowie die
entscheidende Bedeutung der sozialen Kompetenz des Musiklehrers für einen
erfolgreichen Musikunterricht und die Zufriedenheit der Musiklehrer und ihrer Schüler
(Müller 1991, S. 90).
Abgeleitete Aussagen für den Diagnosebogen sind hierzu:

5.3.7.12 Unterrichtsgestaltung
Die Aussage vieler Schüler, dass sie zu bestimmten Themen des Musikunterrichts
keinen Bezug hätten, legt neben einem tatsächlich thematischen Bezug auch die Frage
nach der methodischen Gestaltung nahe: Erleben die Schüler deswegen
Musikunterricht als langweilig und stören sie deshalb, weil das Thema unpassend ist
oder weil ihnen das methodische Vorgehen des Lehrers nicht entspricht? Die Lehrer
vertreten die Auffassung, dass die Erarbeitung theoretischer Inhalte häufigen
Methodenwechsels bedarf. Von der Methodenabhängigkeit ihres Unterrichtserfolges
sind die Lehrer überzeugt, auch Schüler formulieren mit ihren Worten, dass ihr
Verhalten „davon abhängt, wie es der Lehrer macht“.
Über die methodische Abwechslung hinaus halten Lehrer eine thematische
Abwechslung für eine sinnvolle Störprävention. Nach Auffassung der Lehrer möchten
die Schüler eher Bekanntes singen, spielen oder hören, die Erarbeitung neuer
musikalischer Inhalte ist hingegen häufig problematisch.
Favorisiert wird von Seiten der Lehrer ein Mittelweg zwischen Disziplinlosigkeit und zu
strenger Disziplin.
Im Hinblick auf Störungen zeigt sich, dass ein Unterricht, in dem viel geschrieben wird,
von den Schülern seltener gestört wird. Lehrer verwenden das Schreiben und die
theoretische Erarbeitung einerseits als disziplinarisches Mittel, andererseits als
grundlegendes methodisches Mittel ihrer Unterrichtsgestaltung, um einen

43) Mein Musiklehrer nimmt mich ernst.   
44) Der Musiklehrer hat eine wichtige Bedeutung für mich. 
45) Ich hätte meinen Musiklehrer gerne noch öfters in der Woche.
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störungsärmeren Musikunterricht herbeizuführen. Lehrer vermuten, dass sich die
Schüler bei der theoretischen Erarbeitung deswegen disziplinierter verhalten, weil dies
auf eine anstehende Notengebung hinweist.
Beklagt werden von Seiten der Schüler jedoch häufig zu umfangreiche Arbeitsblätter.
Als problematisch wird eher das praktische Musizieren erlebt. Während Schüler und
Lehrer die Auffassung vertreten, dass das eigentliche Musizieren recht störungsarm
verläuft, sind die Phasen der Vorbereitung, des Erklärens, das Ende eines Musikstücks
und unterbrechende Phasen zur Erläuterung in starkem Maße von Störungen betroffen.
Dies entspricht auch den Beobachtungen von Kathrin Hutter (2004) im Rahmen ihrer
Untersuchung von Aufmerksamkeitsstörungen im Musikunterricht (vgl. S. 77).
Vermutlich ist eine Ursache auch darin zu sehen, dass Schüler das Schreiben und die
theoretische Erarbeitung aus anderen Fächern gewohnt sind, während hingegen den
meisten von ihnen der praktische Umgang mit Musik, mit Instrumenten, mit der Stimme
und mit dem Körper und das Verhalten in einem musikalischen Ensemble unbekannt ist.
Laut Aussagen der Lehrer verhalten sich Schüler in Musik auch dann störend, wenn sie
mit ungewohnten Arbeitsformen konfrontiert werden wie z.B. eigenverantwortlichem
Arbeiten, Arbeiten im Team, handlungsorientierten Organisations- und Unterrichts-
formen oder praktischen Methoden.
Ein Teil der Schüler vermutet, dass die Häufigkeit und das Ausmaß von Störungen
durch eine permanente Beschäftigung der Schüler durch den Lehrer, durch Leistungs-
druck (Noten), die Autorität der Lehrerperson, ihre „Überwachung“ und das Interesse
der Schüler am Unterricht eingedämmt werden.
Die Schüler erhoffen sich einen anschaulichen, abwechslungsreichen Unterricht, in dem
sie möglichst häufig selbsttätig und praktisch arbeiten dürfen, Projektarbeit, an deren
Ziel eine Aufführung steht, wird als positiv erlebt, ebenso Experimente und
Unterrichtsformen, bei denen möglichst alle Schüler eingebunden werden. Schüler und
Lehrer nehmen Gruppenarbeiten im Fach Musik als positiv wahr. Dies entspricht
durchwegs den Untersuchungsergebnissen von Marie-Luise Schulten (1980, S. 103),
die im Rahmen einer Ermittlung von Schülerwünschen zu Unterrichtsmethoden im
Musikunterricht schulartenübergreifend den Wunsch der Schüler nach Selbsttätigkeit
und Gruppenarbeit ermittelte, obwohl die Schüler zum damaligen Zeitpunkt diese
Methoden noch nicht oder nur im Ansatz kannten (ebd. S. 103).
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Im Rahmen des Diagnosebogens wird die Unterrichtsgestaltung mehrfach
angesprochen:

   
5.3.7.13 Unterrichtsinhalte nach Umgangsweisen mit Musik
Generell bestätigen Schüler und Lehrer die Abhängigkeit des Verhaltens der Schüler
von den jeweiligen Unterrichtsinhalten. Während schülerorientierte Themen Erfolg
versprechen, und Schüler eher Bekanntes favorisieren, ergibt sich für die Lehrer die
schwierige und anspruchsvolle Aufgabe der Vermittlung von Neuem und Unbekanntem.
Ulrich Günther und Thomas Ott fordern ein Umdenken hinsichtlich der thematischen
Gestaltung des Unterrichts und nehmen Themenabsprachen mit den Schülern in den
Fokus (vgl. Günther 1998, S. 335 f. und Ott 1994, S. 33), ohne dabei dem
Missverständnis einer „opportunistischen Anpassung an die ständig wechselnden,
manipulierten Schülerinteressen“ zu verfallen (Ott 1994, S. 33).
Hinsichtlich der allgemeinen, thematischen Gestaltung des Unterrichts sollen zwei
Aspekte auch Niederschlag im Rahmen des Diagnosebogens finden, um Schülern und
Lehrern einen Gesprächsanlass über die Themen des Musikunterrichts zu bieten:

Im Folgenden soll zur Strukturierung und Differenzierung der Schüler- und
Lehreraussagen eine Systematisierung nach Umgangsweisen mit Musik erfolgen.

Reflexion
Schüler sehen als Ursache für ihr störendes Verhalten häufig unpassende oder
altmodische Unterrichtsthemen (z.B. Beatles als neuester Beitrag zur Popgeschichte).
Besonders musikgeschichtlich-historische Themen, zu denen Schüler häufig keinen
Bezug haben, werden als unpassend und trocken bezeichnet und führen zu Langeweile

22) Im Musikunterricht werden Themen behandelt, die mich interessieren.  

23) Ich wünsche mir für den Musikunterricht auch diese Inhalte: ...

14) Der Unterricht ist abwechslungsreich.    
15) Ich habe viele Möglichkeiten, den Unterricht mitzugestalten.    
16) Wir machen viel praktisch.
17) Wir arbeiten hauptsächlich theoretisch.   
18) Wir dürfen vieles selbst entscheiden.   

40) Mein Musiklehrer...
d) ...hält einen interessanten Unterricht.
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und Desinteresse, obwohl von den Schülern z.T. Einsicht in die Notwendigkeit
historisch-musikgeschichtlichen Wissens gezeigt wird. Beklagt wird zudem, dass sich
viele musikgeschichtliche Inhalte von der Grundschule über die einzelnen
Jahrgangsstufen hinweg permanent wiederholen (z.B. Mozart: Leben und Werk).
Gewünscht werden von den Schülern in besonderem Maße popmusikalische Inhalte
sowie die Behandlung „aktueller und moderner“ Themen und Künstler.
Aktualität allein ist jedoch für die Schüler kein Garant für gelingenden Unterricht. So
zeigt sich mehrfach, dass es z.B. sehr unterschiedliche Vorstellungen darüber gibt,
welche Musikstile im Unterricht thematisiert werden sollen. Den Schülern ist dabei das
Problem, ein für alle passendes Thema zu finden, durchaus bewusst. 
Nach Meinung der Lehrer fehlen den Schülern häufig die entsprechenden Erfahrungen,
um über Musik zu sprechen und Musik zu analysieren.

Der Diagnosebogen berücksichtigt diese Aspekte in folgender Weise:

Singen
Als häufigster Störungsbereich im Musikunterricht werden Störungen beim Singen
genannt, obwohl das Singen generell als eher beliebt eingestuft wird. Diese
Einschätzung beruht vermutlich auf der Tatsache, dass das Singen neben der
theoretischen Arbeit zu den Hauptumgangsformen des Musikunterrichts zählt. Die
Störungen reichen dabei von falschem Text über falsche Melodie singen bis hin zu
Verweigerung und offener Ablehnung seitens der Schüler. Weiterhin werden Lehrer
oder Mitschüler beim Singen imitiert. Gründe für letztgenannte Verhaltensweise sind
übertrieben erscheinende Gesten oder eine auffällige, ungewohnte, stilistisch
unpassende oder falsche Singweise und die resultierenden Klangereignisse.
Überdies werden Schüler häufiger beim Singen durch ihre Mitschüler zum Stören
angeregt. Dies kann absichtlich in oben genannter Weise geschehen oder durch ein
Singverhalten, das von den Mitschülern als auffällig und daher zur Nachahmung

36) Wir behandeln häufig Themen der Musikgeschichte. 
37) Wir behandeln häufig Themen aus der Musiklehre, z.B. Notennamen, -werte usw.
38) Wir sprechen viel über Musik.      
39) Ich würde gerne mehr über diese Themen erfahren.

Die Einschätzung des Lehrers erfolgt über die allgemeine Aussage:

40) Mein Musiklehrer...
a) ...kennt sich in Musik gut aus.
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animierend erlebt wird. Teilweise reizt die Mitschüler auch fehlendes, sängerisches
Können zum Lachen und zur Störung.
Ein weiterer Grund für Störungen ist einseitiges, veraltetes oder altmodisches Liedgut
(weitere Beispiele für Störungen s. S. 151 ff.) bzw. Liedgut, zu dem die Schüler keinen
Bezug haben.
Die Schüler wünschen sich v.a. popmusikalisches Liedgut. Dennoch verweist eine
Lehrerin, die diesem Wunsch entsprechen wollte, auf dieselbe Lethargie und
Lustlosigkeit wie bei anderen Liedern.
Als negativ wird von den Schülern das Aufstehen zum Singen und ein häufiger Wechsel
zwischen Sitzen und Aufstehen erlebt.
Die Lehrer erleben besonders das Singen von Volksliedern als störanfällig und
unbeliebt.

In Bezug auf das Singen werden folgende Aspekte im Rahmen des Diagnosebogens
thematisiert: 

Hören
Das Hören von Musik führt neben fehlenden oder ungenauen Höraufträgen zu
Störungen in Abhängigkeit vom jeweiligen Hörbeispiel. So gibt es Hörbeispiele, die die
Schüler zum Schwätzen oder oberflächlichen Hören, zum Lachen, zum Mitsingen oder
-gestikulieren animieren etc.
Die sich häufig wiederholenden Fragen des Lehrers zu den Hörbeispielen (z.B. Fragen
zu den verwendeten Instrumenten oder dem potenziellen Komponisten oder Künstler)
werden von den Schülern z.T. als nervig und langweilig empfunden.
Ein weiterer Störfaktor ist zudem eine unpassende Lautstärke. Beispielhaft sei nach
Rückmeldung der Schüler ein zu lautes Hörbeispiel erwähnt, das zu entsprechenden
Schülerreaktionen führte.

27) Ich finde, wir singen viel im Musikunterricht.   
28) Ich würde gerne mehr singen im Musikunterricht.    
29) Die Lieder entsprechen meinem Musikgeschmack.  

Bezüglich der Einschätzung des Lehrers wurden folgende Aussagen integriert:

40) Mein Musiklehrer...
i)  ...kann gut singen.
k) ...kann Lieder gut begleiten.
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Ebenso können technische Probleme Auslöser für Störungen sein, etwa, wenn das
falsche Hörbeispiel erklingt oder dieses an der unterrichtlich passenden Stelle nicht
abgespielt werden kann.
Das Hören von Musik bewegt sich nach Auffassung der Lehrer im Spannungsfeld des
Lehrerinteresses, der sich um bewusste Wahrnehmung bemüht, und des
Schülerinteresses, das durch den meist unbewussten Hörkonsum in der Freizeit
gekennzeichnet ist. Gründe für Störungen beim Hören von Musik sehen die Lehrer in
den Hörgewohnheiten der Schüler in Bezug auf Dauerberieselung (vgl. S. 160) und der
Gewöhnung an große Lautstärken und dem damit verbundenen Umstand, dass die
Schüler „aktives Hören“ nicht gewohnt sind. Zu den allgemein bekannten und
wissenschaftlich erwiesenen, negativen Auswirkungen dieses Umgangs siehe Desmond
(1999).
Überdies wird den Schülern nach Auffassung der Lehrer oftmals eine „fremde Zeit“
aufgedrängt (z.B. Hörbeispiele aus der Musikgeschichte), auf die sich die Schüler im
geringen Umfang und der Kürze der Unterrichtszeit kaum vorbereiten und einstellen
können.
Ein zu stark auf Rezeption ausgerichteter Unterricht führt nach Meinung der Lehrer eher
zu Störungen als ein Unterricht, der auch alternative Handlungsmöglichkeiten anbietet.
Auf die enorme Bedeutung von Akzeptanz und authentischem Interesse für die
Hörgewohnheiten der Schüler als Voraussetzung eines erfolgreich verlaufenden
Musikunterrichts verweist u.a. Renate Müller (1991, S. 94). 
Daher sollen auch Aussagen bzw. eine Frage zu den Hörgewohnheiten und -wünschen
der Schüler Bestandteil des Fragebogens sein:

Tanzen 
Das Tanzen und die Bewegung zu Musik sind fester Bestandteil der Musiklehrpläne.
Tanzen wird v.a. von den Schülern der Hauptschule als positiv erlebt. Die Schüler des
Gymnasiums und der Realschule stehen dem Tanzen uneinheitlich gegenüber. Als
Gründe werden von den Lehrern motorische Defizite, soziale Schwierigkeiten und
körperbezogene Besonderheiten im Zusammenhang mit der Pubertät genannt.
Erwähnt sei in diesem Zusammenhang die Auseinandersetzung von Richard Hortien
(2006) mit den Themen „Störungen“ und „Musicalarbeit in der Schule“.
Im Rahmen des Diagnosebogens sollen hierzu folgende Aussagen bewertet werden:

3) Ich höre täglich ca. ____ Stunden Musik. 
24) Ich würde gerne mehr Musik im Unterricht hören.    
25) Ich würde gerne andere Musik im Unterricht hören. 
26) Wenn ja, welche?
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Musik machen
Beklagt wird von den Schülern zu häufige Wiederholung etwa bei rhythmischen
Übungen oder ständiges Abbrechen und „von vorn Beginnen“ beim gemeinsamen
Musizieren. 
Das Musizieren wird von einigen Schülern der Hauptschule als sehr anstrengend und
mit viel Kopfarbeit verbunden bezeichnet. Den Umgang mit kleinen Percussion-
Instrumenten empfinden manche Schüler als „nervig“. 
Generell wünschen sich jedoch alle Schüler mehr praktischen Unterricht im Fach Musik,
v.a. den Umgang mit (Band-)Instrumenten.
Die Lehrer erleben das praktische Musizieren aufgrund der Komplexität und der
inhomogenen Voraussetzungen der Schüler und aufgrund bisweilen resultierender
Über- und Unterforderung z.T. als sehr anstrengend bzw. als „anstrengender als in
anderen Fächern“.
Besonders häufig wird von den Schülern nach Aussagen der Lehrer in
Erklärungsphasen oder im direkten Anschluss an das Musizieren, eher nicht während
des eigentlichen Musizierens gestört. Als Gründe hierfür nennen die Lehrer Ungeduld
und mangelnde Selbstdisziplin, fehlende Erfahrung im gemeinsamen Musizieren,
egoistisches Verhalten, ungebändigter Spaß am Musizieren und die Verlockung der
Instrumente. 
Das Klassenmusizieren wird dabei häufig von den momentan Nicht-Beteiligten gestört.
Bisweilen ist der Umgang mit Instrumenten auch durch die Zerstörungswut der Schüler
belastet.
Manche Lehrer behaupten aufgrund eigener Erfahrungen, dass ein konsequent hoher
Praxisanteil im Musikunterricht zu störungsreduzierendem Verhalten der Schüler führt,
da die Androhung theoretischen Unterrichts oder „Ausschluss vom Musizieren“ von
Schülerseite vermieden wird.

34) Wir bewegen uns oder tanzen viel im Musikunterricht.       
35) Ich würde mich gerne öfters im Musikunterricht zu Musik bewegen oder tanzen.

Der Lehrer wird mittels folgender Aussage diesbezüglich eingeschätzt:

40) Mein Musiklehrer...
j) ...kann sich gut zu Musik bewegen.
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Im Diagnosebogen finden Aussagen zum Bereich „Musik machen“ in folgender Weise
Niederschlag:

Malen zu Musik
Das Malen zu Musik wird den meisten Schülern als positiv empfunden.
Da diese Umgangsform als eher unproblematisch eingestuft wird und häufiger in den
unteren Jahrgangsstufen zum Einsatz kommt, wird dieser Bereich innerhalb des
Diagnosebogens nicht eigens thematisiert (vgl. Ausführungen zum Kunstunterricht auf
S. 47).

5.3.7.14 Mangelnde Organisation
Erwähnt werden hierzu etwa Störungen beim Austeilen von Instrumenten, beim Beginn
des Unterrichts, in Erklärungs- oder Übephasen sowie Störungen durch fehlende
Regeln oder unklare bzw. ungenaue Anweisungen des Lehrers.
Das Üben mit der gesamten Klasse wird von Lehrern und Schülern als problematischer
und störungsprovozierender empfunden als das Üben in Kleingruppen.
Im Rahmen der Voruntersuchungen (s.Kapitel 4.2.3 Fragebögen) ergaben sich
ebenfalls Hinweise auf das Problem schlecht oder unzureichend organisierten
Musikunterrichts. Die Aussage „Im Musikunterricht ist alles gut organisiert“ wurde von
den Schülern mit deutlicher Mehrheit mit „stimmt nicht“ und „stimmt wenig“
eingeschätzt.
Abgeleitete Aussagen für den Diagnosebogen hinsichtlich organisatorischer Aspekte
sind:

19) Mein Musiklehrer gibt uns klare Hinweise, was wir zu tun haben.   
20) Wenn wir mit Instrumenten musizieren, gibt es klare Regeln, die allen bekannt
sind.  
21) Die Ausgabe von Instrumenten folgt festen Regeln.

30) Wir arbeiten viel mit Instrumenten im Musikunterricht.
31) Ich würde gerne mehr mit Instrumenten arbeiten.     
32) Das Musikmachen macht mir Spaß.        
33) Wenn ich ein Instrument sehe, probiere ich es aus.  

Die Einschätzung des Lehrers hinsichtlich dieser Kompetenz erfolgt über die Aussage:

40) Mein Musiklehrer...
b) ...kann mit Instrumenten gut umgehen.
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5.3.7.15 Über-/Unterforderung
Von den Lehrern werden häufig Über- bzw. Unterforderung von Schülern als Ursache
von Störungen genannt. Dies bezieht sich vorwiegend auf praktische, aber auch auf
theoretische Unterrichtshalte, z.B. Musiktheorie. 
Die Wahrnehmung von Über- und Unterforderung durch Lehrer und Schüler
unterscheidet sich z.T. erheblich. Während Schüler sich unterfordert fühlen, da ihnen
z.T. Sinn und Zweck des Tuns nicht klar ist, bemühen sich Lehrer um kleinschrittigstes
Vorgehen, um möglichst alle Schüler einzubinden und ein klanglich gutes und
erfahrungsbezogen sinnvolles Ergebnis zu erreichen (vgl. Bössmann 1988).
Die resultierenden Aussagen für die Thematisierung von Über- und Unterforderung im
Rahmen des Diagnosebogens lauten daher:

5.3.7.16 Reiz und Faszination der Instrumente
Musikinstrumente üben auf Schüler ganz besonderen Reiz und Faszination aus (vgl.
Günther 1991, S. 25). Die anthropologisch begründete Musikaffinität des Menschen
äußert sich in dem Verlangen, Instrumente zu spielen und aktiv Klangmöglichkeiten zu
erproben. Daher bedarf es eines gut organisierten und regelgeleiteten Unterrichts, so
dass die Schüler beim Austeilen von Instrumenten, in entsprechenden Ruhe- oder
Erarbeitungs- und Erprobungsphasen nicht unnötig Geräusche oder gar Lärm
produzieren. Der Drang nach praktischem Tun, der in Korrelation mit der
Erwartungshaltung an den Musikunterricht steht, kann Störungen auf besondere und
musikspezifische Weise begünstigen.
Viele Schüler wünschen sich mehr Musikpraxis im Musikunterricht, insbesondere den
Umgang mit (Band-)Instrumenten. 
Allein die Präsenz von Musikinstrumenten im Musikraum verlockt die Schüler zum
Spielen, so wird etwa zu Beginn der Musikstunde unaufgefordert auf Trommeln,
Schlagzeug oder Klavier geklopft und in Erklärungs- oder Übephasen geübt oder
ausprobiert. 
Dieser Aspekt findet innerhalb des Diagnosebogens indirekt durch die Aussagen 30, 31
und 32 und explizit durch folgende Aussage Berücksichtigung:

51) Im Musikunterricht fühle ich mich überfordert, wenn  ...

52) Im Musikunterricht fühle ich mich unterfordert, wenn ...

33) Wenn ich ein Instrument sehe, probiere ich es aus. 
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5.3.7.17 Motorischer Aufforderungscharakter von Musik
Umgangsformen mit Musik im Bereich der Transposition (Venus 1969) wie z.B. Tanzen
oder Bewegung zu Musik erfordern vom Schüler motorische Aktivität. Zu motorischer
Anregung kommt es im Fach Musik jedoch häufig auch unbeabsichtigt und ungewollt.
Dies kann etwa bei der Rezeption von Musik geschehen, bei der die Schüler z.B. das
Hörbeispiel mit Gesten unaufgefordert mitgestalten. Feststellbar ist dies sowohl bei
prägnanten klassischen Beispielen als auch bei afroamerikanisch geprägter Musik.
Gerade Letztere ist durch ihre „Körperlichkeit“ maßgeblich gekennzeichnet.
Aber nicht nur Bewegungen, sondern auch Mitsingen oder lautes Kommentieren
gehören bisweilen zu den ungewollten Reaktionen der Schüler beim Einsatz von
Hörbeispielen. Sie führen dazu, dass die Aufmerksamkeit der Mitschüler von der
eigentlichen Aufgabe abweicht und bewusstes Hören unmöglich gemacht wird. Die
Auswahl der Hörbeispiele kann daher das Auftreten von Störungen begünstigen.
Auch beim Singen werden die Schüler nach Auffassung der Lehrer z.B. durch
motorische Aufgaben, mitreißende Musik und ihren allgemeinen Bewegungsdrang 
körperlich animiert („aufgeputscht“), so dass die besondere Lebendigkeit in Störungen
übergehen und Störungen provozieren kann. Häufig dient das Fach auch zum
„Abreagieren“ der Schüler.
Der Aspekt des Aufforderungscharakters von Musik wird im Diagnosebogen nicht
explizit angesprochen. Vielmehr ermöglichen die Aussagen zum Bereich „Tanz und
Bewegung“ (Aussagen 34 und 35), auch über diese Problematik zu sprechen.
Für Lehrer ist dieser Aspekt jedoch unterrichtspraktisch relevant, da sich Störungen z.B.
durch die Auswahl geeigneter Hörbeispiele und Musikstücke präventiv verhindern oder
reduzieren lassen.

5.3.7.18 Rahmenbedingungen des Musikunterrichts
Im Folgenden werden die von Schülern und Lehrern angesprochenen
Rahmenbedingungen des Unterrichts genannt, die sich auf Störungen auswirken
können. Laut Aussage eines Lehrers muss das Problem von Unterrichtsstörungen im
Fach Musik als ein systemisch bedingtes Problem betrachtet werden. Dies trifft auf die
Anlage dieser Untersuchung zu.

Zeitliche Rahmenbedingungen
Bezüglich zeitlicher Rahmenbedingungen bestätigen die Aussagen allgemein
Bekanntes: So werden die Randstunden (v.a. 1. und 6. Stunde, speziell: 1. Stunde
montags) und der Nachmittag als problematischer wahrgenommen. Als besonders gut
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werden die 3. und 4. Stunde angenommen. Häufig findet der Musikunterricht zugunsten
der Hauptfächer in den Randstunden statt und wird damit durch mangelnde
Aufmerksamkeit und Konzentration zusätzlich belastet.
Der 45-Minuten-Takt und die Einstündigkeit des Faches werden stark kritisiert.
Besonders hervorgehoben wird dabei die fehlende Möglichkeit zur Festigung der
Lehrer-Schüler-Beziehung. Durch die Einstündigkeit des Faches müssen sich Lehrer
und Schüler in kürzester Zeit aufeinander einstellen. Das Lernen von Schülernamen
wird bei vielen Musikklassen, die einstündig unterrichtet werden, zu einer besonders
anspruchsvollen, zusätzlichen Herausforderung für den Musiklehrer.
Ebenso als Grundproblem wird wahrgenommen, dass in Musik durch die jeweilige
Vorgabe des Stundenplans „auf Kommando Emotionalität gefordert“ wird, jedoch das
Zusammentreffen der Bereitschaft für den Musikunterricht seitens der Schüler und das
tatsächliche Stattfinden von Musikunterricht laut Stundenplan häufig nicht gewährleistet
ist. So kommt es nicht selten zu einem ungünstigen Zusammentreffen verschiedenster
Umstände, die das Unterrichten im Fach Musik erschweren können. Beispielhaft seien
aufgeputsche Schüler durch den Sportunterricht und der geplante, meditative Umgang
mit Musik in der darauffolgenden Stunde oder das Vorhaben einer konzentrationsmäßig
stark beanspruchenden Unterrichtseinheit vor einer Schulaufgabenstunde genannt.
Hinsichtlich der zeitlichen Bedingungen sollen die Schüler im Rahmen des
Diagnosebogens ihren Wunschzeitpunkt für den Musikunterricht nennen. Dieser Aspekt
bietet u.a. die Gelegenheit, über mögliche negative Gesichtspunkte des Zeitpunktes des
aktuellen Musikunterrichts zu sprechen.

Klassengröße
Kritisiert werden von Lehrern und Schülern mehrfach zu große Klassen, die besonders
im Fach Musik zu großen Problemen hinsichtlich der Organisation, Ausstattung und
individuellen, differenzierten Förderung führen. Lehrer und Schüler sind der Auffassung,
dass in Kleingruppen und in kleineren Klassen ein störungsärmeres Arbeiten möglich
ist. Im Gegensatz dazu stehen etwa die Untersuchungen der SCHOLASTIK-Studie, in
der u.a. zwar ermittelt wurde, dass in höheren Klassenstufen eine effektive
Klassenführung das Aufmerksamkeitsverhalten der Schüler positiv beeinflusst, jedoch
die Klassengröße keinen eindeutig interpretierbaren Effekt lieferte (vgl. Helmke/Renkl
1993). Derartige wissenschaftliche Ergebnisse werden jedoch bei jedem Praktiker
enorme Verwunderung hervorrufen, der sich den negativen Erfahrungen überfüllter
Klassen tagtäglich gegenübersieht. Besonders der Musikunterricht, in dem völlig
unterschiedliche musikalische Voraussetzungen der Schüler eine individuelle Förderung

57) Der beste Zeitpunkt für den Musikunterricht wäre am ________ in der ___ Stunde.
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unbedingt notwendig machen, ist hier in einem Dilemma, dem nur durch entsprechend
wohlüberlegte und konsequente Unterrichtsgestaltung halbwegs effektiv zu begegnen
ist - viele Lehrer umgehen aus diesem Grund das „anstrengende“ praktische Musizieren
und widmen sich lieber der Erarbeitung von Texten und dem Ausfüllen von
Arbeitsblättern, was sich auch in großen Klassen wesentlich störungsärmer umsetzen
lässt.
Der Wunsch nach kleineren Klassen entspricht aktuell auch der Forderung von 2262
Befragten, darunter 436 interviewte Eltern von Schulkindern, in einer Studie des
Instituts für Demoskopie Allensbach1 aus dem Jahr 2010. 
Da weder Musiklehrer noch Schüler die Klassenstärke ohne weiteres ändern können
und die Nachteile großer Klassen vermutlich von beiden Seiten gleichermaßen
eingeschätzt werden, wird auf eine Bezugnahme innerhalb des Diagnosebogens
verzichtet.

Raum und Raumausstattung
Die meisten Rückmeldungen hinsichtlich der Ausstattung des Musikraumes deuten auf
eine gute Ausstattungssituation hin. Eine bedeutsame Frage ist jedoch, ob diese
Ausstattung v.a. im Hinblick auf Medien und Instrumente auch genutzt wird.
Ein Musikraum muss allgemein besonderen, fachspezifischen Anforderungen genügen.
So bedarf es neben einer ästhetischen, kreativ anregenden Raumatmosphäre  - gerade
in großen Klassen - einer ausreichenden Raumgröße bzw. -fläche für den praktischen
Umgang mit Musik oder für die Bewegung zu Musik sowie einer guten Raumakustik.
Beklagt wird von den Schülern der Hauptschule andeutungsweise ein Musikraum, der
zu viel Hall produziert, wodurch Lehrer und Schüler leiden und der Unterricht
beeinträchtigt wird (zum Problem der akustischen Belastung siehe auch S. 229 f.).
Eher kritisch werden von den Schülern die für viele Musikräume charakteristischen
Stühle mit Klapptisch diskutiert. Die Stühle provozieren durch die schräg gestellte
Schreibfläche das Herabfallen von Gegenständen, was zu akustischen Störungen des
Unterrichts führt. Ebenso führen diese Schreibunterlagen zu Klappergeräuschen und zu
schlechter Schreibhaltung, v.a. bei langen Texten. Durch die Stühle mit Klapptisch wird
das Hin- und Herreichen von „Zetteln“ aus Schülersicht eher unterbunden.
Ein ansteigender Musikraum, wie er im Gymnasium Maria-Stern existiert, führt zu einer
guten Wahrnehmung der Klasse durch den Lehrer.
Anzumerken bleibt, dass die Forderungen des Lehrplans und die tatsächlichen
Rahmenbedingungen an vielen Schulen in einem diametralen Spannungsverhältnis
stehen.
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Hinsichtlich der räumlichen Rahmenbedingungen finden sich folgende Aussagen im
Diagnosebogen:

Sitzordnung und „Fachraumverhalten“
Die veränderte Sitzordnung im Klassenzimmer sowie allein die Tatsache, dass die
Schüler in einem Fachraum sind, führt nach Aussagen der Lehrer zu einer
Verhaltensänderung der Schüler. Als Beispiel für das spezielle Verhalten im Fachraum
sei auf den Aspekt „Reiz der Instrumente“ (S. 180) verwiesen. Zu erklären ist das z.B.
damit, dass die Schüler in ihrem Klassenzimmer - in der Regel bestimmt durch ihren
Klassenleiter - eine feste Sitzordnung haben, der zahlreiche Überlegungen hinsichtlich
eines möglichst störungsarmen Unterrichts zugrunde liegen. Aufgabe des Musiklehrers
ist es nun, in der geringen Kontaktzeit mit vielen unterschiedlichen Klassen das
jeweilige soziale Gefüge der Klasse zu ermitteln, ungünstige, klassenspezifische
Schülergruppierungen ausfindig zu machen und ggf. aufzulösen und präventive
Maßnahmen zu ergreifen. Eine resultierende Aussage innerhalb des Diagnosebogens,
die den Aspekt „Sitzordnung“ thematisieren lässt, lautet daher:

5.3.7.19 Musikgeschmack
Musiklehrer gelten häufig als musisch-kreative, künstlerisch geprägte Persönlichkeiten
mit entsprechenden Persönlichkeitseigenschaften. Sie verfügen - ebenso wie die
Schüler - über einen bestimmten, eigenen Musikgeschmack und über bestimmte
ästhetische und qualitative Vorstellungen darüber, wie „gute Musik“ gemacht ist und
klingen soll. Da die Beschäftigung mit Musik - gerade bei den Schülern - häufig mit der
Einbettung in prägnante Jugendkulturen einhergeht, weisen Schüler über den
Musikgeschmack hinaus besondere Verhaltensweisen auf, sprechen eine bestimmte,
jugendkulturell geprägte Sprache, kleiden sich spezifisch usw. Damit ist die
Musikvorliebe Teil einer bewussten, ganzheitlichen Lebensgestaltung. Da das Fach
Musik über spezifische Formen seines Unterrichtsgegenstandes u.a. genau diesen
Teilbereich anspricht und es hierin zu enormen subjektiven Ausprägungen kommen
kann, ist ein gewisses Konfliktpotenzial naturgegeben und begünstigt Störungen, „denn
in keinem anderen Lernbereich sind so ausgeprägte Vorerfahrungen der Schüler
anzutreffen wie in den ästhetischen Fächern“ (Jank/Meyer/Ott 1986, S. 113).

56) Die Sitzordnung finde ich gut.

53) Der Musikraum ist gut mit Instrumenten ausgestattet. 
54) Der Musikraum gefällt mir.                      
55) Der Musikraum hat eine gute Raumakustik. 
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1 http://www.miz.org/intern/uploads/statistik31.pdf

Die folgende Übersicht stellt die bevorzugten Musikrichtungen nach Altersgruppen im
Jahr 2008 dar:1 Deutlich erkennbar sind hinsichtlich des Vergleichs der jüngeren und
älteren Altersgruppen Unterschiede in den jugendkulturell stark vertretenen Bereichen
„Dance, Hip Hop, Rap“, „Techno, House“ und „Hardrock, Heavy Metal“, während
deutsche und englische Rock- und Popmusik auch in älteren Altersgruppen noch relativ
hohe Akzeptanz findet.

Bild 17: Bevorzugte Musikrichtungen 2008

Auffallend ist die starke Diskrepanz der präferierten Musik zur quantitativen Verortung in
den Lehrplänen. Im Spannungsfeld des vergleichsweise geringfügigen Stellenwertes im
Lehrplan zu den dominanten gesellschaftlichen Hörgewohnheiten ist das Bemühen der
Lehrplangestalter um die Vermittlung einer breiten musikalischen Bildung erkennbar, die
auch musikalische Randbereiche berücksichtigt, und dem vorherrschenden
Musikgeschmack nur begrenzten Raum zuweist. Dieser jedoch prägt die allgemeine
Vorstellung von der im Musikunterricht zu behandelnden Musik und sorgt durch häufige
Nichterfüllung der Erwartungshaltung für ein natürliches Konfliktpotenzial.
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Der Diagnosebogen gibt mehrfach Anlass, um über den Musikgeschmack der Schüler
zu sprechen. Zum einen finden sich Aussagen innerhalb der Bereiche „Singen“ und
„Hören“, zum anderen im Hinblick auf die Akzeptanz des Musikgeschmacks durch den
Lehrer:

5.3.7.20 Alltäglichkeit von Musik
Schüler sind - wie alle Menschen - alltäglich umgeben von einer Vielzahl akustischer
Reize. Neben Alltagsgeräuschen zählt hierzu auch Musik, die zu den Hausaufgaben
oder anderweitig unbewusst oder bewusst gehört wird. Häufig erfüllt Musik hier
Funktionen wie Entspannung, Ausgleich, Ablenkung, Abreaktion, Steigerung des
Wohlbefindens, Stimmungsaufhellung etc. (vgl. Kraemer 2004, S. 60f.) - in seltenen
Fällen hören Schüler der Musik ganz bewusst zu. Einige Schüler können zwar durchaus
eine Vielzahl von Texten und z.T. auch Melodien auswendig, diese Form des Lernens
erfolgt jedoch meist nebenbei durch häufiges Hören. Eine bewusste Beschäftigung mit
dem Lied, etwa ein gezieltes Auswendiglernen des Textes, eine intensive
Auseinandersetzung mit dem Textinhalt findet nur in seltenen Fällen statt. Durch diesen
alltäglichen, gewohnheitsmäßigen Umgang mit Musik in der Freizeit, sind Schüler
darauf eingestellt, dass Musik vorwiegend im Hintergrund läuft und sie währenddessen
anderen Beschäftigungen von der Hausaufgabenerledigung über Aufräumen, Basteln,
Bauen, Lesen, Sport bis hin zu Computerspielen und Fernsehen nachgehen können.
Musiklehrer berichten immer wieder, dass ihre Schüler beim Einsatz von Hörbeispielen
oder während praktischer Vorführungen durch den Lehrer mit Unterhaltungen beginnen,
anstatt bewusst - gemäß dem zuvor erteilten Hörauftrag - zuzuhören. Beklagt werden
überdies allgemeine Wahrnehmungs- und Aufmerksamkeitsdefizite seitens der Schüler.
Störverhalten kann demnach auch durch den alltäglich-unbewussten Umgang mit Musik
begünstigt werden. Um die Schüler hinsichtlich ihres täglichen Hörkonsums und den
Auswirkungen auf den Musikunterricht zu sensibilisieren, wurde folgende Frage in den
Diagnosebogen integriert:

25) Ich würde gerne andere Musik im Unterricht hören.  
26) Wenn ja, welche?

29) Die Lieder entsprechen meinem Musikgeschmack.

40) Mein Musiklehrer...
g) ...akzeptiert meinen Musikgeschmack. 

3) Ich höre täglich ca. ____ Stunden Musik. 
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5.3.7.21 Umgang mit Musikelektronik, Medien, Technik und Musikinstrumenten
Musikunterricht steht in enger Verbindung mit Musikelektronik, Technik und Medien und
ermöglicht daher vielfach die Umsetzung des fächerübergreifenden Bildungs- und
Erziehungszieles „Medienerziehung“. Die befragten Schüler erleben ihre Lehrer eher als
technisch-medial kompetent, die Lehrer selbst äußern sich nicht bezüglich dieser
Thematik. Tatsache ist jedoch, dass der Musikunterricht einen ständigen Einsatz von
Medien und Technik erfordert und häufig vom reibungslosen Zusammenspiel und
Funktionieren abhängig ist. Technische Schwierigkeiten oder materielle
Unzulänglichkeiten, inkompetentes Lehrerhandeln, Fehlbedienung führen jedoch häufig
zu Störungen des Unterrichts. Beispielhaft seien nicht funktionierende CDs/DVDs,
defekte Kabel und Verstärker, Probleme mit Computerhardware und Software genannt.
Überdies erfordert das vielfältige Instrumentarium, das im Musikunterricht zum Einsatz
kommt, einen fachgerechten Umgang. Dahingehend werden Musiklehrer jedoch nicht
zwangsläufig ausgebildet, da das Fach Instrumentenkunde im Rahmen der
Lehramtsausbildung nicht in allen Studiengängen verpflichtend vorgesehen ist.
Beispielhaft für Schwierigkeiten im Umgang mit Instrumenten, die zu Störungen führen
können, seien das Reißen einer Saite oder eines Trommel-Fellüberzugs, das
Verstimmen eines Instruments, der unsachgemäße Gebrauch eines Instruments oder
fehlendende Kompetenz mit Instrumenten erwähnt, die die Bereiche „Instrument“ und
„Elektronik“ verbinden, z.B. komplexe Bedienung eines Synthesizers.

Die Schüler schätzen diese Kompetenz des Lehrers im Diagnosebogen mit folgender
Aussage ein:

40) Mein Musiklehrer...
c) ...kennt sich mit Technik und Elektronik gut aus.
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5.4  Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Auffassungen von Lehrern
und Schülern

Lehrer und Schüler nehmen Unterricht und Unterrichtsstörungen unterschiedlich wahr
(vgl. S. 93 ff.). Überwiegend stimmt die Wahrnehmung möglicher Ursachen von
Unterrichtsstörungen überein, in Teilbereichen differieren jedoch die Ansichten deutlich. 
Im Folgenden werden auffällige Gemeinsamkeiten und Unterschiede dieser
Wahrnehmung aufgelistet:

5.4.1 Gemeinsamkeiten
- Schüler und Lehrer sind der Auffassung, dass im Musikunterricht generell häufig

gestört wird und es zudem häufiger zu Störungen kommt als in anderen Fächern.
- Lehrer und Schüler teilen die Ansicht, dass es im Fach Musik fachspezifische Stö-

rungen gibt.
- Schüler und Lehrer zeigen Bereitschaft und Fähigkeit zu kritischer Selbstwahr-

nehmung.
- Beide Seiten machen große Klassengrößen als Ursache für Unterrichtsstörungen

verantwortlich.
- Von Lehrern und Schülern werden Schwätzen und allgemeine Unruhe als Haupt-

störform im Musikunterricht genannt.
- Gemeinsam ist der Wahrnehmung von Lehrern und Schülern, dass als eine Ursache

für den häufig gestörten Musikunterricht der als niedrig zu bezeichnende Stellenwert
des Faches eingeschätzt wird. Die Irrelevanz der Notengebung für das schulische
Vorankommen sowie die überwiegende Einstündigkeit des Faches führen zu einem
Schattendasein des Faches als Nebenfach, Spaß- oder Ausgleichsfach. Lehrer sind
der Meinung, dass der Musikunterricht nach Auffassung der Schüler Spaß machen,
aber nicht anstrengen soll - die Schüleraussagen bestätigen mehrfach diese
Annahme. 

- Als ähnlich betroffen wie das Fach Musik werden von beiden Seiten die Fächer
Religion und Ethik eingeschätzt.

- Lehrer und Schüler sind sich darin einig, dass das Fach als Vorrückungsfach oder mit
dem Stellenwert eines Hauptfaches am musischen Gymnasium weniger von
Störungen betroffen wäre.

- Gruppenarbeiten werden von Schülern und Lehrern als beliebt und als wenig von
Störungen betroffen erlebt.

- Lehrer wie Schüler vertreten die Auffassung, dass Jungen häufiger stören als
Mädchen.

- Als Hauptgrund für Unterrichtsstörungen wird von beiden Seiten die Langeweile der
Schüler angenommen.
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- Das Auftreten von Störungen im Musikunterricht wird von beiden Seiten als themen-,
lehrer- und methodenabhängig bezeichnet.
- Lehrer und Schüler sind sich bezüglich der Einschätzung der Verhaltensabhängigkeit
der Schüler vom Verhalten der Mitschüler einig.
- Störungen durch Schüler entstehen nach Auffassung beider Seiten in musikalischen
Kontexten häufig, um eigene musikalische Defizite zu kaschieren.
- Störungen treten nach Auffassung von Lehrern und Schülern während des
Musizierens selten oder gar nicht auf.

5.4.2 Unterschiede
- Lehrer und Schüler weisen sich tendenziell eher gegenseitig die Schuld für Unter-

richtsstörungen zu, zeigen aber auch Selbstkritik und Einsicht in die eigene Verursa-
chung von Störungen. 

- Die Einschätzung dessen, was als störend empfunden wird, sowie das Ausmaß der
Störung differieren hinsichtlich der Perspektiven von Lehrern und Schülern. Schüler
nehmen sich selbst häufig als wenig oder gar nicht störend wahr, während hingegen
der auf Ruhe, Vertiefung und Konzentration bedachte Musiklehrer den Unterricht
häufig bereits unter kleinsten Störungen als beeinträchtigt erlebt.

- Bezüglich der Häufigkeit von Störungen sind die befragten Lehrer - mit einer Aus-
nahme, die sich als störresistent bezeichnet - der festen Überzeugung, dass im
Musikunterricht häufiger gestört wird als in anderen Fächern. Die befragten Schüler
bestätigen dies größtenteils, was sicherlich auf die zuvor angedeutete, graduelle
Unterschiedlichkeit der Wahrnehmung von Störungen und deren Ausmaß
zurückzuführen ist.

- Die Ansichten darüber, inwiefern es zu Störungen auf Lehrerseite kommt, sind sehr
divergent. Während Lehrer eher unklare, unkonkrete Aufgabenstellungen vermuten,
zeigt sich die Wahrnehmung von Schülern wesentlich differenzierter. Sie nennen
konkrete Situationen, in denen Lehrer z.B. „stur“ reagieren, in Musizierphasen „zu viel
unterbrechen“ oder „zu viel erklären“.

- Die Wahrnehmung von Lehrern und Schülern bezüglich der Ursachen, die auf Schü-
lerseite zu Störungen führen, ist ebenfalls unterschiedlich und von verschiedenem
Differenzierungsgrad. Während Schüler z.B. vorwiegend von Langeweile sprechen,
sehen Lehrer die Gründe in den Hörgewohnheiten der Schüler, dem Fehlen
musikalischer Erfahrungen, der Persönlichkeit des Schülers, dessen Einstellung zum
Fach etc.

- Lehrer bedenken im Gegensatz zu den Schülern hinsichtlich möglicher Ursachen auch
ihre Ausbildung und systemische Ursachen.
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- Schüler nennen konkret Störungen, Ursachen und Maßnahmen auf der Lehrerseite,
Lehrer hingegen reflektieren allgemeiner und erwähnen - im Gegensatz zu den
Schülern - auch grundlegend systemische Bedingungen des Faches und
erschwerende Rahmenbedingungen.

- Lehrer unterscheiden sich hinsichtlich der Einschätzung von Über- und Unterforderung
von den Schülern. Während sich die Lehrer um ein kleinschrittiges Vorgehen, um
Präzision und klangliche Qualität bemühen und Schülern voreilige Zufriedenheit mit
musikalischen Ergebnissen attestieren, empfinden Schüler musikalische Aufgaben
häufig als unterfordernd und „langweilig“.

- Während Schüler und Lehrer Musizierphasen als störungsarm erleben, werden von
Lehrern die Schluss- und Unterbrechungsphasen als äußerst kritisch eingestuft.

5.5  Zur Notwendigkeit einer schulartspezifischen Sicht des Problems
Im Laufe der Datengewinnung zeigte sich, dass zwischen den Schularten der allgemein
bildenden Schulen (GS, HS, RS, GYM) erhebliche Unterschiede bestehen, die im
Rahmen dieser Untersuchung zu thematisieren sind. Der jeweilige Status des Faches,
die Rahmenbedingungen sowie die Ausbildung des Lehrers und seine Funktion an der
Schule können entscheidende Einflüsse auf das Verhalten der Schüler im
Musikunterricht ausüben.

Im Folgenden sollen daher einige wesentliche Unterschiede zwischen den einzelnen
Schularten im Hinblick auf den Musikunterricht dargestellt werden. Da auch eine
Lehrerin aus dem Grundschulbereich interviewt wurde und Mailrückmeldungen auch
von Grundschullehrern erfolgten, soll eine kurze Darstellung der grundschulspezifischen
Bedingungen erfolgen, jedoch ist der Fokus auf die Altersgruppe der problematischen
6., 7. und 8. Jahrgangsstufen gerichtet, da diese zu den störungsintensivsten zählen.
Die nachfolgend genannten, schulspezifischen Bedingungen müssen im Rahmen einer
differenzierten Betrachtung Berücksichtigung finden. Im Rahmen der vorliegenden
Arbeit werden daher im Folgekapitel exemplarisch die Bedingungen des
Musikunterrichts einer ausgewählten Schulart ausführlich erläutert.
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1 Die Staffelung der Schularten vom Gymnasium bis zur Grundschule soll keine generelle Wertung zum
Ausdruck bringen. Da der Grundschule jedoch im Rahmen der vorliegenden Untersuchung keine
tragende Rolle zukommt, erscheint diese Form der Reihung schlüssig.

5.5.1 Die besonderen Bedingungen des Musikunterrichts am Gymnasium1

1) Musik als Doppelfach

Musiklehrer am Gymnasium wurden bislang ausschließlich als Doppelfachlehrer
ausgebildet. Mit der geänderten Ordnung der Ersten Prüfung für ein Lehramt an
öffentlichen Schulen (Lehramtsprüfungsordnung I – LPO I) in der Fassung vom 13.
März 2008 ist nun zusätzlich auch das Studium eines 2. Faches möglich. Die
Auswertungsbasis dieser Arbeit bilden demnach u.a. Aussagen von Musiklehrkräften,
die Musik als Doppelfach studiert haben bzw. nach der Studienstruktur in anderen
Bundesländern ausgebildet wurden. Da die Schüler ihre Musiklehrer nur im
Musikunterricht und in den Arbeitsgemeinschaften erleben, nicht jedoch in einem
zweiten Fach, ist die wöchentliche Kontaktzeit stark limitiert und auf das Fach Musik
eingeschränkt. Dies kann sich auf das Verhalten der Schüler und die
Lehrer-Schüler-Beziehung negativ auswirken. Lehrer hingegen sehen sich hohen
Stundendeputaten mit ausschließlichem Fachunterricht in Musik und einer Vielzahl
großer Schülergruppen ausgesetzt, beklagen z.T. das Fehlen eines fachlichen
Ausgleiches, zudem obliegt ihnen die anspruchsvolle Aufgabe, der gymnasialen
Tradition entsprechend, leistungsfähige Ensembles zu leiten und zu organisieren und
darüber hinaus regelmäßig größere Schulveranstaltungen zu gestalten.

2) Musik als Vorrückungsfach

Musik ist lediglich am Gymnasium in Bayern ab der 7. Jahrgangsstufe Vorrückungsfach.
Dieser Status wirkt sich in vielfacher Hinsicht positiv auf die Wahrnehmung des Faches
unter Schülern, Lehrern, Kollegen und Eltern aus und bietet neben der Möglichkeit zum
Notenausgleich auch einen Anlass, sich um eine gute Note im Fach und damit zur
konstruktiven Mitarbeit zu bemühen. Der Status als Vorrückungsfach wertet das Fach
insgesamt auf, es wird als gleichwertig zu anderen Nebenfächern erlebt und ist eine
konsequente Folge der z.T. hohen Ansprüche der Musiklehrpläne am Gymnasium.

3) Musisches Gymnasium

Der Stellenwert von Musik und Musikunterricht ist an einem musischen Gymnasium
äußerst hoch. Sowohl das Fach als auch die Musiklehrer genießen einen höheren
Status, v.a., wenn sich Schüler für den musischen Zweig entschieden haben. Da
Schüler in diesem Zweig ausnahmslos ein Instrument lernen, werden sie regelmäßig
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1 https://eldorado.tu-dortmund.de/handle/2003/2971

mit dem instrumentalen Umgang, mit Musiktheorie und Musikgeschichte konfrontiert
und erleben diese Inhalte des Musikunterrichts daher als selbstverständlicher und
sinnvoller als musikalisch nicht aktive Schüler. Ein vergleichbarer schulischer Status ist
an den Realschulen oder an den Hauptschulen nicht gegeben.

4) Schüler mit Instrumentalausbildung

Häufig erhalten Gymnasialschüler über die Familie oder schulische Angebote
Instrumentalunterricht, wodurch auf Schülerseite das Interesse am Fach Musik und ein
Verständnis für musikimmanente Zusammenhänge eher gegeben ist als an anderen
Schularten, an denen der Anteil musizierender Schüler von der Realschule bis zur
Hauptschule hin in der Regel abnimmt. Häufig gibt es an den Gymnasien überdies
zahlreiche Musik-AGs, in denen sich die Schüler aktiv mit Musik auseinandersetzen.
Dadurch wird nicht nur die wöchentliche, bewusste Begegnung mit Musik in zeitlicher
Hinsicht erhöht, sondern auch die Beziehung zum Musiklehrer vertieft. Beides kann sich
positiv auf das Unterrichtsklima im Musikunterricht und daher störungsmindernd
auswirken. Durch ein vielfältiges und reichhaltiges musikalisches Schulleben ist zudem
auch der Stellenwert des Faches Musik höher angesiedelt, auch wenn diese
Reichhaltigkeit aktuell von den Musiklehrern durch die Einführung des achtjährigen
Gymnasiums in Bayern und den daraus resultierenden zeitlichen Einschränkungen der
Schüler als bedroht wahrgenommen wird. Der Umstand, dass die musikalische Arbeit
an den meisten Gymnasien jedoch immer noch einen im Vergleich zu anderen
Schularten recht hohen Status genießt, führt vermutlich dazu, dass der Musikunterricht
am Gymnasium im Vergleich zur Haupt-, Real- und Gesamtschule die geringste
Beeinträchtigung durch Störungen aufweist. (vgl. Nemecek 2002, S. 521)

5) Aussagen zum Fächervergleich

Hinsichtlich vorliegender Forschungsfragen sind die Auskünfte von Gymnasiallehrern
nur eingeschränkt aussagekräftig. Da sie in der Regel (Ausnahme: andere
Bundesländer) nur ein Fach unterrichten, können sie sich bezüglich fächer-
vergleichender Aussagen nicht aufgrund eigener Erfahrungen äußern. Die
Wahrnehmung, ob in Musik häufig oder häufiger als in anderen Fächern gestört wird, ist
durch diese Einschränkung nur bedingt aussagekräftig.



U n t e r r i c h t s s t ö r u n g e n   i m   F a c h   M u s i k          193

5.5.2 Die besonderen Bedingungen des Musikunterrichts an der Realschule
Die besonderen Bedingungen der Realschule werden im Kapitel 6. ausführlich
dargestellt. Einige wenige Aspekte sollen jedoch im Rahmen dieser Kurzstellung zur
besseren Vergleichbarkeit eigens Erwähnung finden:

1) Zweit- oder Drittfach des Musiklehrers

Die Schüler verhalten sich mit großer Wahrscheinlichkeit im Musikunterricht in
Abhängigkeit von der sonstigen Funktion und vom Zweitfach ihres Musiklehrers. Im
Gegensatz zum Gymnasium sind Musiklehrer z.B. auch Klassenleiter, arbeiten in der
Schulverwaltung oder unterrichten die Schüler in einem zweiten Fach. Abhängig davon,
ob die Schüler die Lehrkraft z.B. noch in einem Hauptfach haben oder ob es bei einer
ein- bis zweistündigen Begegnung in der Woche bleibt, die jahrgangsstufenabhängig
ca. 1/30 der Unterrichtszeit ausmacht, ist die Intensität der Lehrer-Schüler-Beziehung
und das Verhalten der Schüler im Musikunterricht.

2) Instrumentalausbildung

Zwar ist der Anteil der Schüler, die musikalisch inner- oder außerschulisch gefördert
werden, in der Regel nicht so hoch wie an den Gymnasien, dennoch gibt es an der
Realschule einige Schüler mit Gesangs- oder Instrumentalunterricht. Mit diesen
Schülern lassen sich - in geringerem Umfang und mit begrenzterer Leistungsfähigkeit
als am Gymnasium - Arbeitsgemeinschaften bilden, die der musikalischen Förderung
und der Repräsentanz der Schule dienen. Beklagt wird von den Musiklehrkräften, dass
die Schüler einerseits in der 10. Jahrgangsstufe nicht mehr das Fach Musik belegen
müssen (Ausnahme: Wahlpflichtfächergruppe IIIb) und sie im Anschluss an die 10.
Klasse - in einem Reifestadium, in dem ihnen z.T. durchaus hohe musikalische
Leistungsfähigkeit bescheinigt werden kann - die Schule verlassen. Musiklehrer sind
daher eher limitiert, was den Aufbau und die Gestaltung eines nach innen und außen
wirkungsvollen, musikalischen Profils einer Schule betrifft. Dieses Profil wirkt sich
umgekehrt aber auf die Wahrnehmung des Faches bei Schulleitung, Lehrern, Schülern
und Eltern aus.
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1 zur kritischen Betrachtung des Pflichtunterrichts s. Nemecek 2002, S. 198.
 Quelle: https://eldorado.tu-dortmund.de/handle/2003/2971
2 http://www.vbs-musik.de/2005-04-22-Vorrueckungsfach_Realschule_3.php

3) Einstündigkeit des Pflichtfaches Musik1

Der Pflichtunterricht in Musik wird an der Realschule - mit Ausnahme der Jahrgangs-
stufen 5 und 6 - nur einstündig erteilt. Durch die geringe Stundenanzahl hat der
Musiklehrer, der u.U. nur dieses Fach in der Klasse unterrichtet, wenig Einfluss- und
Gestaltungsmöglichkeiten auf die Klasse, v.a. was Zwischenmenschliches und
Klassenführung betrifft. Oftmals greifen Musiklehrer, um „trockenere“ Inhalte aus der
Musiktheorie oder Musikgeschichte lebendig und interessant vermitteln zu können, auf
Unterrichtsformen, Methoden und Sozialformen zurück, die den Schülern aus ihrem
sonstigen Unterricht nicht geläufig sind. Musiklehrer gelten daher oftmals als
„Paradiesvögel“ - Möglichkeiten, etwa Methoden zu üben und Regeln zu etablieren,
bestehen angesichts der geringen Wochenstundenzahl kaum.

4) Status des Faches als Nicht-Vorrückungsfach

Musik ist an der Realschule kein Vorrückungsfach. Der Verband Bayerischer
Schulmusiker (VBS) setzt sich seit Jahren für die Gleichstellung des Faches Musik als
Vorrückungsfach in fünf Jahrgangsstufen - entsprechend dem Gymnasium - auch an
der Realschule ein. Die Argumente des VBS hierfür werden im Folgenden in Auszügen
genannt:2

- „In anderen Bundesländern ist das Vorrückungsfach selbstverständlich.
- ‚Leistung muss sich lohnen‘: ‚Kinder wollen, dass ihre Leistungen ernst genommen

werden.‘ (aus der Regierungserklärung Edmund Stoibers) 
 Wirklich ernst nimmt ein Schüler ein Fach jedoch erst dann, wenn es die Möglichkeit

gibt, dass er durchfallen kann.
- Ein guter Schüler profitiert vom Vorrückungsfach (z.B. Notenausgleich), ein ‚Arbeits-

verweigerer‘ muss umdenken!
- Bessere Notenergebnisse im Gymnasium durch das Vorrückungsfach in Musik sind

nachweisbar (s. VBS-Umfrage).
- Ein Vorrückungsfach wird nicht so leicht zur Disposition gestellt.
- Vorrückungsfach ist der erklärte Wille der weitaus überwiegenden Mehrheit der VBS-

Mitglieder (90 %).
- Alle Musikseminarlehrer in Bayern plädieren vehement für das Vorrückungsfach.
- Musiklehrer gehen am frühesten in Pension (Burn-Out-Syndrom).
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- Der Lehrernachwuchs überlegt sich, mit Musik neben höherem Stundendeputat auch
noch ein zweitrangiges Fach zu studieren, da es kein Vorrückungsfach ist.“

5.5.3 Die besonderen Bedingungen des Musikunterrichts an der Hauptschule
1) Musik als Wahlpflichtfach
Die Schüler der Bayerischen Hauptschule entscheiden sich in der 7. Jahrgangsstufe
entweder für das Fach Musik oder für das Fach Kunst. Daraus entstehen besondere
Bedingungen, da davon auszugehen ist, dass sich für den Musikunterricht Schüler
entscheiden, die musikalische Vorerfahrungen und ein besonderes Interesse für Musik
haben. Dass dem nicht zwangsläufig so ist, zeigen jedoch die im Anhang befindlichen
Interviews in der Herrenbachhauptschule (S. 453 ff.). 

2) Ausbildung und Funktion des Lehrers 
Mit Ausnahme von Sport und Religion, für die es besonderer Lehrbefähigungen bedarf,
unterrichten Lehrer an der Bayerischen Hauptschule als Klassenleiter in der Regel alle
Fächer. Musik wird unabhängig davon unterrichtet, ob die Lehrer das Fach studiert
haben oder nicht. Zumeist treffen die Lehrer jedoch Absprachen hinsichtlich ihrer
Kompetenzen. Bedeutsam wirkt sich daher aus, ob der Musikunterricht bei dem
eigenen Klassenleiter stattfindet oder von einem Fachlehrer erteilt wird, ob der
Musiklehrer auch in weiteren, von den Schülern als wichtig erachteten Fächern
unterrichtet, und ob bzw. in welcher Weise der Lehrer für den Musikunterricht
ausgebildet wurde (Hauptfach, Didaktikfach).
3) Instrumentalausbildung der Schüler
Der Anteil der Hauptschüler, die ein Instrument lernen, ist eher als gering zu
bezeichnen. Dies ist u.a. in Verbindung mit dem häufig niedrigeren Bildungs- und
Einkommensniveau bzw. der Schichtzugehörigkeit der Familien zu sehen. Aufgrund
fehlender bzw. stark eingeschränkter musikalischer Erfahrungsräume ist die Einsicht in
die Sinnhaftigkeit der Auseinandersetzung mit den Lehrplanthemen u.U. stark
eingeschränkt und wirkt sich hinsichtlich des Stellenwertes des Faches und der
Akzeptanz des Musikunterrichts nachteilig aus. 

4) Interkultureller Aspekt
Viele Schüler an der Hauptschule haben einen Migrationshintergrund, der sich in
verschiedenen musikalischen Selbstkonzepten, Präferenzen, Hörerfahrungen,
Beurteilungsmaßstäben äußert. Diese Inhomogenität kann den Unterricht enorm
bereichern, jedoch auch massiv erschweren, wenn z.B. für die europäische
Musiktradition kaum oder nur geringes Interesse aufgebracht wird, die aber gemäß den
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Lehrplanvorgaben behandelt werden soll oder der vorwiegend musikalisch-praktische
Umgang mit Musik mit den reflexiven Zielen des Musikunterrichts kollidiert.

5) Sprach- / Reflexionsniveau der Schüler
Die Interviews zeigen, dass die Schüler der Hauptschule einen stark eingeschränkten
Wortschatz und ein z.T. recht gering ausgeprägtes Reflexionsvermögen aufweisen.
Somit ergeben sich häufig Standardantworten wie z.B. „[...] ist langweilig“, die jedoch
der Differenzierung und Erläuterung bedürfen. Dem schulartspezifischen Anspruch der
Hauptschule muss daher in einer eigens angelegten Untersuchung unter
Berücksichtigung der besonderen Bedingungen des Musikunterrichts Rechnung
getragen werden.

5.5.4 Die besonderen Bedingungen des Musikunterrichts an der Grundschule
1) Status des Lehrers
Für die Grundschule gilt im Hinblick auf die Ausbildung und den Status des Lehrers
Ähnliches wie für das Hauptschullehramt. So sind Abhängigkeiten des Verhaltens von
der Funktion des Musiklehrers (Fachlehrer, Klassenlehrer, Mitglied der Schulleitung) zu
vermuten - siehe hierzu auch Lehrerinterview VI (S. 545).

2) Entwicklungsbedingungen
Aufgrund grundlegender, entwicklungsbedingter Unterschiede sind die Schüler der
Grundschule mit den Schülern der weiterführenden Schule kaum vergleichbar. Ein noch
wenig gefestigtes musikalisches Selbstkonzept, starker Bewegungsdrang, Lebendigkeit,
Offenheit für neue Hörerfahrungen und unterschiedlichste Formen musikalischer
Begegnung können den Unterricht bereichern, führen bisweilen aber auch zu
Erschwernissen, wenn etwa die motorische Unruhe der Schüler überhandnimmt oder 
Aufmerksamkeits- und Konzentrationsmängel einen geordneten Verlauf des Musik-
unterrichts beeinträchtigen. Die besonderen Entwicklungsbedingungen des
Musikunterrichts in der Grundschule müssen daher im Rahmen einer eigenen
Untersuchung betrachtet werden.

3) Inhaltliche Lehrplanausrichtung an der Grundschule und an den weiterführenden
Schulen
Der Lehrplan in der Grundschule verlangt altersadäquat und dem Ziel und Anspruch
des Lehrplans folgend von den Schülern kaum Auseinandersetzung mit
musiktheoretischen Inhalten. Musikgeschichte wird hingegen häufiger thematisiert und
stößt in der Regel auf Neugier der Schüler etwa bei der Erstbegegnung mit
Komponisten und ihren Werken. In den weiterführenden Schulen müssen sich die
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Schüler - ob in der Freizeit musikalisch aktiv oder nicht - mit diesen Inhalten intensiv
und wiederholt auseinandersetzen, da ihnen große Teile des Lehrplans zugewiesen
sind. Die musikalische Auseinandersetzung in der Grundschule kommt den Interessen
und entwicklungsbedingten Gegebenheiten der Kinder entgegen und prägt die
Erwartungshaltung an einen praktisch ausgerichteten Musikunterricht, wodurch -
abhängig von der jeweiligen Unterrichtsgestaltung - häufige Klagen der Schüler über
den hohen Theorieanteil an den weiterführenden Schulen zustande kommen.

Die beispielhaft genannten, unterschiedlichen schulartspezifischen Bedingungen
verdeutlichen, dass aufgrund verschiedener Ausbildungssysteme, Rahmen-
bedingungen, Inhalte und komplexer weiterer Einflüsse eine differenzierte, schulart-
bezogene Betrachtung und Analyse der Störproblematik im Musikunterricht erforderlich
ist. 
Aus diesem Grund erfolgt im Rahmen dieser Arbeit eine Eingrenzung auf eine 
ausgewählte Schulart, deren Bedingungsgefüge eingehender erläutert werden soll.
Exemplarisch werden nachfolgend die besonderen Bedingungen des Musikunterrichts
an der Bayerischen Realschule dargestellt, die sich auf die Wahrnehmung des Faches,
seinen Stellenwert, die Arbeitsbedingungen der Lehrer und besondere Schwierigkeiten
im Unterricht auswirken können.
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6.  Eingrenzung und Interpretation der Ergebnisse im Hinblick auf die
Bayerische Realschule

Im Folgenden sollen die historischen und systemisch-strukturellen Bedingungen der
Bayerischen Realschule dargestellt werden, um die Ergebnisse schulartenspezifisch zu
interpretieren und damit ein mögliches Erklärungsmodell für schulartbezogene Ursa-
chenbereiche in einer Art Gesamtschau zu entwickeln. Für den Entwurf eines Diagnose-
bogens zur Erfassung der Ursachen von Unterrichtsstörungen im Fach Musik bedarf es
ebenfalls einer schulartspezifischen Sichtweise und Einordnung der ermittelten Ursa-
chen, da von der unterschiedlichen Profilierung und Zielgruppe jeder Schulart beispiels-
weise auch das berufliche Profil des Lehrers abhängt (Musik als Unterrichtsfach, Dop-
pelfach, Didaktikfach, nicht studiertes Fach etc.) und sich dieses auf das Verhalten der
Schüler im Musikunterricht auswirken kann. 
Die zunächst schulartübergreifend ermittelten Ursachendimensionen (vgl. 5.3  Gesamt-
zusammenfassung: Unterrichtsstörungen aus Sicht von Schülern und Lehrern) sollen
nun hinsichtlich einer ausgewählten Schulform beispielhaft konkretisiert und in ein
schulartspezifisches Gesamtverständnis eingebettet werden. Gleichzeitig werden aus-
gewählte Aspekte, die die besonderen Bedingungen des Musikunterrichts an der Bay-
erischen Realschule verdeutlichen, im Sinne einer Interpretation der ermittelten Ursa-
chen erläutert. Die Eingrenzung auf eine Schulart ermöglicht ein Verständnis der Ursa-
chen auf historischer, struktureller und inhaltlicher Basis. Dazu sollen im Folgenden
exemplarisch die besonderen Bedingungen des Musikunterrichts an der Bayerischen
Realschule ausführlich dargestellt werden, denn K. Nölle (1993) verweist zu Recht auf
den Umstand, dass die Realschulen vom Forschungsinteresse im Gegensatz zu
Hauptschule, Gymnasium und Gesamtschule vernachlässigt seien und äußert sich
hierzu wie folgt: „Da die Realschule und ihre Schülerschaft sich somit weder als
‚sozialer Brennpunkt’ darstellen, noch sonst wie in strategisch günstiger Lage für
bildungstheoretische und -politische Argumentation präsentieren können, geraten sie
leicht aus dem Blick - was natürlich über die tatsächliche Problematik dieser Schulform
noch nichts aussagt.“ (Nölle 1993, S. 66)

Für die Wahl der Realschule sprechen überdies noch weitere Gründe:

- Die Untersuchung des Faches Musik an der Realschule ermöglicht „als Bindeglied“
auch gewisse Aussagen für die Hauptschule und das Gymnasium.

- Schüler und Lehrer können sich - etwa im Gegensatz zum Musikunterricht am
Gymnasium - zu fächervergleichenden Aspekten äußern.
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- Die musikalische Sozialisation der Realschüler im Instrumentalbereich liegt zwischen
dem dahingehend privilegierten Gymnasium und der eher benachteiligten
Hauptschule.

- Musik hat an der Realschule keinen Sonderstatus als Vorrückungsfach oder als
Wahlpflichtfach, womit besondere Bedingungen für die Betrachtung entfallen.

- Die Ausbildung zum Musiklehrer an der Realschule erfordert das Studium des
nicht-vertieften Faches Musik. Im Gegensatz zum Doppelfachlehrer am Gymnasium
und zu den verschiedenen Ausbildungsarten eines Musiklehrers an der Hauptschule
(Unterrichtsfach, Didaktikfach, nicht studiertes Fach, Fachlehrer), ist die Ausbildung
des Realschullehrers einheitlich und nicht überbetont künstlerisch und fachwissen-
schaftlich ausgerichtet.

- Die Schulform „Realschule“ entspricht dem Ausbildungsgang des Verfassers, wodurch
sich auch eigene Erfahrungen einbringen lassen.

Im Zuge der Eingrenzung scheint eine grundlegende Auseinandersetzung mit der
Schulart Realschule notwendig, die über historische und rechtliche Dimensionen bis zu
den aktuellen Bedingungen des Musikunterrichts reicht, da die Gesamtheit der Faktoren
die Wahrnehmung und den Stellenwert des Faches beeinflussen.
Intendiert ist im Rahmen des Begriffsverständnisses von „Unterrichtsstörungen“ eine
systemische Sicht des Problems unter besonderer Berücksichtigung derjenigen Ein-
flussbereiche, die sich unmittelbar auf den Unterricht auswirken. Dazu gehört die
Schule als Institution, der in ihr stattfindende Musikunterricht mit seinen spezifischen
Rahmenbedingungen, der unterrichtende Lehrer und die inhomogene Gruppe der Schü-
ler als Zielgruppe des Unterrichts. Damit werden individuumsorientierte, interpersonale
und strukturell bedingte Sichtweisen miteinander kombiniert.
Um ein historisch bedingtes, systemisches Verständnis des Musikunterrichts an der
Bayerischen Realschule zu entwickeln, ist es notwendig, die spezifischen Bedingungen
des Faches Musik an der Bayerischen Realschule darzustellen und in den Gesamtkon-
text des Schulartprofils einzuordnen. Im Folgenden werden daher Einblicke in die
Geschichte der Schulform, ihr besonderes Profil und Selbstverständnis, in Bildungs-
und Erziehungsschwerpunkte sowie im Speziellen in die besonderen Rahmenbedingun-
gen, Ziele und Inhalte des Faches Musik gegeben. In den nachfolgenden Ausführungen
wird versucht, über die Erläuterung der systemisch-institutionellen Voraussetzungen die
Arbeitsbedingungen von Musiklehrern und die Einordnung des Musikunterrichts in das
schulische Gesamtspektrum der Realschule darzustellen und in den Zusammenhang
mit der Problematik von Unterrichtsstörungen im Fach Musik zu bringen. Es wird dabei
versucht aufzuzeigen, dass die besonderen Arbeitsumstände das Selbstverständnis
und Selbstbild der Lehrkräfte sowie die Wahrnehmung bei den Schülern,
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1 http://www.verwaltung.bayern.de/Anlage3524862/DiebayerischeRealschule2009.pdf

Lehrerkollegen und Eltern prägen und das Fach sowie die Lehrkraft damit einen
erschwerten Stand haben, der wiederum Störungen begünstigt. Nicht betrachtet werden
aus Gründen der Forschungsökonomie das familiäre Umfeld oder psychische oder neu-
rologische Störungen von Schülern sowie mediale und gesellschaftliche Einflüsse.
Die Teilkapitel werden am jeweiligen Ende auf die Themenstellung bezogen, die
Gesamtdarstellung des Kapitels über die besonderen Bedingungen des Musikunter-
richts an Bayerischen Realschulen schließt mit einer Gesamtzusammenfassung ab, die
die wesentlichen Aspekte des Kapitels konzentriert bündelt.

6.1  Die Bayerische Realschule
Für eine Betrachtung von Unterrichtsstörungen aus systemischer Sicht werden im
Folgenden neben einer allgemeinen Darstellung des Profils der Bayerischen Realschule
rechtliche Grundlagen sowie inhaltliche, historische und organisatorisch-strukturelle
Dimensionen der Realschule und des Faches Musik beleuchtet, um den Musikunterricht
nicht isoliert, sondern als ein in das Gesamtsystem der Bayerischen Realschule
eingebettetes Fach darzustellen. Dabei verengt sich der Fokus der folgenden
Ausführungen von den allgemeinen Bedingungen der Realschule auf die speziellen
Gegebenheiten des Faches Musik.

6.1.1 Profil und Selbstverständnis der Bayerischen Realschule
Die Bayerische Realschule profiliert sich neben inhaltlichen Zielsetzungen durch beson-
dere Bildungs- und Erziehungsschwerpunkte sowie durch Wahlpflichtfächergruppen,
welche den Interessensneigungen der Schüler in besonderem Maß entgegenkommen
sollen.
Die Bayerische Realschule ist eine allgemein bildende, weiterführende Schule im Rah-
men des gegliederten Schulsystems und wird im Jahr 2009 von ca. 230.000 Realschü-
lern besucht.1 Seit 2006 ist sie in Bayern als Regelschule flächendeckend sechsstufig
und umfasst damit die Jahrgangsstufen 5-10. Sie baut auf der vierjährigen Grundschule
auf und verleiht mit bestandener Abschlussprüfung den Realschulabschluss, die sog.
mittlere Reife. Bis 2006 gab es in Bayern - neben der wachsenden Zahl von
sechsstufigen Realschulen - die vierstufige Realschule für die Jahrgangsstufen 7-10.
Mit der Umstellung auf die 6-stufige Realschule gingen neben Lehrplanänderungen für
das Fach Musik auch strukturelle Änderungen einher. Seitdem ist das
Zustandekommen des Musikunterrichts in der 10. Klasse an das Zustandekommen der
Wahlpflichtfächergruppe IIIb gebunden, die nicht an jeder Realschule angeboten wird
und zudem recht selten zustande kommt. Da die Schüler mit zunehmendem Alter auch
musikalisch leistungsfähiger werden, ist diese Umstrukturierung im Hinblick auf
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schulische Ensemblearbeit problematisch. Ähnlich wie sich die musikalischen
Leistungsträger am Gymnasium häufig in der Oberstufe finden, gibt es auch an der
Realschule eine Vielzahl musikalisch aktiver Schüler, deren musikalisches Engagement
in der 10. Jahrgangsstufe zugunsten der Vorbereitung auf die Abschlussprüfungen
meist recht gering ausfällt. Dass das Fach im Hinblick auf das „spätere (Berufs-)Leben“
von den Schülern als wenig bedeutsam eingestuft wird, ist nicht zuletzt durch derartige
Umstände bedingt.
Die Realschule hat einen bundeseinheitlich durch die Kultusministerkonferenz
vorgegebenen Bildungsauftrag: „Die Realschule vermittelt ihren Schülerinnen und
Schülern eine erweiterte allgemeine Bildung, die sie entsprechend ihren Leistungen und
Neigungen durch Schwerpunktbildung befähigt, nach Maßgabe der Abschlüsse ihren
Bildungsweg in berufs- und studienqualifizierenden Bildungsgängen fortzusetzen“ (KMK
1996, 6; zit. nach Fees 1999, S. 33). Dabei orientiert sie sich an Wertmaßstäben, die
der abendländischen Kultur entspringen, sensibilisiert aber auch für andere Kulturkreise
und Lebensformen. Sie richtet sich an junge Menschen, die an theoretischen Fragen
interessiert sind und gleichzeitig praktische Fähigkeiten und Neigungen haben.
Vorrangiges Ziel ist die Vermittlung einer allgemeinen und berufsvorbereitenden
Bildung. Mit ihrem „Doppelcharakter“, resultierend aus der gleichzeitigen
Auseinandersetzung mit einem wissenschaftlichen und einem lebenspraktischen
Verständnis, bietet sie eine solide Basis für die Ausbildung in anspruchsvollen Berufen
und ermöglicht den Übergang in weiterführende allgemeinbildende und berufliche
Bildungsgänge. Dabei zielt die Arbeit in der Realschule auf ein in bestimmter Weise
strukturiertes Spektrum an Fähigkeiten und Neigungen. Erkenntnisprozesse orientieren
sich hierbei an den „Realien“, was der Sicherung eines stärkeren Praxisbezuges mit der
Maßgabe dient, dass die Auswahl und Strukturierung der Unterrichtsgegenstände von
den Fachwissenschaften her erfolgt (vgl. Wollenweber 1997). Im Zuge dieses Bildungs-
prozesses vermittelt sie grundlegende Kenntnisse für eine verantwortungsbewusste
Lebensgestaltung im persönlichen Umfeld sowie im familiären, beruflichen und
gesellschaftlichen Bereich. Daneben bildet die Hilfe bei der Entwicklung mündiger,
selbstständig urteilender und - im Sinne einer verantworteten Zivilcourage -
entschlossen handelnder Persönlichkeiten in einer freiheitlich demokratisch verfassten,
pluralistischen Gesellschaft einen besonderen Schwerpunkt (vgl. Lehrplan für die
sechsstufige Realschule, S. 13). Bei der Förderung grundlegender Kompetenzen und
Schlüsselqualifikationen für das Berufsleben kommt dabei der Auseinandersetzung mit
den Informations- und Kommunikationstechniken im Sinne der Medienerziehung
besondere Bedeutung zu.
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Für das Fach Musik lassen sich zu allen genannten Aspekten vielfach Bezüge
herstellen. Neben der im Zentrum stehenden musikalischen Bildung und Förderung
werden über das Fach Musik in einzigartiger Weise zahlreiche Schlüsselkompetenzen,
im Speziellen im sozialen Bereich, vermittelt, die im Hinblick auf Persönlichkeitsbildung
und Berufsvorbereitung - im Gegensatz zur landläufigen Meinung - von enormer
Relevanz sind (vgl. Kraemer 2004, S. 145-148). Verwiesen sei an dieser Stelle auf die
Langzeitstudie von Hans Günther Bastian an Berliner Grundschulen zu den
Auswirkungen verstärkten Musikunterrichts auf die Persönlichkeit, Intelligenz und das
Sozialverhalten der Schüler (vgl. Bastian 2007).

6.1.2 Rechtliche Grundlagen des Bildungs- und Erziehungsauftrages
Die Bildungs- und Erziehungsarbeit der Bayerischen Realschule beruht auf den gesetz-
lichen Grundlagen des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland und der Ver-
fassung des Freistaates Bayern sowie auf dem Bayerischen Gesetz über das Erzie-
hungs- und Unterrichtswesen (insbesondere BayEUG Art. 1 und Art. 8 Abs. 1). Beson-
dere Bedeutung kommt hierbei dem in Art. 131 im dritten Hauptteil, 2. Abschnitt der
Bayerischen Verfassung verankerten Bildungs- und Erziehungsauftrag zu.

Im Art. 1 des Bayerischen Gesetzes über das Erziehungs- und Unterrichtswesen heißt
es:

„Die Schulen haben den in der Verfassung verankerten Bildungs- und
Erziehungsauftrag zu verwirklichen. Sie sollen Wissen und Können vermit-
teln sowie Geist und Körper, Herz und Charakter bilden. Oberste Bil-
dungsziele sind Ehrfurcht vor Gott, Achtung vor religiöser Überzeugung
und vor der Würde des Menschen, Selbstbeherrschung, Verantwortungs-
gefühl und Verantwortungsfreudigkeit, Hilfsbereitschaft, Aufgeschlossen-
heit für alles Wahre, Gute und Schöne und Verantwortungsbewusstsein
für Natur und Umwelt. Die Schüler sind im Geist der Demokratie, in der
Liebe zur bayerischen Heimat und zum deutschen Volk und im Sinne der
Völkerversöhnung zu erziehen. Bei der Erfüllung ihres Auftrags haben die
Schulen das verfassungsmäßige Recht der Eltern auf Erziehung ihrer Kin-
der zu achten.“  (BayEUG Art. 1)
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Die Bayerische Verfassung nennt folgende Bildungsziele (Art. 131):

„(1) Die Schulen sollen nicht nur Wissen und Können vermitteln, sondern auch Herz
und Charakter bilden.

(2) Oberste Bildungsziele sind Ehrfurcht vor Gott, Achtung vor religiöser Überzeugung
und vor der Würde des Menschen, Selbstbeherrschung, Verantwortungsgefühl und
Verantwortungsfreudigkeit, Hilfsbereitschaft und Aufgeschlossenheit für alles
Wahre, Gute und Schöne und Verantwortungsbewusstsein für Natur und Umwelt.

(3) Die Schüler sind im Geist der Demokratie, in der Liebe zur Bayerischen Heimat und
zum deutschen Volk und im Sinne der Völkerversöhnung zu erziehen.“

Das Fach Musik ist somit auch gesetzlich legitimiert, da es eine Verbindung zwischen
der Vermittlung kognitiver, affektiver, psychomotorischer und sozialer Bildungsansprü-
che darstellt. Neben der Schärfung von Aufmerksamkeit und Wahrnehmung, der Erwei-
terung des Wissens- und Erfahrungshorizontes und der Förderung von Toleranz und
Offenheit durch Konfrontation mit Fremdem, Neu- und Andersartigem kann es überdies
durch zahlreiche Zugänge einen gewichtigen Beitrag zur Völkerversöhnung und Pflege
traditionellen Bildungsgutes leisten. Die Betonung des „Wahren, Guten und Schönen“
widerspricht jedoch in einer langen philosophischen Tradition der häufigen Praxis, das
Schöne und die Kunst als „Unnützes“ zu betrachten und die Schwerpunkte auf wirt-
schaftliche und technische Interessen zu legen (vgl. Kraemer 2004a, S. 143).

6.1.3 Bildungsschwerpunkte
Im Rahmen der Verwirklichung des Bildungs- und Erziehungsauftrages werden an der
Bayerischen Realschule unterschiedliche Bildungs- und Erziehungsschwerpunkte
gesetzt (vgl. ausführliche Darstellung im Lehrplan 2008, S. 14-18):

• Breite allgemeine und berufsvorbereitende Bildung
• Vermittlung eines soliden Grundwissens
• Vermittlung und Förderung grundlegender Kompetenzen und Einstellungen
• Lernen lernen
• Teamfähigkeit
• Vernetztes Denken
• Berufliche Orientierung
• Sprachpflege
• Verantwortung für sich und die Gemeinschaft
• Kulturelle und interkulturelle Erziehung
• Ethisches Urteilen und Handeln
• Umwelterziehung
• Mitverantwortung und Mitgestaltung in der Demokratischen Gesellschaft
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• Erziehung zu Selbstständigkeit und Eigeninitiative
• Außerunterrichtliche Aktivitäten

Alle genannten Bildungs- und Erziehungsschwerpunkte lassen sich auch durch das
Fach Musik umsetzen. Da das Fach in unterschiedlichen Lernbereichen kognitive,
affektive, soziale und psychomotorische Lernziele verwirklicht, werden über
unterschiedliche Sinneszugänge, Selbst- und Fremdwahrnehmung langfristig wirksame
Lernprozesse initiiert und die sinnliche Wahrnehmung sensibilisiert. In diesem Sinne hat
das Fach Musik besondere Qualitäten in der Vereinigung vielfältiger,
außermusikalischer Zielsetzungen, die über musikalisches Tun erreicht werden können.
Insofern erscheint die im Zuge des PISA-Schocks aufgekommene Diskussion über die
Kürzung des Musikunterrichts zugunsten der sprachlich und naturwissenschaftlich
ausgerichteten Hauptfächer unverständlich und kontraproduktiv.

6.1.4 Fächerübergreifende Bildungs- und Erziehungsziele
Neben den genannten Bildungs- und Erziehungsschwerpunkten sowie den Angeboten
zur äußeren Differenzierung etwa durch die Wahl von Wahlpflichtfächergruppen mit
unterschiedlichen Profilen und Zielsetzungen verfolgt die Realschule weitere Bildungs-
und Erziehungsziele. Neben einer engen Verschränkung von Elternhaus und Schule
und der gemeinsamen Bewältigung des Anliegens „Erziehung“ soll durch Schaffung und
Aufrechterhaltung eines positiven Lernklimas, durch fächerverbindendes Lernen, einen
lebensnahen und schülergerechten Unterricht und möglichst ständiger Verbindung von
Theorie und Praxis ein Höchstmaß an Schulqualität erreicht werden. Hierzu leistet auch
die Umsetzung der im Lehrplan geforderten fächerübergreifenden Bildungs- und Erzie-
hungsaufgaben, die in der Ebene 2 des Lehrplans ausführlich erläutert werden, ihren
Beitrag (vgl. Lehrplan 2008, S. 29-39). Zu diesen gehören:

• Berufliche Orientierung
• Europa
• Familien- und Sexualerziehung
• Gesundheitserziehung
• Gewaltfreies Zusammenleben
• Informationstechnische Grundbildung
• Medienerziehung
• Menschenrechtserziehung
• Politische Bildung
• Umwelterziehung
• Verkehrs- und Sicherheitserziehung
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In allen Bereichen bietet das Fach Musik vielfache Anknüpfungspunkte zur Verwirkli-
chung der fächerübergreifenden Bildungs- und Erziehungsaufgaben. Beispielhaft und
illustrativ seien folgende Umsetzungsmöglichkeiten genannt:

- Berufliche Orientierung: Berufe im Musikbereich (Rundfunk, Theater, Musikproduktion,
Technik etc.) ...

- Europa: Interkulturelle Musik, Musik und Politik, Tanz, Lieder ...
- Gesundheitserziehung: heilende Wirkung von Musik; gesundheitliche Gefährdung

durch Lärmbelastung; Umsetzung und eigene Gestaltung von Liedern ...
- Gewaltfreies Zusammenleben / Menschenrechtserziehung / Politische Bildung: Beson-

dere Förderung sozialer Fähigkeiten durch musikalische Aktivität in der Gruppe;
besonderes Liedgut, Thema „Liedermacher“ ...

- Informationstechnische Grundbildung / Medien: Musik und Medien; Produktion von
Musik am Computer; Lernsoftware und interaktive Software am Computer; Umgang
mit diversen Medien im Musikunterricht ...

- Umwelterziehung, Familien- und Sexualerziehung, Verkehrs- und Sicherheitser-
ziehung: Umsetzung und eigene Gestaltung von Liedern und Texten; Texte der
Pop-/Rockmusik ...

Oftmals tritt die Umsetzung fächerübergreifender Bildungs- und Erziehungsziele in den
Hintergrund, da Lehrkräfte mit der Umsetzung des jeweiligen Fachlehrplans und zusätz-
lichen Aufgaben wie Klassenführung, Verwaltungsaufgaben, Organisation und Korrektur
etc. sehr stark belastet sind. Während zahlreiche Fächer auch hinsichtlich Umsetzungs-
möglichkeiten dieser fächerübergreifenden Ziele eingeschränkt sind und nur künstlich
Zugänge schaffen können, ermöglicht das Fach Musik eine organisch integrierende,
sich vielfach quasi von selbst ergebende Umsetzung dieser fächerübergreifenden Ziele,
da viele Lehrplaninhalte obligatorische Bezüge zu diesen Aspekten liefern.
Für ein Gesamtverständnis der Entwicklung dieser Rahmenleit- und Richtlinien sowie
für die historisch gewachsene Wahrnehmung des Faches Musik bedarf es eines histori-
schen Rückblicks in die Entwicklungsgeschichte dieser Schulform, an der sich u.a. auf-
zeigen lässt, dass der niedrige Stellenwert des Faches nicht nur ein aktuelles Phäno-
men, sondern historisch begründet ist.

6.2  Der Musikunterricht an Bayerischen Realschulen
6.2.1 Historische Aspekte des Musikunterrichts an Bayerischen Realschulen
Technologisch-ökonomische Entwicklungen Mitte des 19. Jahrhunderts legten parallel
zur Ausgestaltung gymnasialer Bildung den Gedanken an eine Schulform nahe, „die
gleichberechtigt neben dem klassischen Gymnasium höhere Schulbildung auf der
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Grundlage der Realien, also der naturwissenschaftlichen Fächer und der neuen Spra-
chen, vermitteln sollte“ (vgl. Gruhn 2003, S. 137). Aus diesem Gedanken heraus ent-
standen zunächst die lateinlosen Real- und Bürgerschulen. Im Zuge der Neuordnung
von Unterrichts- und Prüfungsordnungen 1859 traten nun die neunjährigen Realschulen
erster Ordnung mit Latein als Pflichtsprache (sog. Realgymnasien) sowie die verkürzte
Realschule zweiter Ordnung ohne Latein (sog. Oberrealschule) neben das Gymnasium.
Beide Schulformen erwiesen sich neben dem Gymnasium als äußerst attraktiv und
erfuhren hohen Zustrom v.a. in Folge der Reichsgründung 1871 und dem hohen Bedarf
an Beamtenstellen, der aus der Konjunkturkrise und stagnierenden wirtschaftlichen
Zuwachsraten bei gleichzeitigem Anstieg der Bevölkerungszahlen resultierte. Nach jahr-
zehntelangen Diskussionen über die Gliederung des Schulwesens, zu deren Beilegung
weder die Reichsschulkonferenz 1872 noch der junge Kaiser Wilhelm II. in einer wei-
teren Schulkonferenz 1890 Klärung herbeiführen konnte, wurde 1900 die Gleichberech-
tigung aller drei höheren Schulformen entschieden und die Gleichwertigkeit der Abitur-
zeugnisse verfügt (vgl. Gruhn 2003, S. 138). Während das Gymnasium dem gehobenen
Bürgertum vorbehalten blieb, waren die Real- und Oberrealschulen bürgerliche Mittel-
standsschulen. Trotz insgesamt verbesserter Bildungschancen blieben die höheren
Schulformen nur einem geringen Prozentsatz der Bevölkerung vorenthalten: Preußen
1864: 3,6%, 1891: 4,1%, 1911: 5% (vgl. ebd. S. 138).
Ganz im Gegensatz zu dem gewachsenen Künstlerverständnis und den gewaltigen
künstlerischen Leistungen, durch die das 19. Jahrhundert geprägt ist, sowie zum star-
ken Auftrieb, den das bürgerliche Musikleben durch Liedertafeln, Musikvereine, Sing-
Akademien und Konzertgesellschaften erfuhr, stand die schulische Musikerziehung.
Während sich vielerorts private und öffentliche Musikschulen und -institute ausbildeten,
um vokale und instrumentale Fähigkeiten zu vermitteln, blieb der schulische
Gesangsunterricht auf das hauptsächlich in nationalem Sinne funktionalisierte Singen
beschränkt. Eine musikalische Erziehung fand an den Schulen nicht statt. Den Unter-
schied zwischen der Volksschule und den Oberklassen bildete einzig und allein der ein-
bzw. mehrstimmige Gesang. „Das Ansehen der Gesangslehrer wie des Unterrichts war
auf dem Tiefpunkt angelangt“ (Gruhn 2003, S. 146).  
Die sog. Mittelschulen, Oberrealschulen (die in Bayern bis 1914 auch als „Mittelschule“
bezeichnet wurden; zit. nach Keeser 1979, S.167) und Mädchenmittelschulen, die aus
den Höheren Töchterschulen hervorgingen, waren wichtige Vorläufer für das bayerische
Realschulwesen nach 1945. Für die Musikpädagogik brachte die Nachkriegszeit eine
intensive Neudiskussion des Faches Musik und seiner inhaltlichen wie methodischen
Ausrichtung mit sich, die sich in den 60er/70er Jahren in der Veröffentlichung zahlrei-
cher fachdidaktischer Konzeptionen äußerte. Gleichzeitig war man mit Beginn der 50er
Jahre auch mit bislang weitgehend unberücksichtigten musikalischen Erscheinungen
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wie „Neue Musik“, Jazz oder Rock‘n Roll konfrontiert. Neben dieser inhaltlich-konzepti-
onellen Diskussion im Bereich Musik kam es im Zuge der Schul- und Bildungsreform
auch zu grundlegenden Änderungen des Realschulwesens. 1949 wurde im sog. Kemp-
fenhausener Ausschuß u.a. die Gliederung nach Wahlpflichtfächergruppen übernom-
men (vgl. Keeser 1979, S. 169). In der Nachkriegszeit wurden viele der im 3. Reich
geschlossenen Klosterschulen wiedererrichtet, so dass es zu zahlreichen Neugründun-
gen von Mädchenmittelschulen kam. 1958 wurde mit der Umstellung der Schuldauer
auf vier Jahre begonnen. Mit dem Hamburger Abkommen von 1964 erfolgte die Umbe-
nennung in Realschule. Obwohl die Realschulen im musisch-künstlerischen Bereich in
der Nachkriegszeit eine wichtige Rolle spielten, sich viele Abiturienten für das Lehramt
an Realschulen interessierten und in den 70er Jahren neue Inhalte wie Pop/Rock und
Elektronik nebst inhaltlichen Weitungen bestehender Themenbereiche um ethnologi-
sche oder soziologische Aspekte um entscheidende Dimension zusätzlich zu den von
Grund auf umfangreichen Themenkomplexen Einzug in den Musiklehrplan fanden,
wurde das Fach Musik auf ein Stundenminimum reduziert, so dass es im Fächerkanon
(bis heute, Anm.) eine untergeordnete bis bedeutungslose Rolle spielt (vgl. Fischer,
1979, S. 155). Dabei soll von den Musiklehrern eine riesige inhaltliche Bandbreite ver-
wirklicht und den teils konträren Positionen über den Musikunterricht als wissenschaft-
lich bedeutungsvolle Disziplin einerseits und als Kompensationsfach, sozusagen als
„das ästhetische und kreative Gegengewicht zur verengten Rationalität und zum Leis-
tungsstreß“  (zit. nach Fischer 1979, S.156) andererseits Genüge getan werden.

6.2.2 Das Profil des Faches Musik
Der Lehrplan für die sechsstufige Bayerische Realschule (Stand 2008) konkretisiert das
Fachprofil folgendermaßen (vgl. Lehrplan, S. 83 f.): 
Auf der Grundlage, dass Musik seit jeher ein wesentlicher Bestandteil menschlicher
Entwicklung und der Auseinandersetzung mit seiner Lebenswelt ist, den Menschen in
seiner Ganzheit über Ländergrenzen hinweg anspricht und gemeinschaftlich verbindet,
werden im Fachprofil für das Fach Musik zahlreiche Schwerpunkte und Unterrichtsziele
formuliert.
Durch das Fach Musik sollen die emotionalen, rationalen und psychomotorischen Kräfte
der Schüler gleichermaßen aktiviert und weiter entwickelt werden. Die Schüler sollen
mit der Vielfalt des musikalischen Kulturguts und den Möglichkeiten musikalischer
Erscheinungsformen bekannt gemacht und zu einem selbstständigen, eigenverantwort-
lichen und sachgerechten Umgang mit Musik herangeführt und zur bewussten und kriti-
schen Teilnahme am öffentlichen Musikleben befähigt werden. Dabei erleben sie Musik
als Bereicherung des eigenen Lebens und als Möglichkeit einer sinnvollen Freizeitge-
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staltung. Durch die Beschäftigung mit Musik erfahren Schüler eine Ausprägung ihrer
Individualität, sie entwickeln die Bereitschaft, Verantwortung innerhalb einer Gemein-
schaft zu übernehmen und werden sozial sensibilisiert. Die Beschäftigung mit Musik
weckt Fantasie und Kreativität, schult Konzentration und Gedächtnis, verfeinert die
sinnliche Wahrnehmung und steigert das eigene Ausdrucksvermögen. Die Schüler sol-
len ihre Begeisterungsfähigkeit und Wertschätzung gegenüber der Musik über die Jahre
hinweg bewahren und andererseits erkennen, dass musikalische Kenntnisse und Fähig-
keiten dazu beitragen, Erlebnisse zu vertiefen und das Leben zu bereichern. 
Der Musikunterricht der Bayerischen Realschule bemüht sich um eine ständige
gegenseitige Durchdringung von Theorie und Praxis. Neben dem Singen und Musi-
zieren im Klassenverband als wesentlichem Lernbereich erleben die Schüler Musik
durch verschiedenste Umgangsweisen in ihrer historischen und stilistischen Vielfalt,
erhalten einen Überblick über Epochen, werden zu konzentriertem Musikhören, zur
Reflexion und zur adäquaten Versprachlichung angeleitet. Neben der Beschäftigung mit
der Musiktradition setzen sich die Schüler jedoch auch mit dem aktuellen Musikangebot
sowie mit fremden Musikkulturen auseinander. Dabei sollen sie durch einen bewussten
Umgang mit Musik auch Toleranz und Verständnisbereitschaft entwickeln.
Um über die Schulzeit hinaus einen bewussten Umgang mit Musik anzubahnen, erwer-
ben die Schüler in enger Verbindung von Theorie und Praxis musikkundliche und
musikgeschichtliche Grundkenntnisse. Diese Kenntnisse bauen in allen Jahrgangsstu-
fen aufeinander auf. Des Weiteren setzen sich die Schüler mit der Verschränkung von
Musik und Medien auseinander und befassen sich mit medientechnologischen Entwick-
lungen, um diese gezielt für musikalische Aktivitäten zu nutzen.
Über den Musikunterricht hinaus gibt es Arbeitsgemeinschaften wie Chor, Orchester,
Band und weitere Ensembles, die bedeutsam sind für das Schulleben und die Präsenta-
tion der Schule nach außen. Sie tragen zu einer ganzheitlichen Entwicklung bei, ermög-
lichen bleibende menschliche und musikalische Erlebnisse und regen zu fortwährender
Beschäftigung mit Musik an.
Die Inhalte des Musikunterrichts bieten in vielfältiger Weise Anlass zu fächerverbinden-
dem Unterricht (v.a. Geschichte, Deutsch, Mathematik, Sport, Fremdsprachen, Religion,
Erdkunde, Biologie, Physik, Kunst). Dadurch werden die erworbenen Kenntnisse und
Fähigkeiten in neue Zusammenhänge eingeordnet und als flexibel einsetzbar erlebt.
Das Fachprofil „Musik“ betont neben enger Verknüpfung von Theorie und Praxis vielfäl-
tige Zielsetzungen, die zur musikalischen Bildung und zur Persönlichkeitsbildung einzig-
artige Beiträge liefern können. 
Da Musikunterricht nicht zu den beliebtesten Fächern zählt und häufig gestört wird,
stellt sich die Frage, ob die hehren Zielsetzungen und Fachinhalte realiter auch erreicht
und vermittelt werden (können) oder ob dem methodische, organisatorische, persönli-
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che, soziale etc. Belange entgegenwirken. Jedenfalls zeichnen die Meinungen der
Schüler ein z.T. stark konträres Bild des täglichen Unterrichts. Beklagt wird beispiels-
weise häufig ein starker Überhang an theoretisch-reflexiver Auseinandersetzung mit
den Fachinhalten und dementsprechend ein zu geringer Praxisanteil, der wiederum von
den Lehrern nicht zuletzt wegen ihren relativ hohen Stundendeputaten und den daraus
resultierenden Belastungen als äußerst anstrengend wahrgenommen wird.

6.2.3 Die Auswirkungen der (flexibilisierten) Stundentafel auf den Musikunterricht
Die wöchentliche Kontaktzeit spielt nicht nur für die fachliche Vermittlung
musikbezogener Inhalte eine bedeutende Rolle, sondern auch für die
Lehrer-Schüler-Beziehung, insofern soll ein Blick auf die Stundentafel ein realistisches
Bild von der tatsächlichen fachlichen und persönlichen Begegnungssituation von
Lehrern und Schülern aufzeigen.
Da die Stundentafel in der Realschule im Zeitraum der vorliegenden wissenschaftlichen
Arbeit einigen Veränderungen unterworfen ist, die sich auch auf die Anlage der Arbeit
auswirken, werden im Folgenden sowohl die konventionelle Handhabung der
Stundentafel als auch die das Fach Musik mitbetreffende reformierte Version ab dem
Schuljahr 2007/2008 dargestellt. 

Historischer Exkurs: Grundsätzlich haben sich mit dem Übergang von der vierstufigen
zur sechsstufigen Realschule zahlreiche Änderungen für das Fach Musik ergeben, die
wiederum für die inner- und außerschulische Wahrnehmung des Faches Konsequenzen
haben. Durch die Ausweitung auf die sechsstufige Realschule kam es zu einem
generellen Bedeutungszuwachs des Musikunterrichts, da die Schüler länger an den
Schulen bleiben, damit länger Musikunterricht erhalten und so über längere Zeit an
Ensembles mitwirken und sich am Schulleben beteiligen können. Diesem positiven
Umstand stehen jedoch auch einige negative Aspekte gegenüber.
Mit dem Wegfall des verpflichtenden Musikunterrichts in der 10. Jgst. entfällt neben der
Möglichkeit, reifere Schüler musikalisch, persönlichkeitsbezogen und berufsvor-
bereitend zu bilden, der direkte Zugriff auf Schüler, die sich in fortgeschrittenem,
musikalischem Leistungsniveau am Schulleben beteiligen und z.B. die Abschlussfeier
der 10. Jgst. musikalisch mitgestalten können. Die Mitwirkung an Ensembles ist für
Schüler der 10. Jgst. nur insofern reizvoll, als dass ein entsprechender Vermerk über
die Beteiligung im Abschlusszeugnis erfolgt. Eine Möglichkeit zur Verbesserung der
Note in Musik besteht nicht, da das Fach Musik nur in der Wahlpflichtfächergruppe IIIb
angeboten wird, die nur unter speziellen Bedingungen zustande kommt (s.u.). 
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1 E-Mail vom 18.02.2010

Die Ansiedelung der Lehrplanthemen „Jazz“ und „Oper“ in der 10. Jgst. der vierstufigen
Realschule schien altersgemäß angemessen, die Umstrukturierung zur sechsstufigen
Realschule brachte jedoch die Verlagerung des Themas „Jazz“ in die 8. Jgst. und des
Themas „Oper“ in die 9. Jgst. mit sich. Neben dem Problem, dass diese Inhalte im
Hinblick auf Altersgemäßheit als schwieriger vermittelbar gelten, haben Lehrer mit der
enormen Stofffülle des Lehrplans in der 9. Jgst. zu kämpfen. Zusammenfassend äußert
sich eine langjährig erfahrene Realschullehrerin und Lehrbeauftragte an der Universität
Augsburg zu dieser Problematik folgendermaßen: 

„Meiner Meinung nach war der Lehrplan der vierstufigen Realschule im
Fach Musik durchdacht, ausgefeilt, gut konzipiert und auf
Allgemeinbildung der Realschüler abzielend. Vieles davon blieb bei der
Umstellung auf sechsstufig auf der Strecke, da die Inhalte häufig nicht
altersgemäß eingesetzt wurden.“1

Die Stundentafel für die sechsstufige Realschule legt folgenden Stundenumfang fest:

In den Wahlpflichtfächergruppen I, II und IIIa erhalten die Schüler in gleichem Maße 
Musikunterricht gemäß folgender Darstellung:

 
Eine Ausnahme bildet die Wahlpflichtfächergruppe IIIb, die nur dann gebildet werden
kann, wenn auch die Wahlpflichtfächergruppe IIIa zustande kommt. In dieser
Wahlpflichtfächergruppe erhalten die Schüler eine zusätzliche Stunde Musik in der 10.
Jgst., so dass sich die Übersicht zu folgender Darstellung ergänzt:

Jgst. 5 6 7 8 9 10

Musik 2 2 1 1 1 1

Jgst. 5 6 7 8 9

Musik 2 2 1 1 1
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Neue Rahmenbedingungen durch die Flexibilisierung der Stundentafel ab dem
Schuljahr 2007/2008

Mit dem Schuljahr 2007/2008 treten zahlreiche Änderungen der RSO in Kraft (vgl.
neuer Lehrplan für die RS; gültig ab 01.08.2008). Durch die sog. Flexibilisierung der
Stundentafel werden den Schulen gewisse Freiräume bei der Gestaltung der Stun-
dentafel eingeräumt. Die ab dem Schuljahr 2007/2008 in den Jahrgangsstufen 5-7 ein-
tretenden Veränderungen dehnen sich ab 2008/2009 auch auf die 8. und in den Folge-
jahren auch auf die Jahrgangsstufen 9 und 10 aus. Mit dem Erreichen des Schuljahres
2010/2011 betrifft die geänderte Stundentafel die Jgst. 5-10. Die Änderungen betreffen
auch das Fach Musik, da nun gemäß diesen Umstrukturierungen das Fach Musik in der
7. bis 9. Jgst. traditionsgemäß entweder durchgehend einstündig oder in einer Jahr-
gangsstufe zweistündig unterrichtet werden kann und damit in einer anderen Jahr-
gangsstufe entfällt. Bei dieser Flexibilisierung ist darauf zu achten, dass die Gesamt-
stundenzahl im Rahmen zwischen 28 und 32 Unterrichtsstunden liegt sowie die
Gesamtstundenzahl des Faches erreicht wird (in Musik: 7 - 8 Stunden).

Die Stundentafeln ergeben somit folgendes Bild:

Für die Wahlpflichtfächergruppen I, II und IIIa:

Für die Wahlpflichtfächergruppe IIIb:

1 Die Verteilung der Wochenstunden in den Fächern Gestaltung bzw. Musik ist flexibel. Die Zahl
der Gesamtwochenstunden ist je Fach verbindlich.

Die Stundentafel der Realschule sieht den Musikunterricht bis auf Jgst. 5und 6 einstün-
dig vor. Durch die Flexibilisierung der Stundentafel ergibt sich einerseits die Möglichkeit,
in einem Mittelstufen-Jahrgang doppelstündig und damit intensiver zu unterrichten,
andererseits geht diese Intensivierung zulasten der Kontinuität des Faches und bringt
weitere Nachteile mit sich:

Jgst. 5 6 7 8 9 10

Musik 2 2 11 11 11 11

Jgst. 5 6 7 8 9

Musik 2 2 11 11 11
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- Das Problem der fehlenden Kontinuität bedeutet, dass u.U. konsekutiv aufbauendes
Grundwissen sowie organisatorische Regelungen ein Schuljahr lang in Vergessenheit
geraten, musikalische Fertigkeiten ungefördert bleiben und musiktheoretische bzw.
musikwissenschaftlich-historische Zusammenhänge mühevoll wiederhergestellt wer-
den müssen, was sich auf den Unterricht zeitlich und inhaltlich äußerst belastend aus-
wirkt.

- Das Fach Musik wird damit zur „Flexibilisierungsmasse“ der Stundentafel und wird
damit in seiner Bedeutung noch mehr an den Rand gedrängt. Das Fach wird damit nur
dann unterrichtet, wenn es in die Gesamtstundenplanung passt, eine Orientierung an
entwicklungsbezogenen Aspekten - wie in den jeweiligen jahrgangsspezifischen Aus-
führungen im Lehrplan genannt - oder an musikbezogenen Notwendigkeiten findet
nicht statt.

- Durch die Verdoppelung der Stundenzahl in einem Jahrgang werden Fachlehrpläne
verschiedener Jahrgangsstufen zusammengelegt, z.B. bedeutet die Zweistündigkeit
des Faches in der 7. Jgst. das Unterrichten der Lehrplaninhalte der 7. und 8. Jgst.
Dabei scheinen die ausdrücklich im Lehrplan für jede Jahrgangsstufe genannten
Besonderheiten der Jahrgangsstufe, entwicklungspsychologische Aspekte, pädagogi-
sche und unterrichtliche Schwerpunkte eines Jahrgangs willkürlich auf einen anderen
übertragbar bzw. schlichtweg nicht zu berücksichtigen zu sein. Da die Fachlehrplanin-
halte auf diese Aspekte hin abgestimmt sind und nun in einer anderen als der
ursprünglich vorgesehenen Jahrgangsstufe unterrichtet werden müssen, ergeben sich
besondere unterrichtliche Schwierigkeiten. Exemplarisch sei hier das Thema „Jazz“
(Lehrplan, 8. Jgst.) genannt. Wird der Unterricht in der 7. Jgst. hinsichtlich der Stun-
denzahl verdoppelt, auf dass er in der 8. Jgst. entfällt, muss dieses Thema folglich in
der 7. Jgst. unterrichtet werden. Die Hörerfahrungen der Schüler sowie das Verständ-
nis für die Entwicklung und Bedeutung der umfassenden Musikrichtung sowie ihre
Bereitschaft, sich auf das Thema einzulassen und ihre persönliche Relevanz zu
erkennen, sind hier meist noch nicht gegeben und überfordern bereits die Schüler der
8. Jgst.  (zum Vergleich: in der vierstufigen Realschule war das Thema in der 10. Jgst.
angesiedelt, Anm.). Durch den Versuch der Vermittlung „jahrgangsfremder“ Lehr-
planinhalte kann es damit zu Störungen kommen, wenn Inhalte nicht altersgerecht
erscheinen und die Aufbereitung nicht schülergerecht erfolgt, da Lehrer aus zeitlichen
Gründen z.B. auf bewährtes Unterrichtsmaterial für die nächsthöhere Jahrgangsstufe
zurückgreifen.

- Die Mitwirkung in Ensembles ist meist mit einem Eintrag im Zeugnis und einem
zusätzlichen Notenbonus im Fach Musik gekoppelt: Ensemblemitglieder können damit
ihre Note im Fach Musik aufbessern. Durch die Flexibilisierung der Stundentafel ent-
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fällt für zahlreiche Schüler dieser zusätzliche Anreiz, da sie nicht zeitgleich Musikun-
terricht haben. Singen Schüler beispielsweise von der 8. - 10. Klasse im Schulchor mit
und wurde die Stundentafel so flexibilisiert, dass die Schüler in der 8. Jgst. keinen
Musikunterricht haben, können diese Schüler nur in der 9. Jgst. von dieser Vergünsti-
gung profitieren, wenn sie nicht die selten zustande kommende Wahlpflichtfächer-
gruppe IIIb besuchen.

- In den Unterrichtszeiten, in denen das Fach Musik aufgrund flexibilisierter Regelungen
nicht unterrichtet wird, entfällt der direktere „Zugriff“ auf musikalische Schüler im
Unterricht, die sich an Wettbewerben, Aufführungen etc. beteiligen können.

- Ein grundsätzliches Problem besteht bei jeglicher Form der Flexibilisierung: Bei einem
Schulwechsel kann dies bedeuten, dass ein Schüler aufgrund anderer,
schulspezifischer Regelungen bestimmte Inhalte im Fach Musik nie vermittelt
bekommt oder sogar über zwei Schuljahre keinen Musikunterricht erhält.

- Bei einer flexibilisierten Form, in der jedes Flexibilisierungsfach nur halbjährlich, aber
dafür zweistündig unterrichtet wird, entsteht das Problem, von jedem Schüler in einem
Halbjahr die erforderliche Zahl an Leistungsnachweisen zu bekommen. Meist sind
dies vier an der Zahl, davon zwei resultierend aus praktischen Leistungen. Diesem
weiteren Nachteil der Stundenplanänderung zum Halbjahr stehen jedoch auch
Vorteile gegenüber, die ebenfalls benannt werden sollen. So lassen sich Schüler
besser kennen lernen und in den Doppelstunden umfangreichere musikalische
Vorhaben umsetzen.

Die flexibilisierte Stundentafel kann sich indirekt auch auf das Störverhalten auswirken.
Das Ansehen des Faches ist von der Regelung dahingehend betroffen, dass das Fach
anscheinend die Möglichkeit bietet, Lehrplaninhalte beliebig auf verschiedene Jahr-
gangsstufen anzuwenden. Undenkbar wäre eine Flexibilisierung der Stundentafel in
einem Hauptfach wie z.B. Mathematik, womit sich der geringe Stellenwert des Faches
Musik manifestiert.
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1 http://www.zeit.de/2002/29/200229_b-schulmusik.xml (17.02.2010)

6.2.4 Situation des Faches

„ ‚Bis zu 80 Prozent des vorgesehenen Musikunterrichts werden entweder
gar nicht oder durch fachfremde Lehrer erteilt‘, so Niels Knolle,
Vorsitzender des Arbeitskreises Musikpädagogische Forschung. In Bayern
wählen 90 Prozent der Hauptschüler das Fach in der 7. Klasse ab. Und in
Hamburg belegten zwischen 1998 und 2001 gerade mal 127 von 44 300
Gymnasiasten Musik als Leistungskurs. Dabei stehen die Gymnasien in
dieser Schadensbilanz noch am besten da. An den Grundschulen
dagegen sei die Lage "absolut katastrophal", so die Auffassung des
Musikpädagogen Hans Bäßler.“1

Musik ist im Fächerkanon der Realschule als Nebenfach angelegt. Die Stundentafel
sieht in der 5. und 6. Jgst. einen zweistündigen Musikunterricht vor, in der 7.-9. Jgst.
eine einstündige Unterrichtszeit. In der 10. Jgst. wird das Fach Musik nur in der
Wahlpflichtfächergruppe IIIb unterrichtet. Im Gegensatz zum Gymnasium, in dem das
Fach ab der 7.Jgst. ein Vorrückungsfach ist, ist dieser Status in der Realschule in keiner
Jgst. gegeben. Die Rückmeldungen von Schülern, Eltern, Kollegen sowie die Erfahrun-
gen vieler Lehrkräfte zeigen, dass das Fach Musik häufig von Schülern, Eltern und Leh-
rerkollegen als „Rand-, Kompensations- oder Erholungsfach“ angesehen wird (siehe
auch 5.3.7.1 Bedeutung und Stellenwert des Faches), in dem die Schüler sich in der
Regel keinem überhöhten Hauptfach- und Vorrückungsfachdruck ausgesetzt sehen,
sondern das Fach als Möglichkeit zur Kommunikation mit den Mitschülern, zur Abreak-
tion mit Stimme, Körper und Instrument und als unterhaltsame Abwechslung des Schul-
vormittags und der Schulwoche sehen. Dies steht jedoch im Widerspruch zu den Lehr-
planinhalten und dem Anspruch des Faches. Angesichts wissenschaftlich nachge-
wiesener Transfereffekte des Faches auf Persönlichkeitsentwicklung und Schlüsselqua-
lifikationen, die weit über das musikalische Erleben hinausgehen (vgl. Bastian 2000),
erscheinen die einzigartigen Möglichkeiten des Faches im derzeitigen Rahmen kaum
ausschöpfbar. Bezüglich des ständigen Diskurses um die Sinnhaftigkeit des Faches als
Pflichtfach kämpft die Fachdisziplin daher um ihren Stellenwert und sieht sich vielfachen
Legitimierungszwängen gegenüber Politikern, Schulleitern, Eltern, Kollegen, Schülern
und sogar Fachkollegen ausgesetzt. Häufige Stundenausfälle, Stundenstreichungen bis
hin zu Streichung des Faches in bestimmten Jahrgangsstufen aufgrund von Lehrerman-
gel verhindern vielerorts die Entwicklung einer musikalischen, nachhaltig wirkenden
Identität einer Schule und erschweren damit auch das Unterrichten, zumal das Fach
nicht selten an einer Schule lediglich als „Ausgleich für den allgemeinen Leistungsdruck
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1 vgl. hierzu das Thema des AfS-Kongresses 2007 sowie den zugehörigen, gleich lautenden
Sammelband: HESS, Frauke / TERHAG, Jürgen: Musikunterricht heute 7. Bach - Bebop - Bredemeyer.
Sperriges lebendig unterrichten. Lugert Verlag. Oldershausen 2008

in der Schule“, „zur Dekoration durch Ausgestaltung von Feiern“ und um „Spezialbega-
bungen zu fördern“ betrachtet wird (vg. Kraemer 2004a, S. 143). 
R.-D. Kraemer (ebd. S. 145 ff.) nennt daher 13 Argumente, die für den Verbleib des
Musikunterrichts als Pflichtfach an allgemein bildenden Schulen sprechen und begrün-
det damit ausführlich die besondere Bedeutung des Faches, dementgegen die alltägli-
che Praxis an den Schulen und der tatsächliche Stellenwert des Faches stehen:

- Historisch-gesellschaftliches Argument
- Ästhetisches Argument
- Analphabetismusargument
- Persönlichkeitsargument
- Kulturpolitisches Argument
- Bildungstheoretisches Argument
- Lerntheoretisches Argument
- Begabungstheoretisches Argument
- Sozial-integratives, kommunikatives Argument
- Transferargument
- Schultheoretisches Argument
- Freizeitargument
- Kompensatorisches Argument

All diese Argumente stellen schlüssige Begründungsansätze für eine Wahrnehmung
und Bedeutung des Musikunterrichts dar, die der alltäglichen Praxis an vielen Schulen
vollkommen widerspricht. Obwohl Wissenschaftler, Lehrer, Politiker und weitere Verant-
wortliche bzw. Entscheidungsträger meist von den besonderen, einzigartigen Effekten
des Musikunterrichts wissen, und das Fach vor dem Hintergrund der musikalisch-kul-
turellen Tradition eigentlich eine andere Zuschreibung erfahren sollte, kämpfen die
Fachvertreter ständig gegen Kürzungen und eine entsprechend wertbewusste Wahr-
nehmung in schulpolitischen Kontexten. Dieser Umstand begünstigt Störverhalten der
Schüler in enormem Maß, da dem Fach wenig oder keine Bedeutung beigemessen wird
und  der freizeitliche Umgang mit Musik mit der schulischen Auseinandersetzung, die
sich zwar an Schülerinteressen und -vorlieben orientieren kann, jedoch auch zur Auf-
gabe hat, Neues, Unbekanntes und Sperriges zu vermitteln, im Widerspruch steht.1
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6.3  Musiklehrerbild und besondere Belastungen des Musiklehrers
H. G. Bastian ermittelte im Rahmen seiner Repräsentativstudie „Jugend am Instrument“
folgende Ergebnisse in Bezug auf Assoziationen der Schüler gegenüber ihrem Musik-
lehrer (zit. nach Bastian 1993, S. 216 ff.): 

„Das Musiklehrerbild wird bei Positivgefühlen mehrheitlich im eher
negativen Urteilsbereich (wenig - gar nicht) erinnert. Die Hälfte aller
befragten Schüler kann keine Gefühle der Dankbarkeit (52%) und
Begeisterung (49%) aufbringen, aber auch nicht solche der Empörung
(63%), der Ablehnung (58%) und Gleichgültigkeit (47%).  Die höchste
Zustimmung erhält (quasi komplementär zu den Negativassoziationen)
das Urteil ‚Mitleid‘ (43%).“ (Bastian 1993, S. 216)

Dass die Person des Musiklehrers häufig besonderen Schwierigkeiten ausgesetzt ist,
illustrieren u.a. folgende Schülerzitate:

„Der Lehrer kam mit der Klasse nicht zurecht, es gab Tumulte im
Unterricht, Musikunterricht war im Prinzip völlig wertlos. [...] Wir haben fast
immer nur Kirchenlieder gesungen, chaotisch laut war das, keiner hat den
Musiklehrer ernstgenommen. [...] In unserem Musikunterricht wird immer
nur Blödsinn gemacht, da wird mit der Kreide rumgeschmissen, keiner hört
zu. Arbeiten werden ignoriert. Musik ist für uns ein Fach zum Ausruhen.
Der Lehrer macht es sich auch sehr einfach, der legt eine Platte auf, und
wir sollen dann zuhören. [...] Wer nicht mitmachen wollte, hat Flieger
gebaut. [...] Manche Musiklehrer lassen sich total korrumpieren. Sie
bringen Pop-Rockmusik und Schlagerplatten mit in den Unterricht,
teilweise, um die Schüler zu unterhalten, teilweise wollen sie auch
analysieren. Aber da machen die Schüler schon keine Zugeständnisse,
weil sie sich dagegen wehren.“ (Bastian 1993, S. 216)

Musiklehrkräfte weisen durch ihre künstlerisch-kreative Prägung häufig besondere Per-
sönlichkeitsmerkmale auf, die sie von anderen Lehrkräften unterscheidet. Auf der Basis
Hans-Christian Schmidts Typologie des Musiklehrers (1982b, S. 171-188) befragte H.
G. Bastian die Schüler u.a. auch hinsichtlich der Zuordnung ihrer Musiklehrkräfte zu die-
sen Kategorien. In Bezug auf Assoziationen gegenüber der Musiklehrkraft ergab sich
insgesamt ein heterogenes Bild, dennoch zeigen sind interessante Tendenzen:
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Auffällig ist neben der führenden Position des sog. „Liebhaber“-Typs die prozentual
geringe Verteilung auf den Musikanten-, Künstler-, progressiven oder Medienspezialis-
tentyp. Die vergleichsweise niedere Einstufung der Lehrer als „Künstler-“Typ zieht H. G.
Bastian als Ergebnis der instrumentenbegabten Stichprobe mit hohen Anspruchsni-
veaus im Künstlerischen in Erwägung (Bastian 1993, S. 218).
Hohe Urteilsstreuungen innerhalb der Studie in Bezug auf ein hypothetisch angelegtes
Berufsbild des Musiklehrers zeigen, dass es ein typisches Berufsbild des Schulmusikers
bei den Schülern nicht gibt. Dennoch zeigt sich hinsichtlich folgender Merkmale eine
besondere Homogenität, was auf die Ambivalenz der beamtenrechtlichen und finanziel-
len Sicherheit auf der einen Seite und dem nervenaufreibenden Umgang mit den Schü-
lern auf der anderen Seite hindeutet: 

1. Umgang mit uninteressierten Schülern ist aufreibend...76%
2. Beamtenrechtliche und finanzielle Sicherheit................75%
3. Es ist schön, pädagogische Ziele zu haben...................51%
4. Die Vermittlung von Musik bereitet Freude....................43%
(vgl. Bastian 1993, S. 218 f.)

Im Zuge einer Clusteranalyse aufgrund der allgemeinen Inhomogenität der Schülerant-
worten ermittelte H. G. Bastian sechs Clustertypen mit unterschiedlichen Profilen. Den
relativ kleinen Clustertypen mit einem eher positiven Berufsbild des Musiklehrers stehen
vier Clustertypen mit eher ablehnend-negativer Haltung gegenüber, die die schwierigen
pädagogischen Bedingungen des Musikunterrichts, die engen Lehrplanvorgaben, man-
gelnden Raum für kreative Entfaltung und den Vorrang eigener künstlerischer Tätigkeit
vor dem Unterrichten als Hauptgründe gegen die Entscheidung für einen Musiklehrer-
beruf anführen. 

Musikant 19

Künstler 18

Progressiver 11

Medienspezialist 5

Musiklehrer-Typ Prozent

Liebhaber 41

Wissenschaftler 28

Frustrierter 28

Funktionär 21
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1 zur Fragwürdigkeit des Begriffs „Lehrerpersönlichkeit“ siehe u.a. Ott 1993
2 zu den allgemeinen Rollenerwartungen an den Lehrerberuf und den daraus resultierenden

Belastungen siehe u.a. Rothland 2007, S. 17 ff. 

Über die Motivation von Realschulmusiklehrern kann nur spekuliert werden - wissen-
schaftliche Untersuchungen zu dieser schulartspezifischen Frage existieren nicht. Es
wird jedoch davon ausgegangen, dass sich weder allzu stark wissenschaftlich noch
künstlerisch orientierte Lehrerpersönlichkeiten für den Realschuldienst entscheiden, da
die schulische Auseinandersetzung mit diesen Bereichen und das Studium nur einge-
schränkt Raum und Entwicklungsmöglichkeiten bieten. Da Realschullehrer in Bayern
mindestens ein weiteres Fach unterrichten, ist eine allzu einseitige Betonung des
Faches Musik meist nicht gegeben. Vielmehr sieht sich der Lehrer in einem ständigen
Wechselspiel mit anderen Fächern und Fachinhalten konfrontiert, die wiederum einer
einseitigen Persönlichkeitsprägung und Fachorientierung entgegenwirken.

6.3.1 Exkurs 1: Der Musiklehrerberuf im multiperspektivischen Spannungsfeld
„Der Musikunterricht steht und fällt mit dem Musiklehrer“ - dieser und ähnlicher
Äußerungen von Schülern, Eltern, Lehrern und Studierenden liegt die Annahme oder
Überzeugung zugrunde, dass die Persönlichkeit des Musiklehrers1 eine tragende Rolle
hinsichtlich der Akzeptanz des Unterrichts bei den Schülern spielt. Zwar deuten die
vergeblichen Forschungen hinsichtlich des Persönlichkeits-Paradigmas in der
Lehrerpersönlichkeitsforschung (siehe 6.3.2) darauf hin, dass sich keine generellen
Aussagen über den Zusammenhang von Lehrerpersönlichkeitseigenschaften und
erfolgreich verlaufenden Unterricht machen lassen, dennoch wird davon ausgegangen,
dass sich Persönlichkeitseigenschaften von Musiklehrern und Schülern in besonderem
Maße auf den Musikunterricht auswirken. Diese Auffassung stützt sich u.a. auf die
Untersuchungen von K. Graml (1985, S. 119). Daher ist bei der Untersuchung von
Unterrichtsstörungen und ihren Ursachen auch dieser Aspekt zu hinterfragen. Die
Besonderheit der Musiklehrerpersönlichkeit, die speziellen Aufgaben und
Rollenerwartungen sollen daher im Folgenden beleuchtet werden (vgl. Kraemer 2004a,
S. 111-120).
Da die Erwartungshaltung an Musiklehrer aufgrund verschiedenartigster
Rollenzuweisungen äußerst inhomogen ist, entstehen zahlreiche Konflikte2. Die
Rollenzuweisung erfolgt durch die unterschiedlichen Bezugsgruppen, mit denen
Musiklehrkräfte in direkter oder indirekter Beziehung stehen. Musiklehrkräfte nehmen -
wie andere Lehrkräfte auch - neben den primären Tätigkeiten wie Unterrichten,
Vorbereiten, Beurteilen, Korrigieren auch die sekundären Aufgaben wie
Aufsichtsführung, Teilnahme an Konferenzen, Organisation von Wanderungen,
Klassenfahrten, Elternarbeit, Bücher-, Noten-, Instrumenten- und Gerätebetreuung und
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unzählige weitere Aufgaben wahr. Während die Korrekturaufgaben im Vergleich zu
Haupt- und Lernfächern eher in den Hintergrund treten, sind Musiklehrkräfte häufig
organisatorisch stark belastet. Ihnen obliegen über ihren Unterricht hinaus z.B. die
Aufgaben, öffentliche Schulveranstaltungen musikalisch teilweise oder ganz zu
organisieren und zu gestalten, hierfür häufig zu Randzeiten des Unterrichts zu arbeiten
(z.B. Ensembleproben am Nachmittag), Notenmaterial selbst zu erstellen oder zu
bestellen und zu vervielfältigen, die Einzelbelange der Ensemblemitglieder, die in der
Regel unterschiedlichen Jahrgangsstufen entspringen, zu berücksichtigen und damit
auf vielen, stark persönlich und sozial geprägten Ebenen zu arbeiten. Daneben sind
Musiklehrkräfte häufig auch im außerschulischen Bereich aktiv, treten z.B. als Künstler
in Erscheinung, leiten Ensembles oder geben Vokal- oder Instrumentalunterricht. 
Daher sind Musiklehrer mehr als nur Unterrichtende und stark eingebunden in ein Feld
sozialer Beziehungen (vgl. Kraemer 2004a, S. 112 f.). Durch diese Gegebenheiten sind
Musiklehrer schulisch und gesellschaftlich besonders vielen Rollenerwartungen
ausgesetzt, etwa von „Künstlern, Wissenschaftlern, Kollegen, Behörden und Politikern,
Vereinskreisen und Musikverbänden, Medien und Musikindustrie, Eltern und Schülern“
(vgl. ebd. S. 112). 

Bild 18: Bezugsgruppen, die Ansprüche an Musiklehrer stellen (Kraemer 2004a, S. 112)

Neben den Konflikten, die durch diese vielfältigen Einflussnahmen entstehen können,
sowie denjenigen, die den Lehrerberuf in unterschiedlichen Spannungsfeldern
konfliktreich machen, wie z.B. Förderung - Selektion, Schülerinteressen - Lehrplan-
vorgaben, Differenzierung - Gruppenberücksichtigung, Einschränkung / Führung -
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Freiraum, Arbeits- und Rahmenbedingungen - eigene Leistung / Stimmung / Motivation
konfliktreich machen, können Schwierigkeiten bei Musiklehrern besonders dann
auftreten, „wenn sie sich überwiegend als Künstler oder als Wissenschaftler verstehen“
(ebd. S. 113). R.-D. Kraemer kommt infolge dessen zu dem Schluss: 

„Die Überbetonung der künstlerischen Leistungsfähigkeit oder
akademischen Selbstbewusstseins steht dann im Widerstreit mit der
pädagogischen Aufgabe. Klare Auffassungen über den Beruf existieren
bislang deshalb nicht, weil einerseits alle Professionalisierungs-
bestrebungen lediglich darauf gerichtet waren, soziales Ansehen und
wirtschaftliche Sicherheit in Annäherung an andere Berufsgruppen zu
erringen, andererseits Bestrebungen zu einem deutlichen Berufsprofil an
wissenschaftlichen oder künstlerischen Hochschulen von politischen
Einflussnahmen bestimmt sind.“ (ebd.)

Dieses indifferente Berufsbild führt zu verschiedenartigsten Ausprägungen des
Musiklehrers, der sich von seinen Kollegen durch unterschiedliche Vorlieben,
Interessen und Befähigungen unterscheidet (vgl. Antholz 1992, S.134). Diese
Ausprägungen beschrieb Hans Christian Schmidt in Form seiner „Musiklehrertypologie“
(Schmidt 1982b, S. 161-165; s. S. 217). Entsprechend diesem Klassifizierungsversuch
liefern auch die Aussagen von Studierenden im Rückblick auf ihren eigenen Unterricht
ein höchst divergentes Bild des Musiklehrers (vgl. Kraemer 2004a, S. 116 f.). Auch die
Aussagen zahlreicher Fachkollegen aus der Musikpädagogik bringen die
unterschiedlichen „Wertbezüge und- ableitungen“ (Antholz 1992, S. 130 f.) zum
Ausdruck (vgl. Kraemer 2004a, S.123-125). Ein einheitliches Idealbild des Musiklehrers
ist infolge unterschiedlicher Erwartungen, Vorstellungen und Überzeugungen von Musik
und Musikunterricht nicht zu generieren, dennoch werden folgende
Handlungskompetenzen erwartet (ebd. S. 120):

- fachliche und musikpraktische Kompetenz
- pädagogisch-didaktische Kompetenz
- mediendidaktische Kompetenz
- personale Kompetenz
- diagnostische, psychologische und soziale Kompetenz
- schulrechtliche, administrative, organisatorische Kompetenz
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Diese Kompetenzen, erweitert um den Aspekt schulischer Rahmenbedingungen,
konkretisiert R.-D. Kraemer in Form von Voraussetzungen für gelingenden Unterricht
(2004, S. 122):

Bild 19: Voraussetzungen für gelingenden Unterricht (Kraemer 2004a, S. 122)

Wenn auch die Auflistung der Kompetenzen und Voraussetzungen für gelingenden
Unterricht zumindest generelle Anhaltspunkte darstellen, wie ein Musiklehrer
„beschaffen“ sein muss, um einen gelingenden Unterricht zu halten, steht dem die
Unmöglichkeit gegenüber, den Begriff der Musiklehrerpersönlichkeit klar zu umreißen
und eine eindeutige Erwartungshaltung an die persönlichen Eigenschaften bzw. an die
Ausübung des Berufes zu formulieren. Die höchst subjektiv geprägte Sichtweise des
Musiklehrers und das daraus resultierende Konfliktpotenzial erfahren durch den
Zusammenhang zwischen Musikgeschmack und Persönlichkeitseigenschaften im
Hinblick auf die Störproblematik des Musikunterrichts besondere Bedeutung.
Selbstverständlich verfügen nicht alle Musiklehrer in gleichem Maße über die oben
genannten Kompetenzen. Hier gibt es enorme Unterschiede in Bezug auf die eigene
Schwerpunktsetzung des Lehrers und die ihm zugeschriebenen Eigenschaften. Eine
Überbetonung einer Kompetenz zulasten einer anderen kann sich jedoch im Unterricht
vielfach auf Störungen auswirken. Beispielhaft aufgeführt seien Defizite hinsichtlich
medialer und mediendidaktischer Kompetenz, die den Unterricht zum Erliegen bringen
können, Schwächen auf personaler und sozialer Ebene mit negativen Auswirkungen auf
das Lehrer-Schüler-Verhältnis sowie organisatorische und fachliche Unzulänglichkeiten,
die das Unterrichtsgeschehen maßgeblich beeinflussen können. Die Ausbildung der
Realschullehrer berücksichtigt zwar in allen Bereichen - mehr oder weniger - die
Förderung dieser Kompetenzen, jedoch bleiben die Ausprägungen äußerst individuell.
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1 Zu Persönlichkeit und Musikgeschmack siehe u.a.:
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/scotland/7598549.stm
http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/0,1518,394953,00.html
http://pressetext.de/news/060116024/musikwahl-laesst-auf-charakter-schliessen/

6.3.2 Exkurs 2: Musikpräferenz und Lehrerpersönlichkeit
Durch den wissenschaftlichen Nachweis des Zusammenhangs zwischen
Musikgeschmack und Persönlichkeitseigenschaften1 berührt der Musikunterricht durch
die Thematisierung verschiedener Musikrichtungen auch die Persönlichkeit von
Lehrkräften und Schülern. Da jeder Mensch ein individuelles musikalisches Konzept auf
Basis eines individuellen Musikbegriffes und Umgangs mit Musik aufweist, differieren
auch Persönlichkeitsmerkmale, die durch das Aufgreifen im Musikunterricht zum Tragen
kommen. Eine besondere Belastung des Unterrichts entsteht daher in Form häufiger
und oftmals wenig fruchtbarer Diskussionen mit Schülern über die im Unterricht behan-
delte Musik, zumal die Gesprächsform der Diskussion für Schüler ab der 6./7. Jgst. ent-
sprechend ihrer entwicklungspsychologischen Reifung generell eine besondere Bedeu-
tung gewinnt (vgl. Lehrplan der Bayerischen Realschule, S. 207). 
Ein wichtiger Grund für dieses Konfliktpotenzial ist die Tatsache, dass jeder Mensch
eigene Musikvorlieben und ein unterschiedliches musikalisches Profil aufweist und
damit eine sehr starke Inhomogenität des Musikgeschmacks einhergeht. Daraus ergibt
sich ein Konfliktpotenzial, da nicht nur der Lehrer unterschiedliche Musikvorlieben im
Vergleich zu den Schülern hat, sondern auch die Schülerschaft in zahllose Untergrup-
pierungen zerfällt. Hinzu kommt, dass viele Musikrichtungen weit über das Musikalische
hinaus mit der jeweiligen Persönlichkeit verbunden sind. So sei etwa an die zahlreichen
Jugendkulturen erinnert, die sich in Sprache, Bekleidung, Verhalten und sonstigen
Kunstformen äußern. Hermann Kaiser umschreibt diesen Umstand folgendermaßen:
„Kaum eine gesellschaftliche Praxis, die als ‚Fach‘ in die allgemeinbildende Schule hin-
einreicht, kann mit einer so breiten und differenzierten Vorerfahrung der Schüler rech-
nen wie Musik.“ (Kaiser 1988, S. 46)
Dieser Auffassung schließt sich auch Thomas Ott an, wenn er behauptet, „daß kein
Fach mit soviel [sic] außermusikalischer Erfahrung rechnen kann wie der Musikunter-
richt“ (in: Kaiser 1982, S. 144).
In häufig starkem Gegensatz zu den Schülervoraussetzungen steht die Person des
Musiklehrers, der über jahrelange Beschäftigung mit dem Fachgegenstand, durch aus-
geprägte Hörerfahrung und praktisches Erfahrungswissen an unterschiedlichen Instru-
menten ein völlig eigenes Musikkonzept entwickelt hat. Von Musiklehrkräften werden
von Seiten der Schüler Eigenschaften wie Offenheit, Toleranz, Wertungsfreiheit,
aktuelles Wissen etc. erwartet - diesen generellen Erwartungen steht das individuelle
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Konzept der Lehrkraft gegenüber. Er steht in „subjektiver Verbindlichkeit in bezug [sic]
auf den Gegenstand seines Faches“ (Jank/Meyer/Ott 1986, S. 121) und weicht
dahingehend vom Selbstverständnis und Berufsbild seiner Kollegen ab:

„Sein Verhalten und seine Berufsvorstellungen nämlich sind besonders
stark durch individuelle Interessen und private Bindungen an sein Studien-
und Lehrfach bestimmt. Die Motivation für seinen Beruf entspringt einem
ganz persönlichen, ja intimen Verhältnis zu der Sache, die er in der Schule
vermitteln soll. Dieses individuelle und innige Verhältnis zur Musik ist im
alllgemeinen [sic] zunächst weniger mit dem Wunsch gekoppelt,
Musiklehrer zu werden [...], sondern zielt zumeist auf einen intensiven und
qualifizierten Umgang mit Musik.“ (Richter 1977, S. 178)

Der Musikgeschmack der Schüler entspringt z.T. ureigenen Vorlieben, ist jedoch in
unterschiedlichem Maße auch stark durch die Peer-Groups und deren Erwartungen,
Vorlieben, Verhaltensweisen, Akzeptanz-Vorstellungen, Normen etc. geprägt. Damit
ergibt sich für den Schüler im Spannungsfeld von eigener geschmacklicher Kongruenz
und Erwartungen von außen durch die Peer-Group ein mehr oder weniger stetes
Spannungsfeld des eigenen Musikgeschmacks. Die Stabilisierung der eigenen
musikalischen Identität erfolgt mit zunehmendem Alter, in den für die Schule relevanten
Altersklassen befinden sich Schüler - einhergehend mit zahlreichen weiteren
psychischen, physischen, emotionalen, sozialen etc. Veränderungen - hinsichtlich ihres
Musikgeschmacks in einem teilweise noch von starker Unsicherheit geprägten Stadium.
So stellen sich dem Musiklehrer zahlreiche Fragen, die sich kaum beantworten lassen,
z.B.: „Entspringt die präferierte Musik allein dem Bedürfnis zu provozieren und sich
abzugrenzen oder ist der Musikgeschmack durch tatsächliche musikalische
Präferenzen gefestigt? Sind Aussagen über bestimmte Musikrichtungen, die nicht
deckungsgleich mit der eigenen Musikpräferenz sind, motiviert durch Gruppendruck
oder entsprechen die Äußerungen tatsächlich dem eigenen Meinungsbild?“ usw.
Bereits 1974 stellt Hermann Rauhe hierzu fest:

„Lehrer und Schüler sprechen im Grunde von verschiedenen
Gegenständen: Die Beethovensinfonie kann in der Wahrnehmungswirk-
lichkeit des Schülers eine ganz andere Beschaffenheit haben als in der
des Lehrers. Umgekehrt stellt sich eine Popnummer von Frank Zappa dem
Lehrer, der nichts weiß vom Zusammenhang zwischen Struktur, Funktion
und Wirkung im Bereich der Popmusik, ganz anders dar als dem Schüler,
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für den die Popnummer Identifikationssymbol, Ausdruck seiner
Gruppenzugehörigkeit und des Protestes gegen die Gesellschaft sein
kann.“ (Rauhe 1974, S. 26)

Infolgedessen sind Schüler nicht selten „sowohl mit den Inhalten des Unterrichts als
auch mit den in der Schule praktizierten Formen des Umgangs mit Musik unzufrieden“
(Kleinen 1984, S. 115).
Dieses besondere Konfliktpotenzial unterscheidet den Musikunterricht von anderen
Fächern, denen sowohl Schüler als auch Lehrer vorbehalt- und emotionsloser
begegnen (Könneke 1992, S. 54). Bezüglich der Erforschung des „guten Lehrers“ lässt
sich das „Persönlichkeits-Paradigma“ in alltäglichem Kontext z.B. in Form der
„charismatischen Chorleiterin“ oder des „geborenen Musiklehrers“ finden, zu
hinterfragen ist allerdings, ob es einen Zusammenhang zwischen Charaktereigen-
schaften und pädagogischem Einfluss gibt bzw. ob Persönlichkeitsmerkmale Lehrerfolg
erklären. Diese Frage ist von historischem Ausmaß.

Karl Lange behauptet in seiner Schrift „Lehrmethode und Lehrerpersönlichkeit“ 1895:
„Der Lehrer erzieht mehr durch das, was er ist, als durch das, was er weiß und tut“ (vgl.
Lange 1895). Woldemar Oskar Döring erstellte 1931 so genannte „Wesensbilder“ von
Pädagogen (vgl. Döring 1931) mit dem Ergebnis: „Das Seelenrelief eines berufenen
Lehrers zeigt sich vor allem an seinem ‚sittlichen Charakter‘, in vorbildlichem
Lebenswandel, in unermüdlichem Fleiß, in Geduld und anderen wertvollen
Charakterzügen.“ In der Musikpädagogik prägt etwa zur selben Zeit Leo Kestenberg
den Terminus des „Künstlerpädagogen“ - eine Formel von enormer Tragweite und
großer strategischer Bedeutung. Denn dieses Idealbild blieb lange maßgebend. So
schreibt Heinrich Martens im Handbuch der Musikerziehung von 1954, Voraussetzung
(für den Musiklehrberuf) sei „ der „künstlerische Mensch“, der mit begeisterter Hingabe
und in stetem Wachstum sein Gottesgeschenk zur Reife aufbauen wird.“ Denn nur so
werde er „...in seinem künftigen Beruf die ihm anvertraute Jugend in seinen Bann
ziehen, sie lenken und führen können.“ (Martens 1954, S. 507) 

Hans Christian Schmidt schließt sich dieser Sichtweise an und listet in seiner Skizze
„Der Lehrer im Musikunterricht“ 1982 folgende diverse Charaktereigenschaften auf: 

„Führung passiert nur dort, wo Führungspersönlichkeiten ausgereift sind:
Persönlichkeiten mit Tugenden wie Zuverlässigkeit, Geduld, Toleranz,
Ehrlichkeit, Ausdrucksvermögen […], mit dem Bekenntnis zur eigenen
Fehlerhaftigkeit und, in meinen Augen die pädagogischste aller
Fähigkeiten, mit freundlichem Humor.“ (Schmidt 1982a, S. 159)
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Der österreichische Musikpädagoge Alfred Litschauer formuliert dazu 1998:

„Bei den Lehrpersonen selbst ist die Berufstätigkeit an die physische,
psychische und sittliche Eignung als Basis aller weiteren Qualifikationen
gebunden“. (Litschauer 1998)

Diese subjektiv gefärbten Zuschreibungen sind z.T. normativ-emphatischen Charakters
und entziehen sich damit kritischer Rationalität und wissenschaftlicher Überprüfbarkeit.
Daher kann die Rede von „Lehrerpersönlichkeit“ trotz aller Popularität keinen
wissenschaftlichen Erklärungswert geltend machen (vgl. Ott 1993).

In der empirischen Forschung kam es seit den fünfziger und sechziger Jahren des 20.
Jahrhunderts v.a. in der Psychologie durch Wissenschaftler wie R. B. Cattell oder H. J.
Eysenck zur Entwicklung von Theorien, Modellen und Inventaren, um Persönlichkeits-
merkmale zu beschreiben. Besonders verbreitet ist aktuell noch die sog. 5-
Faktoren-Theorie von P. T. Costa und R. McCrae („Big Five“), durch die eine Messung
von Persönlichkeitseigenschaften mit folgenden Hauptdimensionen erfolgt:

- Neurotizismus vs. emotionale Stabilität
- Extraversion vs. Introversion
- Offenheit für neue Erfahrung vs. Verschlossenheit
- Liebenswürdigkeit vs. Feindseligkeit
- Gewissenhaftigkeit vs. mangelnde Zielvorstellung

Anzumerken ist jedoch, dass eine „gute Lehrerpersönlichkeit“ nicht allein durch gutes
Abschneiden in allen Merkmalsdimensionen gekennzeichnet ist. Die Zuschreibung von
Persönlichkeitsmerkmalen ist abhängig von der jeweiligen Perspektive des Beurteilers
(vgl. H. M. Anderson 1954; Kleinen und Rosenbrock 2001). Ein weiterer Nachteil des
Persönlichkeitsparadigmas besteht in der mangelnden Beeinflussbarkeit von
Persönlichkeitsmerkmalen in der Lehrerbildung. Hertramph und Herrmann (1999)
berichten, dass erfolgreiche Lehrkräfte in einer Befragung zwar auf ihre
‚Lehrerpersönlichkeit’ verweisen, diese aber ebenfalls als nicht erlernbar und als nicht
klar beschreibbar charakterisieren, was Thomas Ott 1993 zur Rede von einer „Didaktik
für Nicht-Persönlichkeiten“ veranlasste.

Wenn Zusammenhänge zwischen Charaktereigenschaften von Lehrkräften und dem
Lehrerfolg festgestellt wurden, so handelte es sich meist um eher triviale Ergebnisse
(gute Lehrer sind eher freundlich, heiter und sympathisch als grausam, depressiv oder
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amoralisch, vgl. Pause 1970). Versuche, nicht triviale Persönlichkeitsmerkmale
erfolgreicher Lehrer innerhalb des Persönlichkeitsparadigmas zu bestimmen, gelten
heute als weitgehend gescheitert (vgl. Bromme u.a. 2004).

Aus dem Persönlichkeitsparadigma lässt sich aus empirischer Sicht daher kein Profil
eines „guten Lehrers“ ableiten. Wichtige Ergebnisse sind jedoch z.B. dort erzielt
worden, wo theoriegeleitet und mit modernen experimentellen Methoden Attributions-
und Beurteilungsstile von Lehrkräften untersucht wurden (z.B. Rheinberg 1992). Mayr
und Brandstätter (1993) entwickelten ein Instrumentarium, mit dessen Hilfe
Lehramtsstudenten überprüfen können, ob bei ihnen wichtige Faktoren wie
„Kontaktbereitschaft“ oder „emotionale Stabilität/Belastbarkeit“ im Vergleich zu einer
Normstichprobe so ausgeprägt sind, dass eventuell ein Risiko für eine künftige
Berufsunzufriedenheit bestehen könnte. 

6.3.3 Status und besondere Belastungen der Musiklehrkräfte
Die Ausbildung zum Realschullehrer mit dem Unterrichts- oder Erweiterungsfach Musik
erfolgt in Bayern an Universitäten und Musikhochschulen. Die Ausbildung erfolgt in min-
destens zwei Unterrichtsfächern sowie in Form eines erziehungswissenschaftlichen
Studiums. Möglich sind derzeit folgende Fächerkombinationen1:

• Deutsch-Musik
• Englisch-Musik
• Mathematik-Musik
• Musik-Physik
• Musik-Religionslehre
• Musik-Sport

Musiklehrkräfte an der Realschule unterrichten daher mindestens noch ein weiteres
Fach. Oftmals zeigt sich eine gewisse Abhängigkeit des Schülerverhaltens und des
Unterrichtsverlaufs von dem Umstand, welches Zweitfach der Musiklehrer unterrichtet,
ob er dieses in derselben Klasse unterrichtet und ob er darüber hinaus sogar Klassen-
leiter oder in der Schuladministration tätig ist. Ist die Lehrkraft nur für das Fach Musik in
der jeweiligen Klasse aktiv, können für ein- und zweistündige Fächer übliche Schwierig-
keiten in Bezug auf den Aufbau von Beziehungen, die Einarbeitung von Regeln, Arbeits-
formen und Methoden, das Lernen von Schülernamen, die Nachhaltigkeit des Stun-
denausfalls etc. auftreten.
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Über die eher geringschätzende Wahrnehmung bei den Schülern hinaus beklagen viele
Lehrerkollegen die Wahrnehmung ihres Faches und ihrer Person im Kollegium und bei
der Schulleitung. Hier herrscht offenbar häufig wenig Einsicht in die tatsächlichen Auf-
gaben und Belastungen eines engagierten Musiklehrers. Lehrer berichten z.B., dass
eine Vertretungsstunde in Mathematik mit Übungsaufgaben mit einer Vertretungsstunde
in Musik mit Singen gleichgesetzt wird, vergessen aber offenbar, dass eine Klasse
wesentlich leichter mit mathematischen Übungsaufgaben beschäftigt als für ein
bestimmtes Lied begeistert werden kann, abgesehen von den methodisch-komplexen
Vorgängen, die zu einer gelungenen Liederarbeitung führen. Ebenso sind vielen Kolle-
gen und Schulleitern die Belastungen nicht bewusst, die die reibungslose Organisation
von Ensembles und Schulveranstaltungen betreffen (siehe Unterpunkt „Schulleben“).
Sylvia C. Körner äußert sich in ihrer Dissertationsschrift zum Thema „Das Phänomen
Burn-Out am Arbeitsplatz Schule“ hinsichtlich der Sonderstellung des Faches und der
außergewöhnlichen Rolle des Lehrers folgendermaßen:

„Andererseits wäre auch denkbar, dass Lehrer, die hauptsächlich Fächer
unterrichten, in denen es durchschnittlich häufiger zu Disziplinproblemen
kommt, da sie bei den Schülern (und Eltern) als sogenannte
"Nebenfächer" gelten und daher für nicht so relevant erachtet werden,
vergleichsweise stärker belastet sind - zumal sie häufig auch innerhalb der
Lehrerkollegen eine geringere Akzeptanz erfahren. Dies ist zum Beispiel
bei musisch-künstlerischen oder religiös-ethischen Fächern der Fall. Doch
gerade etwa Musiklehrer bringen häufig einen vergleichsweise höheren
ideellen Einsatz, haben einen ‚schweren Stand"‘ an der Schule und sollen
andererseits an schulischen Feiern und repräsentativen Anlässen quasi
selbstverständlich für die musikalische Umrahmung des Programmes
sorgen, welches einen enormen zusätzlichen zeitlichen Mehraufwand
bedeutet.“1

In folgenden Bereichen ergeben sich über das oben dargestellte Problem der Musikprä-
ferenz besondere Belastungsmomente für den Musiklehrer:

Schulleben:
Das Fach Musik leistet in der Regel einen gewichtigen Beitrag für ein lebendiges Schul-
leben und eine adäquate Außendarstellung der Schule. Während die meisten Kollegen
nach regulärem Unterrichtsschluss das Schulgebäude verlassen, arbeiten Musiklehrer
häufig nachmittags mit ihren Ensembles, da ein wesentlicher Bestandteil des Faches
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Wahlangebote darstellen und dieser Wahlunterricht selten in den vormittäglichen Unter-
richt integriert wird. Dabei bekommen sie nicht nur ihre eigene Erschöpfung, sondern
auch die Konzentrations- und Aufmerksamkeitsprobleme der Schüler zu spüren und
müssen damit konstruktiv und motivierend umgehen. Dieses Engagement der Musik-
lehrkräfte gilt an vielen Schulen als Selbstverständlichkeit. 
Die Belastungen reichen von der jährlich wechselnden Auswahl, Beschaffung, ggf.
Bearbeitung, Vervielfältigung, Vermittlung, Präsentation und Archivierung des musikali-
schen Materials über die Vorplanung, den Kartenvorverkauf, den Entwurf von Program-
men, der Erarbeitung von Moderationen, der Abwicklung von GEMA und Finanzen,
Organisation von Bühnentechnik, Betreuung von PA- und Lichttechnik bis hin zu beson-
derem Zeitaufwand für Zusatz- und Generalproben, ständigem Zwang zur Motivation -
auch in Randstunden und nach langen Unterrichtstagen - und zusätzlichem, privatem
Engagement etwa in Form des Bereitstellens eigenen Instrumentariums und Equip-
ments, des Besorgens von Requisiten mit eigenem PKW etc. Die oftmals anstrengende,
besondere pädagogische Anforderung im Umgang mit Schülern, die Auftrittssituationen
nicht gewohnt sind, sei hier besonders erwähnt. Da zur Vorbereitung von Schulauf-
führungen häufig auch Probentage gehören, verbringt die Lehrkraft unentgeltlich zu-
sätzliche Zeit mit den Schülern, um in konzentrierten Arbeitsphasen musikalische Pro-
gramme einzustudieren. Dabei gehen die Betreuungsaufgaben weit über die musikali-
sche Arbeit hinaus, beginnen vor dem Frühstück und enden spät am Abend mit dem
Sorgen für Nachtruhe und angemessenem Verhalten der Schüler.
Von all diesen Belastungen wird zumeist nur der in der Regel gelungene Auftritt wahr-
genommen. 
An der Realschule gehören Neigungsgruppen und musikalische Veranstaltungen zum
Schulleben, sie sind fester Bestandteil des Wahlfachangebotes und des schulischen
Jahresprogramms. Einschränkend wirken sich auf die Gestaltungsmöglichkeiten nicht
nur die genannten Aspekte, sondern auch realschulspezifische, strukturelle Vorgaben
wie z.B. die flexibilisierte Stundentafel sowie der Entfall des Musikunterrichts in der 10.
Jahrgangsstufe aus.

Organisatorische Belastung:
Nicht nur Aufführungen im Rahmen des Schullebens, sondern auch der alltägliche
Musikunterricht erfordern ein hohes Maß an organisatorischen Fähigkeiten. So kann
allein das Verteilen von Liederbüchern, das Ausgeben von Instrumenten, eine musik-
praktische Umsetzung mit Instrumenten, das Singen oder Tanzen ins Chaos geraten,
wenn nicht entsprechende Vorbereitungen getroffen und kleinschrittige Überlegungen
angestellt, Schülern klare Regeln über das Procedere vermittelt und diese akzeptiert
und eingehalten werden. Überdies ist ein zeitgemäß schüler- und handlungsorientierter
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Musikunterricht, der die Umsetzung geltender Unterrichtsprinzipien intendiert, häufig
äußerst materialintensiv. Über geeignete Aktions-, Sozial- und Unterrichtsformen,
Methodenwechsel und vielfältigen Material- und Medieneinsatz soll erreicht werden,
dass auch weniger schülergerecht erscheinende Themen interessant, ansprechend,
zielgruppenorientiert, multisensorisch und abwechslungsreich dargeboten werden. Aus
diesem Grund können Musikstunden höchst aufwändig in Vorbereitung, Durchführung
und Nachbereitung sein, gestalten sich in den einzelnen Teilbereichen vielfach und sen-
sibel verzahnt und erfordern daher von der Lehrkraft, die sich dem 45-Minuten-Takt
fügen muss, Überblick, Zielstrebigkeit, Konsequenz und besondere organisatorische
Kompetenz. Dies gilt in besonderem Maße für die Organisation von Aufführungen, Wett-
bewerben und sonstigen, musikbezogenen Schulveranstaltungen, an denen viele Mit-
wirkende zu koordinieren und weitere Maßnahmen z.B. zur Ankündigung, zum Karten-
vorverkauf, zur Bewerbung etc. zu ergreifen sind.
An die Musiklehrer an der Realschule, die nicht nur das Fach Musik, sondern auch min-
destens ein weiteres Fach unterrichten, stellen nicht nur die Unterrichtsorganisation,
sondern auch die aktive Mitgestaltung des Schuljahres hohe Anforderungen. Von ihnen
wird häufig in Zeiten, in denen das Unterrichten durch jahreszeitlich bedingte oder
schuljahresbezogene Einflüsse („Schulaufgabenzeit“, Zeugniserstellung, Schul-
jahresende etc.) erschwert ist, ein zusätzliches Engagement erwartet, während sich die
Kollegen ihrem eigentlichen Fachunterricht und den schulorganisatorischen Aufgaben
widmen können. Beispielhaft sei hierfür die Gestaltung von Weihnachtsfeiern, Früh-
jahrskonzerten und Abschlussfeiern nebst sonstigen musikalischen Aktionen genannt.

Akustische Belastung:
Musiklehrkräfte sehen sich nicht nur durch den ständigen Umgang mit akustisch Wahr-
nehmbaren besonderen gesundheitlichen Belastungen ausgesetzt (siehe 1.3.2 Lehrer-
belastung und Lehrergesundheit), sondern müssen z.B. beim Klassenmusizieren oder
der Leitung einer Schul-(Big-)Band hohe Lärmbelastungen ertragen, die über die lange
Dienstzeit hinweg zu starken gesundheitlichen Beeinträchtigungen führen können1.
Schüler sind in der Regel für den Umgang mit Instrumenten leicht zu begeistern, gerade
in den unteren Jahrgangsstufen ist die Faszination der Instrumente so groß, dass die
Schüler häufig mit großem Eifer auf Instrumente einschlagen und so für laute Schall-
ereignisse sorgen. Aus motivationalen, ausstattungsbedingten, finanziellen und
unterrichtlichen Gründen wird im Musikunterricht häufig auf Percussion-Instrumentarium
oder auf Band-Instrumentarium zurückgegriffen. Hier können extrem hohe Lautstärken
entstehen, zumal bereits ein einziges, unkontrolliert lautes Schallereignis bei Lehrern
und Schülern zu Hörschäden führen kann. Je nach Gestaltung des Schullalltags sind
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Lehrkräfte so mehrere Stunden am Tag einer hohen akustischen Belastung ausgesetzt.
Ebenso schwerwiegend ist der Umstand, dass nur wenige Musik-Unterrichtsräume,
sofern solche an den Schulen überhaupt zur Verfügung stehen, über geeignete
Maßnahmen für eine gesundheitlich und unterrichtlich förderliche Raumakustik und eine
Schalldämmung gegenüber Nachbarräumen verfügen.
Da der Musiklehrer an der Realschule im Vergleich zu den reinen Hauptfachlehrern ein
höheres Stundendeputat hat, ist er diesen Belastungen - abhängig vom Anteil seines
Musikstundendeputats - umso häufiger ausgesetzt. Gerade Musiklehrer, für die ein gut
funktionierendes Gehör entscheidend ist, reagieren deshalb häufig äußerst sensibel
auch auf kleine Störungen durch Schüler. Dies belastet u.U. nicht nur den Lehrer, für
den sich Klassenunterricht als Dauerlärmquelle manifestiert, sondern auch das
Lehrer-Schüler-Verhältnis, da der Musiklehrer als ständig Ermahnender und schnell
reizbare Persönlichkeit wahrgenommen wird.

Inhomogene musikalische Vorerfahrungen und deren Auswirkungen auf den Unterricht:
Das Fach Musik wird stark durch die anthropogenen Voraussetzungen der Schüler
geprägt, so dass sowohl die musikalisch naturgemäß gegebene, jedoch pädagogisch
und didaktisch überwindbare Kluft zwischen Lehrern und Schülern als auch die starke
Inhomogenität der Klassen in besonderer Weise zum Tragen kommt: Die Bandbreite
praktischer, musikalischer Vorerfahrungen und des Interesses an Musik ist in jeder
Schulklasse sehr groß. Neben Schülern mit musikalischen Vorerfahrungen und großem
Interesse an Musik müssen Schüler ohne diese Erfahrungen und Interessen am Musik-
unterricht teilnehmen. Diese Form der Inhomogenität stellt eine besondere Herausfor-
derung für den Musiklehrer im Hinblick auf die Unterrichtsgestaltung, Motivation und Dif-
ferenzierung dar. Während beispielsweise der Lehrstoff in den naturwissenschaftlichen
und sprachlichen Fächern vorwiegend in der Schule vermittelt wird, gibt es eine starke
Verbindung zwischen Freizeitaktivität und -interessen der Schüler und dem Fach Musik.
So setzt sich nur ein Bruchteil der Schüler in der Freizeit über das Fach hinaus mit
Mathematik, Physik, Englisch, Französisch, Erdkunde, Biologie etc. auseinander,
jedoch gehört der aktive und passiv-konsumierende Umgang mit Musik zu den belieb-
testen alltäglichen Freizeitbeschäftigungen der Schüler. Diese unterschiedlich intensi-
ven Freizeiterfahrungen kommen nebst sich immer stärker festigenden, subjektiven
Musikpräferenzen und höchst individueller emotionaler Bindung an Musik im Musikun-
terricht vielfach zum Tragen und können den Unterricht in Form von Ablehnung, ständi-
gem kritischen Hinterfragen oder häufigen Diskussionen stark beeinträchtigen.
Überdies spielen „Wahrnehmung“ und „Aufmerksamkeit“ eine tragende Rolle für den
Musikunterricht. Ähnlich wie im Sportbereich immense Defizite in Bezug auf die motori-
schen Fähigkeiten der Schüler beklagt werden, die auch im Musikunterricht beim Spie-
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len von Instrumenten und beim Tanzen auffällig in Erscheinung treten, äußern sich
Wahrnehmungs- und Aufmerksamkeitsdefizite durch alltägliche, musikalische Dauer-
berieselung, Lärm und weitere Reizüberflutung als Hemmnisse im Musikunterricht. Die
Präsentation von Hörbeispielen in Form von Tonträgern oder praktischen Vorführungen
durch den Lehrer gilt bei vielen Schülern als Signal, um miteinander zu schwätzen.
Intendiert ist jedoch ein bewusstes Zuhören und Fokussieren der Aufmerksamkeit auf
musikalische Vorgänge. Obwohl oder gerade weil dies nur für wenige Sekunden pro
Woche im Rahmen des Musikunterrichts gefordert ist, können viele Schüler dieser
Anforderung kaum gerecht werden.
Da das Fach Musik an der Bayerischen Realschule zum Pflichtfachangebot von der 5.
bis zur 9. Jahrgangsstufe zählt, haben Schüler keine Möglichkeit, den Musikunterricht -
gemäß ihren sonstigen Vorlieben - zu umgehen. Für die Lehrer stellen diese inhomo-
genen Voraussetzungen im Rahmen des Pflichtunterrichts besondere Anforderungen
und z.T. auch Belastungen dar. Zu ihren Hauptaufgaben gehört der pädagogisch-didak-
tische Umgang mit den unterschiedlichsten Hörpräferenzen und Geschmacksvorlieben
und dem unterschiedlichen musikalischen Niveau und Erfahrungshorizont der Schüler -
im Gegensatz zu allen anderen Fächern wirken sich diese Inhomogenitäten im engen
Korsett des einstündigen, 45-minütgen Musikunterrichts in besonderem Maße auf den
Unterricht und die Problematik von Störungen aus.

Ausbildung von Lehrern im popmusikalischen Bereich:
Neben der Vermittlung musiktheoretischer und musikgeschichtlicher Inhalte mit zahlrei-
chen Querbezügen im eigenen Fach sowie zu anderen Fächern wird im Musikunterricht
gemäß den Lehrplananforderungen auch aktuelles Musikgeschehen thematisiert. Dazu
gehören rasch wechselnde, aktuelle Entwicklungen auf dem Musikmarkt, besondere
Medienereignisse, Kenntnisse unübersichtlich vieler, aktueller Strömungen, deren
gegenseitige Vernetzung und stilistische Ableitung, Stilentwicklungen, Kenntnisse über
Ensembles und Künstler sowie der Umgang mit aktuellem Liedgut. Die kurze Halb-
wertszeit der Songs in der von Schülern bevorzugten Popularmusik führt zu einem stän-
digen Aktualisierungszwang seitens der Lehrer (vgl. Jerrentrup 1997). Schwierig ist
dabei nicht nur die eigene Anpassung des Lehrers an die jeweilige Stilart und die Inter-
pretationsweise der Musik, sondern die u.U. zeit- und kostenaufwändige Beschaffung
von Aufnahmen, Hintergrundinformationen und Notenmaterial. Gleichzeitig ist das
Bemühen um Aktualität kein Erfolgsgarant. Da sich in einer Schulklasse unterschiedli-
che jugendkulturelle Entäußerungen versammeln, gibt es keinen einheitlichen, aktuellen
Musikgeschmack. Vielmehr stehen die Mainstream-Pop-Anhänger den Hip-Hop-,
Punk-, Gothic oder Heavy-Metal-Fans diametral gegenüber, dazwischen gibt es die
unterschiedlichsten Bewusstheits- und Identifikationsgrade der Schüler mit Musik. Dies
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bedeutet konkret, dass ein Lehrer, der sich über das Wochenende mit einem aktuellen
Popsong beschäftigt hat, der hinsichtlich Textinhalt, Sprachniveau, Ambitus, Rhythmik,
Tempo, Tonart etc. angemessen und umsetzbar erscheint, für den der Lehrer eine
Instrumentalbegleitung einüben und eine schlüssige didaktische Umsetzung erarbeiten
muss, alles andere als Begeisterungsstürme hervorruft. Nur ein geringer Bruchteil der
Schüler wird in der Regel von der Liedauswahl begeistert sein, einige werden ihrem
Unmut freien Lauf lassen, andere reagieren neutral und zurückhaltend - dieses Phäno-
men  starker Akzeptanz bis hin zu Ablehnung und Protest wird etwa im Mathematikun-
terricht bei der Ankündigung „Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema ...“ kaum ein-
treten. 
Die Ausbildung der Realschullehrkräfte im Bereich afroamerikanisch geprägter Musik
nimmt nur ansatzweise auf den hohen Stellenwert der Popularmusik in der Gesellschaft
Bezug. Durch didaktische und (schul-)praktische Veranstaltungen kommen die Stu-
dierenden zwar in Berührung mit zentralen Inhalten, jedoch entstammt ein Großteil der
Studierenden einer klassisch-konventionellen Sozialisation, so dass es dringend einer
Ausweitung des Lehrangebotes und entsprechender Vertiefungsmöglichkeiten bedarf.
Neben musikalischen Erfahrungen mit dem Band-Instrumentarium, der Erweiterung des
eigenen musikalischen Repertoires und stilistischen wie musikgeschichtlichen Kenntnis-
sen im Bereich Pop/Rock ist eine spezifische, didaktisch-methodische Schulung vonnö-
ten, die die Musiklehrer ausreichend qualifiziert. Zur Krise der schulmusikalischen Aus-
bildung formuliert Corinna Schöps im Artikel „Schüler aus dem Rhythmus“ in der ZEIT:

„[...] Das beginnt bei den Musikhochschulen, die sich als Inseln reiner
Kunst betrachten, pädagogische Fragen als Deklassierung verstehen und
so häufig an den Erfordernissen der Schule vorbei ausbilden. Einen Anteil
tragen auch die Studierenden, die oft jahrelang instrumentale
Spezialvorlieben kultivieren und später auf Schüler treffen, deren
musikalischer Horizont von HipHop bis HipHop reicht. Das führt dazu,
dass die Burn-out-Rate unter Musiklehrern ‚deutlich höher als bei Lehrern
anderer Fächer ist‘, wie Bäßler [Hans Bäßler, Anm.] weiß. Den Rest
besorgen Pädagogen, bei denen die Schüler nicht auf die Pauke hauen
dürfen, sondern Referate über Popmusik halten oder den Quintenzirkel
aufsagen sollen.“1
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Ausbildung im Hinblick auf den Umgang mit Störungen
Die Ausbildung von Lehramts-Studierenden und -Referendaren an der Bayerischen
Realschule sieht keine expliziten Ausbildungsinhalte im Hinblick auf den Umgang mit
Störungen vor, obwohl die Probleme gestörten Unterrichts und gesundheitlicher
Lehrerbelastung hinreichend bekannt sind. Die Vermeidung von Störungen durch
entsprechende Planung von Unterrichtsstunden, ein fachliches Verständnis für die
spezifischen Ursachen oder erprobte Strategien zur Prävention und zum Umgang mit
Störsituationen stellen keine verpflichtenden Inhalte im Studium oder im
Vorbereitungsdienst dar, womit eine gewisse Sensibilisierung und Professionalisierung
der aktuellen Lehrergeneration gewährleistet wäre. Im Bereich der schulpädagogischen
Ausbildung besteht - abhängig vom Studienort und -angebot - die Möglichkeit,
Veranstaltungen zu besuchen, die sich mit der Thematik befassen. Neben diesem
optionalen Angebot wird das Thema „Störungen“ in manchen Praktika und z.T. im
Vorbereitungsdienst angesprochen. Dabei bleibt es „Glückssache“, ob die betreuenden
Lehrkräfte erfolgreiche und fundierte Empfehlungen abgeben können, diese überprüft,
eingesetzt und reflektiert werden oder nicht.

Problem der Kontinuität:
Da die Stundentafel im Lehrplan der Bayerischen Realschule nur ein geringes Maß an
Stunden für das Fach Musik vorsieht und zudem durch Lehrermangel, Schulveranstal-
tungen, Feiertage und sonstige Gründe immer wieder Stunden ausfallen, ist ein kontinu-
ierlich aufbauender Unterricht kaum möglich. Stundensequenzen werden zerrissen, der
Aufbau instrumentaler oder sängerischer Fähigkeiten sowie eines musiktheoretisch-
musikwissenschaftlichen Gesamtverständnisses ist nahezu unmöglich, zumal die Flexi-
bilisierung der Stundentafel (siehe 6.2.3 Die Auswirkungen der (flexibilisierten) Stun-
dentafel auf den Musikunterricht) ein kontinuierliches, jahrgangsstufenweise aufbauen-
des Lernen strukturell verhindert.
Der Verband Deutscher Schulmusiker ermittelte 2003, dass an Gymnasien jede dritte
Musikstunde ausfällt, an Haupt- und Realschulen zwei von drei Musikstunden ausfallen
müssen und dass an Grundschulen bis zu 80% der im Lehrplan vorgesehenen Musik-
stunden nicht stattfinden oder fachfremd erteilt werden (Broschart/Tentrup 2003, S. 65;
Beyer/Voigt 2004, S. 151).

Besondere Handlungsformen im Musikunterricht:
Der Musikunterricht bietet in vielfältiger Weise Möglichkeit zur Aktion. Die Vermittlung
musikrelevanter Inhalte ist u.a. durch ein Bemühen um (psycho-)motorische, mul-
tisensorische Aktivitäten sowie durch einen häufigen Wechsel von Methoden, Medien,
Aktions- und Sozialformen, der auch den praktischen Umgang mit Geräusch- und
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Klangerzeugern einschließt, gekennzeichnet. Unumgänglich sind hierbei häufig - neben
den praktischen Erprobungen im Klassenplenum - Übephasen, in denen ein gewisses
Maß an Unruhe und Lautstärke unvermeidbar ist. Neben der Lärmbelastung etwa durch
das Erproben von Instrumentalstellen auf Instrumenten, Gesangsparts, Tanzchoreogra-
fien etc. erfordert die motorische Unruhe im Raum und der Drang der Schüler, Instru-
mente auch in Ruhephasen zu spielen, vom Lehrer besonderen Überblick, Toleranz und
Nervenstärke. Im Hinblick auf offenes Lernen etwa in Form von Gruppenarbeiten, Lern-
zirkeln etc. bedarf es besonderer organisatorischer und unterrichtlicher Maßnahmen,
um beim mehrfachen Umgang mit Hörbeispielen gegenseitige Beeinträchtigung zu ver-
meiden oder zu minimieren.
Der Lehrplan der Bayerischen Realschule fordert explizit eine starke Verschränkung
von Theorie und Praxis. Da Musiklehrer den praktischen Umgang jedoch häufig als sehr
anstrengend erleben, kommt es zu einer Überbetonung theoretischen Unterrichts, der
als weniger störanfällig gilt, da er auf bewährten Unterrichts- und Handlungsformen
basiert. Wenn mit musikalisch nicht aktiven Schülern die ungewohnten Verhaltens-
weisen in einer Musikgruppe nicht eingeübt sind, bewirkt dies in Phasen praktischer
Auseinandersetzung, dass Störungen zutage treten, sich der Lehrer in seiner Einstel-
lung gegenüber praxisorientiertem Unterricht angesichts seiner hohen Wochenstunden-
belastung bestätigt sieht und sich somit ein Teufelskreis bildet, der in dieser Form in
anderen Fächern nicht in Erscheinung tritt.

Raumgröße und Ausstattung:
Aufgrund mangelnder Raumkapazitäten sind an einigen Schulen bereits Musik-
fachräume zugunsten eines funktionierenden Unterrichtsbetriebes der normalen Nut-
zung als Klassenzimmer zum Opfer gefallen. Hier kann ein Musikunterricht nur noch
unter äußerst erschwerten Bedingungen stattfinden. Häufig ist aber auch das Verhältnis
von Klassen- zu Raumgröße nicht stimmig. Gerade in einem Musikraum ist ausreichen-
der Platz für Bewegungs-, Differenzierungs- und Musizierphasen elementar wichtig.
Ein abwechslungsreicher Musikunterricht, der vielfältige musikalische Zugänge mög-
lichst handlungs- und erfahrungsorientiert vermitteln möchte, bedarf einer geeigneten
Ausstattung. Sind weder ausreichend Instrumente noch Liederbücher, Schulbücher
oder Medien vorhanden, wird der Musikunterricht erheblich erschwert, zumal nicht nur
Schüler Ansprüche an einen praxisbezogenen Unterricht stellen. Die Ausstattung an
funktionierenden Instrumenten ist an vielen Schulen problematisch. Häufig halten die
Instrumente, die dem schulischen Budget gerecht werden, den Anforderungen durch
unsachgemäßen Gebrauch oder starke Strapazierung durch weniger erfahrene Schüler
oder/und schlechte Anleitung durch die Lehrkraft kaum stand. 
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An den Bayerischen Realschulen herrschen höchst unterschiedliche räumliche Bedin-
gungen. Die Lehrplaninhalte fordern einen vielfältigen Musikunterricht, der auch Bewe-
gung und den Umgang mit Instrumenten einschließt. Hierfür bedarf es einer guten
Ausstattung für die in der Regel recht großen Mittelstufenklassen sowie eines ausrei-
chenden Raumangebotes. Zusätzliche, räumliche Möglichkeiten sind überdies für Grup-
penarbeiten im Fach Musik sinnvoll, bei denen Schüler z.B. an verschiedenen Instru-
mentenstationen arbeiten, die sich akustisch nicht beeinträchtigen dürfen. Ein weiteres
Beispiel ist der Unterricht zum Thema „Instrumente einer Band“ (Lehrplan 7. Jgst.), das
sich z.B. für praktische Notengebung besonders anbietet, und von den Schülern als
höchst motivierend erlebt wird. Um allerdings in einer Klasse mit über 30 Schülern rudi-
mentären Schlagzeugunterricht geben zu können, der sich nicht nur auf Folienunterricht
beschränkt, sondern über praktisches Tun musikalisches Erleben ermöglicht, wäre z.B.
ein weiterer, gut einsehbarer Nebenraum mit einem zusätzlichen Schlagzeug sinnvoll,
so dass zumindest zwei Gruppen mit ca. 15 Schülern unter der Aufsicht des Lehrers
üben und probieren können. Andernfalls stellen derartige Vorhaben angesichts der
räumlichen und ausstattungsbezogenen Bedingungen an den Lehrer stark erhöhte, z.T.
nicht erfüllbare Ansprüche an die Unterrichtsorganisation und -durchführung.

Zeitliche Rahmenbedingungen
Musikunterricht findet an der Realschule häufig in den Randstunden, die Wahlangebote 
nahezu ausschließlich am Nachmittag statt. Da die Konzentrationsfähigkeit und das
Aufmerksamkeitsverhalten der Schüler sowohl in den Randstunden als auch am
Nachmittag stark beeinträchtigt sind, fällt konzentriertes, musikalisches Arbeiten oftmals
schwer. Die Einhaltung von sozialen Regeln und das Einlassen auf Ruhe und Stille sind
aufgrund starker Beanspruchung in anderen Fächern und dem daraus resultierenden
Energie- und Motivationsmangel äußerst problematisch. Neben dem 45-Minuten-Takt,
der genau vorgibt, wann Schüler und Lehrer auf das Fach Musik eingestellt sein sollen,
ist die Einstündigkeit in den Klassen 7-9 vielfach problematisch. Abgesehen von der
fehlenden Möglichkeit, eine intensivere Lehrer-Schüler-Beziehung aufzubauen, steht
der Lehrer unter hohem Druck, die Lehrplaninhalte (v.a. in der 9. Jgst.) in der Kürze der
zur Verfügung stehenden Zeit musikpädagogisch verantwortlich und sinnvoll zu
verwirklichen. 

Schulische Infrastruktur zum Umgang mit Störungen
Weiterhin nachteilig ist der Umstand, dass es an den Schulen kaum infrastrukturelle
Maßnahmen zum Umgang mit Störern gibt. Ein verbindlicher und einheitlicher Maßnah-
menkatalog zur Vermeidung oder ggf. Sanktion von Unterrichtsstörungen bzw. ein flä-
chendeckend bekanntes und trainiertes Methodenrepertoire zum Umgang mit unter-
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richtlichen Störsituationen oder extremen Störfällen durch Schüler existiert kaum an den
Schulen. Zu infrastrukturellen, räumlichen Maßnahmen zählen z.B. eigene Räume mit
betreuender Lehrperson, einem Sozialarbeiter oder einem Schulpsychologen, in denen 
besonders auffällige und hartnäckige Störer in einer beruhigenden Umgebung isoliert
werden können und deren Verhalten ggf. pädagogisch-psychologisch konstruktiv auf-
gearbeitet wird. Aufgrund beschränkter Finanzmittel sind derartige Maßnahmen nur an
wenigen Schulen fester Bestandteil des pädagogischen Gesamtkonzepts, das nicht nur
dem Musikunterricht, sondern allen Fächern zugute kommt. Ein fester erzieherischer
Rahmen, der von allen Kollegen konsequent eingehalten und eingefordert würde,
könnte auch im Musikunterricht Transparenz und Verbindlichkeit herstellen, so dass be-
stimmte disziplinarische Probleme entsprechend klare Folgen nach sich ziehen, die
allen Lehrern und Schülern gleichermaßen bekannt sind. Da dies meist nicht der Fall
ist, muss sich der Musiklehrer in seinem als wenig bedeutsam wahrgenommenen, ein-
stündigen Fach ständig um Einsicht und ggf. um die Einforderung der verhängten Sank-
tionen bemühen, was nicht nur psychisch belastend ist, sondern angesichts der gerin-
gen Kontaktzeit zwischen Musiklehrern und Schülern auch einen guten Überblick und
eine gute Selbstorganisation erfordert.

Anforderungen eines inter- bzw. transkulturellen Musikunterrichts:
Gerade im Musikunterricht kommen kulturelle Unterschiede sehr stark zum Tragen, von
denen andere Fächer wie z.B. der Mathematikunterricht kaum berührt werden. Die über
das Musikalische hinausreichenden, kulturell geprägten Normen und Wertvorstellungen
sowie die oftmals damit einhergehenden religiösen Überzeugungen können z.B. zur
Ablehnung der Mitgestaltung einer Weihnachtsfeier, dem Singen eines bestimmten Lie-
des oder der Auseinandersetzung mit einem besonderen Themengebiet oder Künstler
etc. führen. In Bezug auf die musikalische Beschäftigung zeigen sich Auswirkungen
eines fremdländischen kulturellen Hintergrundes in Unverständnis für die europäische
Musiktradition, die dem Musikunterricht an der allgemein bildenden Schule maßgeblich
zugrunde liegt, ebenso in der Konfrontation mit anderen Musikauffassungen, Instru-
menten, Klangvorstellungen, Liedgut etc. 
Im Lehrplan der Realschule fehlen explizite Inhalte im Bereich interkultureller Musikpä-
dagogik. Die Ausbildung der Lehrkräfte ist in diesem Bereich zudem als ungenügend
einzustufen, was den Unterricht äußerst belasten und massive Störungen hervorrufen
kann.
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6.4  Zusammenfassung: Besonderheiten des Faches Musik in der
Bayerischen Realschule

Das Fach Musik an der Bayerischen Realschule unterscheidet sich in Ziel und Anspruch
grundlegend von anderen Schulformen und -fächern und unterliegt dadurch besonderen
Bedingungen, die sich wiederum auf das Problem von Unterrichtsstörungen auswirken
können. Abgesehen von inhaltlichen Aspekten des Fachgegenstandes und den fachim-
manenten Umgangsformen (Hören, Instrumente spielen, Singen, Tanzen etc.) ist die
Persönlichkeit in keinem anderen Fach (Ausnahme: Religion) so eng mit dem Fachge-
genstand verknüpft, dass sich Meinungen, Einstellungen, Geschmack, Vorerfahrungen
etc. in ähnlicher Weise entscheidend auf den Unterricht und die Unterrichtsqualität aus-
wirken können. Während sich das Wissen und die Erfahrungen der Schüler in den übri-
gen (Haupt-)Fächern vorwiegend im jeweiligen Fachunterricht im Laufe des Schulle-
bens generiert, beschäftigen sich die meisten Schüler in der Freizeit aktiv oder passiv
mit Musik, werden über die Medien informiert, geprägt, manipuliert und entwickeln mehr
oder weniger gefestigte Geschmackspräferenzen.
Das Fach Musik eignet sich in besonderer Weise, um die weit über den Fachlehrplan
hinausgehenden Postulate an einen zeitgemäßen, verfassungsmäßig legitimierten
Realschulunterricht umzusetzen. Der Musikunterricht entspricht dem Profil und
Selbstverständnis der Bayerischen Realschule und bietet einzigartige Ansatzpunkte, um
die rechtlich verankerten Bildungs- und Erziehungsschwerpunkte auch fächer-
übergreifend, vielfältig und ganzheitlich umzusetzen. 
Dennoch ist die Situation des Faches - mehrfach historisch bedingt - als problematisch
einzustufen. Das Fach Musik ist angesichts der generell hohen Bedeutung der Kernfä-
cher, gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Schwerpunktsetzungen und infolge des
PISA-Schocks immer wieder einem akuten Legitimierungsdruck ausgesetzt. 
Neben einem seit vielen Jahren bestehenden Bemühen um Anerkennung des Faches
als Vorrückungsfach1 gibt es Bestrebungen, die erhöhte Lehrverpflichtung der Musik-
lehrkräfte auf ein einheitliches Maß im Vergleich zu den Hauptfächern zu har-
monisieren, um den hohen Belastungen der Musiklehrer an der Bayerischen Realschule
durch entsprechende strukturelle Änderung Rechnung zu tragen - bislang leider erfolg-
los.
Der insgesamt als gering zu bezeichnende Stellenwert des Faches ist wechselseitig
bedingt durch eine eher geringe Wahrnehmung/Akzeptanz des Faches bei Schülern,
Lehrerkollegen und Eltern, die vielfach bedingt ist. Der historische Exkurs zeigt, dass
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die Geringschätzung des Faches und der Musiklehrkräfte an der Realschule historische
Dimension hat, häufige Stundenausfälle verstärken zudem den Eindruck der geringen
Bedeutung des Faches. Durch das seltene Zustandekommen des Musikunterrichts in
der Jahrgangsstufe 10 beschränkt sich der Musikunterricht im Wesentlichen auf die
Jahrgangsstufen 5-9 und verläuft überwiegend als einstündiges Fach. Häufiger Unter-
richtsausfall erschwert zudem einen kontinuierlich aufbauenden Wissens- und
Erfahrungszuwachs.
Die flexibilisierte Stundentafel bringt über wenige positive Aspekte große Schwierigkei-
ten mit sich, die den Stellenwert und die Kontinuität des Unterrichts stark beeinträchti-
gen.
Musiklehrer sind strukturell bedingt hohen psychischen und akustischen Belastungen
nebst räumlichen und ausstattungsbezogenen Einschränkungen ausgesetzt, die die
Erfüllung des Lehrplans enorm erschweren. 
Hinsichtlich der thematischen Ausgestaltung des Lehrplans der sechsstufigen Real-
schule erscheinen bestimmte Inhalte nicht entwicklungs- und altersgerecht und
erschweren daher die Vermittlung, v.a., wenn die flexibilisierte Stundentafel eine „Ver-
schiebung“ der Lehrplaninhalte in eine frühere oder spätere Jahrgangsstufe erzwingt.
Zudem erscheint der Anspruch des Lehrplans aufgrund infrastruktureller Gegebenheiten
häufig nicht verwirklichbar. Beispielhaft seien unzureichende räumliche und zeitliche
Bedingungen für eine sinnvolle Verknüpfung von Theorie und Praxis genannt.
Die Gestaltung des Schullebens an der Bayerischen Realschule erfordert von den
Musiklehrern angesichts ihrer systemisch bedingten hohen Stundenbelastung ein
zusätzliches, hohes Engagement in den Randzeiten des Unterrichts.
Die Ausbildung der Realschullehrer weist in bestimmten Bereichen hohe Defizite auf.
So erscheinen die Ausbildungsangebote in dem für Schüler zentralen Bereich
„Pop-/Rockmusik“ zu gering, interkulturelle Aspekte finden nicht oder kaum Berücksich-
tigung und eine gezielte Auseinandersetzung mit der belastenden Problematik von
Unterrichtsstörungen ist strukturell nicht verankert.
Da bereits in der 6. Jgst. deutliche Anzeichen der pubertären Umbrüche festzustellen
sind, die den Musikunterricht im Hinblick auf Verhalten aber auch in physiologischer
Hinsicht aufgrund des Stimmbruchs und körperlicher Unsicherheiten beeinträchtigen
können, unterliegt das Fach in seinen Ausgestaltungsmöglichkeiten auch durch entwick-
lungsbedingte Gegebenheiten zusätzlich erschwerenden Bedingungen, die den Musik-
unterricht als Pflichtfach besonders treffen. 
Fehlende infrastrukturelle Maßnahmen zu einem einheitlichen, transparenten Umgang
mit Störungen sowie mangelnde Möglichkeiten, massiven Störern durch sozialtherapeu-
tische und psychologische Betreuung zu begegnen, erschweren den Einsatz diszi-
plinarischer Mittel und Sanktionen im Musikunterricht, deren Einhaltung vom Lehrer auf-
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grund der Einstündigkeit des Faches ab der 7. Jgst. viel Überblick und Organisationsge-
schick verlangen.
Die ausführlichen Darstellung der besonderen Bedingungen des Musikunterrichts und
der Musiklehrkräfte an den Bayerischen Realschulen mündet im letzten Großkapitel der
Arbeit in den Entwurf eines Diagnosebogens für die Einschätzung und metakommunika-
tive Aufbereitung möglicher Störungsursachen im Musikunterricht.



U n t e r r i c h t s s t ö r u n g e n   i m   F a c h   M u s i k          240

Praxisbezogener Teil

7.  Entwurf eines Diagnosebogens als Anlass zur Metakommunikation
7.1  Begründung und allgemeine Hinweise zum Einsatz des

Diagnosebogens
Um die Ergebnisse und Überlegungen der vorliegenden Arbeit für die Unterrichtspraxis
fruchtbar zu machen, wurde aus den Erkenntnissen ein als „Diagnosebogen“
bezeichneter Fragebogen entworfen. Dieser soll den Beteiligten des Unterrichts
Rückmeldung zu möglichen „neuralgischen“ Problembereichen gestörten Musik-
unterrichts geben und kann darüber hinaus eine Grundlage für die Ausarbeitung eines
statistischen Ansprüchen genügenden Fragebogens in unterschiedlichen Fassungen für
Schüler und Lehrer bei häufigerem Auftreten von Störungen sein (vgl. 7.2.1
Orientierung am Linzer Diagnosebogen zur Klassenführung), um in externer Evaluation
wissenschaftliche Rückschlüsse ziehen zu können, die im anschließenden Gespräch
gemeinsam aufgearbeitet werden. Da hierfür im schulischen Rahmen meist Personal,
Zeit und Finanzmittel fehlen, und überdies das Gespräch unter den Beteiligten ohne
externe Einflussnahme angeregt werden soll, ist der in dieser Arbeit vorgestellte
Diagnosebogen bewusst unterrichtspraktisch konzipiert, sowohl was die
Verständlichkeit und Struktur als auch die Auswertung betrifft, da er sich an die
Zielgruppe der in der Regel statistisch nicht versierten Lehrer richtet. Der
Diagnosebogen ist als ein schriftliches Medium zu verstehen, das Gesprächsanlässe
anregt und den Schülern und Lehrern ermöglicht, strukturiert über den Unterricht
nachzudenken und diesen gemeinsam zu reflektieren. 
Die Bezeichnung „Diagnosebogen“ wurde in etymologischer Anlehnung an die
griechischen Wortbestandteile „dia“ (= durch, hindurch) und „gnosis“ (=Erkenntnis,
Urteil) gewählt. Diagnose ist dabei nicht im Sinne reiner Informationsansammlung zum
Selbstzweck zu verstehen, sondern meint in diesem Zusammenhang ganz bewusst ein
„Durchforschen“ mit dem Ziel des Erkenntnisgewinns und einer letztlich resultierenden
Handlungsoptimierung.
Der Diagnosebogen richtet sich dabei an den „reflektierenden Praktiker“ (vgl. Lohmann
2007, S. 51 f.; Schön 1983) bzw. an den „reflektierenden Didaktiker“ (Meyer 2004,
S. 137), der bereit ist, sein Handeln durch die Schüler evaluieren zu lassen und dieses
ggf. zu verbessern und zu professionalisieren. 
Der Einsatz ist für die 7. Jahrgangsstufe vorgesehen, bei der Konzeption wurde
allerdings darauf geachtet, dass er auch in den u.U. ebenso problematischen 6. und 8.
Jahrgangsstufen eingesetzt werden kann. Für die Schüler der 5. Jahrgangsstufe ist der
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Fragebogen aufgrund des Umfangs ungeeignet, außerdem ist davon auszugehen, dass
mit Schülern der 5. Jahrgangsstufe noch keine verhärteten Konfliktsituationen auftreten,
die Probleme im offenen Gespräch geklärt werden können und auf das
Reflexionsniveau der Schüler Rücksicht genommen werden muss. Die Schüler der 9.
Jahrgangsstufe gelten hinsichtlich der Störproblematik als eher unauffällig, sollte jedoch
die jeweilige Unterrichtssituation erfordern, dass überproportionale Störungen päda-
gogisch aufbereitet werden, kann der Diagnosebogen auch dort eingesetzt werden.
Erhofft werden durch den Einsatz weiterführende Erkenntnisse, falls die eigenen
Reflexions- und Handlungsspielräume des Lehrers als bereits ausgereizt empfunden
werden und Selbstreflexionstechniken wie Tagebuch, Hospitationen möglichst
objektiver Beobachter im Sinne des Triangulationsverfahrens, Gespräche mit Kollegen
und weitere Selbstevaluationsverfahren (vgl. Fleckenstein 2004, S. 252) keine weiteren
Aufschlüsse geben, von diesen keine Aufschlüsse erwartet werden oder die
Einbeziehung Dritter in die Problematik unterwünscht ist. Denn dem Einsatz des
Diagnosebogens liegt die Auffassung zugrunde, dass die direkt am Unterricht
Beteiligten Rückmeldung geben und miteinander ins konstruktive Gespräch kommen
sollen. Notwendiger Ausgangspunkt hierfür ist die Bereitschaft des Lehrers, nicht nur
Schülern die Schuld am gestörten Unterricht zu geben, sondern die eigenen, durch
mehr oder weniger Routine geprägten Wissens- und Handlungsbestände,
Interpretations- und Reflexionsmuster sowie die eigene Selbstreflexionskompetenz auf
den Prüfstand zu stellen und ggf. zu adaptieren.
Es sei an dieser Stelle ausdrücklich darauf hingewiesen, dass der Diagnosebogen
neben zahlreichen weiteren Möglichkeiten der Selbst- und Fremdreflexion lediglich eine
Möglichkeit der Erfassung eines Gesamteindrucks des Musikunterrichts hinsichtlich
möglicher Ursachen für Unterrichtsstörungen darstellt und sich an Lehrkräfte richtet, die
methodisch begründet und strukturiert Rückmeldungen ihrer Schüler erfassen und
reflektieren möchten. 
Häufig sind Lehrer nicht oder nur eingeschränkt in der Lage, auf einer Meta-Ebene über
die Probleme des eigenen Unterrichts zu sprechen (vgl. Czerwenka 1988). Das
Eingeständnis, dass „der Unterricht nicht so läuft, wie er soll und wie es von allen Seiten
erwartet wird“, erfordert vom Lehrer Erkenntnisvermögen, Aufrichtigkeit zu sich selbst,
Offenheit zur kritischen Selbstreflexion und ggf. Infragestellung, Veränderungs-
bereitschaft des eigenen Handelns und Denkens und Selbstdisziplin bei der
Umsetzung. Die Metakommunikation mit den Schülern über den Unterricht bedeutet für
den einzelnen Lehrer u.U. Kontrollverlust und das Eingeständnis, als „Experte“ für
Unterricht nicht in allen Belangen unterrichtlich erfolgreich und diagnostisch kompetent
handeln zu können, sondern dabei auch an Grenzen zu stoßen, so dass in bestimmten
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Belangen auch Schülern entsprechender Einblick, Reflexionsvermögen und weitere
Kompetenzen zugeschrieben werden müssen. Bezüglich Schülerrückmeldungen zum
Unterricht gibt Lohmann (2007, S. 59) folgende Hinweise:

Grundsätzlich sollten Schülerrückmeldungen: 

- ein regelmäßiger, selbstverständlicher Bestandteil des Unterrichts sein (z.B. als
Stundenabschlussritual in den letzten fünf Minuten einer Stunde),

- methodisch so vorgenommen werden, dass Schüler ihre Sichtweise des Unterrichts
ehrlich, angstfrei, konkret und möglichst wertneutral artikulieren können,

- konstruktive Kritik und Verbesserungsvorschläge enthalten,
- überprüfbare Konsequenzen haben, wie z.B. Vereinbarungen über Veränderungen,

einen Aktionsplan.

Vorausgesetzt, das nötige Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein sowie eine gesunde
Selbstkritikfähigkeit sind auf Seiten des Lehrers gegeben, kann dieser im Bewusstsein
der unterschiedlichen Wahrnehmung des Unterrichts durch Lehrer und Schüler auch
Rückmeldungen von Seiten der Schüler einfordern. Dies geschieht im Idealfall
regelmäßig in Form von Schüler-Feedbacks und kann somit vorbeugend gegen
manifest gestörten Unterricht wirken. In offenen Gesprächen kann die „didaktische
Reflexionskompetenz“ (vgl. Pädagogik Nr. 5/01, S. 7) von Schülern genutzt werden, um
rückblickend den eigenen Unterricht zu evaluieren. Bei verhärteten
Konfliktkonstellationen empfiehlt sich u.a. der Einsatz des Diagnosebogens.

Durch den Einsatz des Diagnosebogens soll der gemeinsame, kommunikative
Austausch zunächst durch eine schriftliche Form der Reflexion vorbereitet werden,
damit der Lehrer in häuslicher Abgeschiedenheit und in Ruhe Rückschlüsse über
mögliche Problembereiche erhält, die er anschließend gemeinsam mit den Schülern
reflektieren kann. Über den Einsatz des Fragebogens wird eine direkte, u.U.
verletzende Anschuldigung vermieden und der Diskurs auf eine sachliche Ebene
gerückt, v.a. wenn manifest gewordene Konflikte das Gespräch erschweren. Der
Einsatz des Diagnosebogens ermöglicht aufgrund der inhaltlichen Struktur eine
strukturierte Gesprächsführung, die sich an den Fragebogenbereichen orientiert.
Wenn im Gespräch wesentliche Aspekte auf eine pädagogisch angeleitete Art und
Weise reflektiert wurden, ist es auch möglich, über die im Fragebogen genannten
Problembereiche und offenen Antwortkategorien hinaus zu sprechen und ggf. weitere
Unsicherheiten, Missverständnisse, Problembereiche etc. auf einer konstruktiven
Gesprächsbasis zu erörtern.
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Eine konstruktive Gesprächsbasis beruht zunächst auf der Bereitschaft der Beteiligten
zu Offenheit, zu konstruktiver Konfliktlösung, zu Fremd- und Selbstkritik in Verbindung
mit Taktgefühl und Ehrlichkeit.
Es wird davon ausgegangen, dass Schüler dieses Bemühen seitens des Lehrers
honorieren, da sie sich ernst genommen und geschätzt fühlen.
Schriftliche Befragungen können nach Auffassung von Gerd Lohmann wesentlich
präziser nach bestimmten Kategorien vorgenommen werden (2007, S. 61). Die Fragen
sollten sich sowohl auf den Unterricht als auch auf die Beziehungs- und die
Managementebene beziehen. Die Beantwortung sollte anonym und in Einzelarbeit
geschehen, Formulierungshilfen sollten vorgegeben werden. Diese Ansprüche erfüllt
der aus dieser Arbeit hervorgegangene Diagnosebogen vollumfänglich.
Da der Schüler den Fragebogen in Einzelarbeit ausfüllt, werden aufrichtige Antworten
erwartet, die nicht durch Gruppendruck oder Peer-Group-Verhalten beeinflusst sind.
Damit ist jeder einzelne Schüler aufgerufen, seine eigene Meinung zu formulieren,
während im Klassenverband oftmals nur die „Meinungsführer“ der Klasse zu Wort
kommen. Für den Einsatz und die Konstruktion des in dieser Arbeit entworfenen
Diagnose-Fragebogens sprechen noch weitere Gründe (Fleckenstein 2004, S. 250):

„Daher ist es gerade für den ersten Versuch einer Metakommunikation
wichtig, eine Form zu finden, die alle einbindet und niemand zu schnell in
eine Abwehrhaltung oder Verteidigungsrolle drängt. Neben der [...] ist eine
Fragebogenaktion besonders geeignet und reizvoll zugleich. Sie bietet
eine Abwechslung im Unterrichtsalltag, alle sind gefordert und niemand
kann einem anderen ins Wort fallen. Um von allen SchülerInnen eine -
möglichst ehrliche - Rückmeldung zu bekommen, bietet sich ein anonymer
Fragebogen an. Mit gezielten Fragen und verschiedenen
Antwortmöglichkeiten lassen sich so das Unterrichtsproblem direkt
ansprechen und Lösungsvorschläge bewerten.“

Da die zeitlichen Rahmenbedingungen des Musikunterrichts hinsichtlich der Etablierung
regelmäßig stattfindender, kommunikationsförderlicher Gesprächssituationen
(Morgenkreis, Klassenrat etc.) äußerst begrenzt sind, bietet sich der Diagnosebogen
an, um Schüler und Lehrer anlässlich eines Problems auf einer Meta-Ebene ins
Gespräch zu bringen.
Mit dem Einsatz des Fragebogens und dem anschließenden Gespräch ist die Hoffnung
verbunden, dass sich die Schüler ernst genommen fühlen, Lehrer und Schüler über das
Medium „Fragebogen“ ins Gespräch miteinander kommen, auf konstruktive Weise
zueinander finden, Regeln vereinbaren und tragfähige Lösungsansätze finden. Die
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Rückmeldungen einiger Lehrer hinsichtlich der Praxistauglichkeit des Fragebogens
wurden bei der vorliegenden Fassung berücksichtigt. Die überwiegend positiven
Rückmeldungen der Kollegen enthielten z.T. Verbesserungsvorschläge hinsichtlich der
Formulierung und äußeren Gestalt.

7.2  Konzeption und Konstruktion des Diagnosebogens
Im Folgenden soll als unterrichtspraktische Konkretisierung der gewonnenen
Erkenntnisse der Entwurf eines Diagnosebogens zur Erfassung möglicher Ursachen für
Unterrichtsstörungen im Fach Musik erfolgen. Im Rahmen dieser Arbeit kann dieses
Unterfangen jedoch nur auf „Entwurfs-Ebene“ bleiben. Die Ausarbeitung eines
statistisch ausgerichteten Diagnosebogens wäre ein mögliches Ziel weiterführender
wissenschaftlicher Auseinandersetzung und Forschung im Anschluss an diese Arbeit.
Vorgestellt wird im Folgenden die Entwicklung eines Diagnosebogens für Schüler. Für
eine sinnvolle Auswertung des Unterrichts sollte dieser als weiterführende Arbeit auch
für den Lehrer entwickelt werden, so dass sich im Anschluss bei der Auswertung die
Einschätzungen direkt und auf schriftlicher Basis vergleichen lassen. Da hier nur
angedeutet werden soll, wie eine unterrichtspraktische Umsetzung aussehen könnte,
die als Ausgangspunkt für Metakommunikation im Unterricht dient und die Forderungen
der Kritisch-kommunikativen Didaktik verwirklichen möchte, beschränkt sich die
Darstellung auf den Entwurf eines Schülerfragebogens. Zu bedenken ist bei der
Entwicklung u.a., dass die Vorbereitung und Durchführung im Unterricht sowie die
Auswertung nicht übermäßig viel Zeit in Anspruch nehmen dürfen und die Evaluation
des Fragebogens für in der Regel statistisch nicht geschulte Lehrer machbar sein muss.

7.2.1 Orientierung am Linzer Diagnosebogen zur Klassenführung
Da es für die Erfassung von Unterrichtsstörungen im Fach Musik keine fachspezifischen
Diagnosebögen gibt, wurde die Konzeption und Konstruktion des Diagnosebogens
inspiriert durch bereits bestehende, allgemeine Diagnose- und Fragebögen für die
Erfassung von Unterrichtsstörungen. Erwähnt sie hier z.B. der Diagnosebogen bei
Unterrichtsstörungen von Rainer Winkel (Winkel 2006, S. 96 f.). Dieser eignet sich v.a.
für die Beobachtung und Einschätzung des Unterrichts von außen. Intendiert ist aber
eine Reflexion durch die Beteiligten des Unterrichts, als deren Ausgangspunkt zunächst
eine Einschätzung des Musikunterrichts durch die Schüler erfolgt. Daher orientiert sich
der Entwurf eines eigenen Diagnosebogens für das Fach Musik am nachfolgend
dargestellten Instrument des Linzer Diagnosebogens zur Klassenführung, der im
Folgenden erläutert wird.
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1 http://ius.uni-klu.ac.at/projekte/ldk/ (12.04.2010)
2 Version aus den 90er Jahren, 2006 wurde der LDK um die nachfolgenden Dimensionen erweitert.
3 Fettgedruckte Aussagen wurden in den selbstentwickelten Diagnosebogen sinngemäß übernommen.

Der von Johannes Mayr, Ferdinand Eder und Walter Fartacek entwickelte Linzer
Diagnosebogen zur Klassenführung (LDK)1 entstand aus Forschungen zum
Klassenmanagement und aus praktischen Erfahrungen in der Lehrerbildung. Durch
seinen Einsatz können sich Lehramtsstudierende und Lehrer Klarheit über ihr
pädagogisches Handeln verschaffen, um dieses weiter zu entwickeln. Er zielt auf 21
„pädagogische Handlungsstrategien“, die sich in empirischen Studien als bedeutsam
dahingehend herausgestellt haben, wie intensiv die Schüler im Unterricht mitarbeiten
und in welchem Ausmaß Unterrichtstörungen auftreten. Jede der unten dargestellten
Strategien ist durch ein Item vertreten. Sieben Strategien zusammen lassen sich zu
einer (faktorenanalytisch abgesicherten) Dimension pädagogischen Handelns in unten
dargestellter Weise bündeln.

Dimensionen und Strategien2

Antwortformat: fünfstufig (0 = stimmt nicht, 4 = stimmt)

Gestaltung des Unterrichts

 · Was wir bei ihr/ihm lernen, bringt auch etwas für das spätere Leben.
 · Sie/Er gliedert die Unterrichtsstunde in Abschnitte, die gut aufeinander passen.
 · Bei ihr/ihm wissen wir genau, was wir zu arbeiten haben.
 · Sie/Er unterrichtet interessant.3

 · Sie/Er  kann sehr viel in ihrem/seinem Fach.
 · Sie/Er  beginnt jede Stunde freudig und zuversichtlich.
 · Wenn sie/er etwas verspricht oder ankündigt, dann hält sie/er das auch ein.

Förderung der Beziehungen

 · Ich glaube, er/sie mag uns.
 · Er/Sie versucht uns auch dann zu verstehen, wenn wir ihr/ihm einmal

Schwierigkeiten machen.
 · Er/Sie ist zu uns offen und ehrlich.
 · Er/Sie ist ausgeglichen und humorvoll.
 · Wir reden mit ihr/ihm auch über den Unterricht und über die Klasse.
 · Er/Sie lässt uns vieles selbst entscheiden.
 · Er/Sie tut vieles, damit wir eine gute Klassengemeinschaft werden.
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1 zur Erläuterung der statistischen Kennwerte und ermittelten Bandbreiten, siehe:
 http://ius.uni-klu.ac.at/projekte/ldk/konzept_und_kennzahlen.php

Kontrolle des Verhaltens

 · Bei ihr/ihm wissen wir genau, welches Verhalten sie/er von uns erwartet.
 · Sie/Er achtet darauf, dass wir im Unterricht immer beschäftigt sind.
 · Sie/Er kontrolliert laufend, wie wir arbeiten und was wir können.
 · Sie/Er bemerkt alles, was in der Klasse vor sich geht.
 · Sie/Er äußert sich anerkennend, wenn sich Schüler so verhalten, wie sie/er es

haben möchte.
 · Sie/Er greift gleich ein, wenn ein Schüler zu stören anfängt.
 · Wenn sich Schüler bei ihr/ihm falsch verhalten, müssen sie mit Sanktionen

rechnen.

Neue Items der LDK-I – Version 2006

 · Sie/Er weiß genau, was ein Schüler schon gut kann und was er noch üben muss.
 · Sie/Er sagt uns regelmäßig, was an unseren Arbeiten gut und was weniger gut

ist.
 · Sie/Er zeigt uns bei Fehlern, was wir daraus lernen können.
 · Sie/Er ermuntert uns, eigene Lernwege zu probieren.
 · Sie/Er lässt uns oft selbstständig Lösungen suchen. 
 · Sie/Er zeigt Begeisterung für ihr/sein Fach.
 · Sie/Er beurteilt unsere Leistungen gerecht.
 · Sie/Er will, dass wir uns im Unterricht anstrengen.
 · Sie/Er traut uns gute Leistungen zu. 
 · Sie/Er verlangt von den guten Schülern mehr als von den schwächeren.

Für den LDK liegen statistische Kennwerte der Dimensionen (bzw. Skalen) vor.
Außerdem lassen sich Bandbreiten angeben, innerhalb derer das Handeln
„erfolgreicher“ Lehrer der Sekundarstufe I bzw. der Sekundarstufe II liegt. Die
Skalenanalyse erfolgte auf Grundlage von Mittelwerten aus 191 Klassen der
Hauptschule, der allgemeinbildenden und der berufsbildenden höheren Schule. Da sich
die Befragungen durchwegs auf Lehrer/innen mit „erfolgreicher Klassenführung“
bezogen, ist davon auszugehen, dass die Mittelwerte in günstige Richtung verschoben
und die Standardabweichungen vermindert sind. Für die 2006 zusätzlich ermittelten
Strategien liegen noch keine Kennwerte vor.1
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Hinsichtlich des selbst entworfenen Diagnosebogens in vorliegender Arbeit diente der
LDK als Inspirationsquelle für den Versuch, ein entsprechendes, fachspezifisches
Instrument für den Musikunterricht und die ermittelten Ursachen zu entwerfen. Dieser
Versuch erscheint notwendig, da die im LDK einzuschätzenden Aussagen von sehr
allgemeinem Charakter sind und im Musikunterricht spezielle Bedingungen
Berücksichtigung finden müssen bzw. konkretere Aussagen ermöglicht werden sollen.
Die oben fettgedruckten Aussagen wurden auf den Diagnosebogen für
Unterrichtsstörungen im Fach Musik sinngemäß übernommen, da sie mit den
ermittelten Ursachen korrelierten. Die Übereinstimmung von 21 Strategien im LDK und
21 Ursachen in der vorliegenden Arbeit ist zufällig.

7.2.2 Fragebogenkonstruktion und Frageformulierung
Zu beachten ist bei der Konstruktion des Fragebogens, dass dieser sowohl in der 7. als
auch in der 8. Jahrgangsstufe eingesetzt werden können muss. Dieses Erfordernis
beruht auf den von Schule zu Schule variierenden Regelungen zur flexibilisierten Stun-
dentafel (s. Kap. 6.2.3). Die Konstruktion beruht auf verschiedenen Inhaltsdimensionen,
die im folgenden Kapitel erläutert werden.

Bei der Konstruktion des Diagnosebogens als Fragebogen wurden wesentliche Grund-
regeln der Frageformulierung beachtet (vgl. Atteslander 2006, S. 146):

Fragen sollen...:
- ...einfache Wörter enthalten, d.h. im Wesentlichen: keine Verwendung von nicht

gebräuchlichen Fachausdrücken, keine Verwendung von Fremdwörtern, keine Ver-
wendung von Abkürzungen oder Slangausdrücken.

- ... kurz formuliert werden.
- ... konkret sein.
- ... keine bestimmte Beantwortung provozieren.
- ... neutral formuliert sein.
- ... nicht hypothetisch formuliert werden.
- ... sich nur auf einen Sachverhalt beziehen.
- ... keine doppelten Negationen enthalten.
- ... den Befragten nicht überfordern.
- ... zumindest formal „balanciert“ sein, d.h. in der Frage sollten alle - negativen und

positiven - Antwortmöglichkeiten enthalten sein, um die gleichwertige Berechtigung
jeder vom Befragten gewählten Antwort zu demonstrieren.
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Ergänzend erfolgte die Orientierung an den Empfehlungen von Andreas Diekmann
(2007, S. 479 ff.): 

- Keine platten Anbiederungen.
- Vorsicht bei stark wertbesetzten Begriffen.
- Keine mehrdimensionalen Fragen.
- Keine indirekten Fragen.

Fragen mit Antwortvorgaben sind bei schriftlichen Befragungen der offenen Frageform
vorzuziehen (Bortz 2003, S. 254). Bezüglich der Antwortmöglichkeiten wird zwischen
Items mit offener Beantwortung, mit halboffener Beantwortung und mit Antwortvorgaben
unterschieden (ebd. S. 212).  Während Items mit offener Beantwortung dem Befragten
völlige Freiheit dahingehend überlassen, wie er die Aufgabe löst, erzwingen halboffene
Items nur eine, jedoch frei formulierte Antwort. Bei der Konstruktion des Diagnosebo-
gens wurde auf die Anwendung verschiedener Fragetechniken und Antwortmöglichkei-
ten geachtet. Die Orientierung erfolgte dabei an der von Bortz (2003, S. 213) erstellten
Übersicht. Zusätzlich zu diesen Fragetypen wurden Rating-Skalen eingesetzt, um Ein-
schätzungen abbilden zu können, die intervallskaliert interpretiert werden können. Die
Befragten „kreuzen diejenige Stufe der Rating-Skala an, die ihrem subjektiven Empfin-
den von der Merkmalsausprägung bei dem in Frage stehenden Objekt entsprechen.“
(Bortz 2003, S. 175)
Zur Einschätzung wurden verbale Marken verwendet, da z.B. symbolische Marken nicht
altersgemäß erscheinen, numerische Marken oder graphisches Rating zu abstrakt und
v.a. im letztgenannten Fall zu komplex in der Auswertung durch den Lehrer erscheinen
und verbale Marken dem Leistungsniveau der Schülerzielgruppe am ehesten entspre-
chen. Bezüglich der sprachlichen Umsetzung erfolgte die Orientierung an den Vorgaben
bei Bortz (2003, S. 178), hinsichtlich der Anzahl der Skalenstufen und der Ska-
lierungsart entfiel die Entscheidung für eine vierstufige Rating-Skala, die der Erfassung
von Einstellungen angemessen ist und eine u.U. wenig aussagekräftige Mitte vermei-
det. So wird bei den Schülern eine tendenzielle Festlegung in eine Antwortrichtung for-
ciert. Zudem lassen sich die Einschätzungsmöglichkeiten für Lehrer und Schüler in
einem überschaubaren Maße halten. Gleichermaßen wurde Folgendes berücksichtigt:
„Behauptungen, deren Zutreffen der Befragte einzustufen hat, sind für die Erkundung
von Positionen, Meinungen und Einstellungen besser geeignet als Fragen. Mit ihrer
Hilfe lässt sich die interessierende Position oder Meinung prononcierter und differen-
zierter erfassen als mit Fragen, die zum gleichen Inhalt gestellt werden.“ (Bortz 2003, S.
255)
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Bei der Anordnung und Formulierung der Fragen wurde auf die „Checkliste“ zur Kon-
trolle von Interviewfragen (Bortz 2003, S. 244 ff.) sowie auf die ergänzenden Hinweise
zur Fragenformulierung geachtet (ebd. S. 255 f.):

- Für die Ermittlung von Einstellungen sind Itemformulierungen ungeeignet, mit denen
wahre Sachverhalte dargestellt werden.

- Items, die praktisch von allen Befragten verneint oder bejaht werden, sind ungeeignet,
denn diese Items tragen wegen ihrer extremen Schwierigkeit kaum zur Differen-
zierung der Befragten bei.

- Die Items sollten so formuliert sein, dass die Antworten eindeutig interpretiert werden
können.

- Formulierungen, in denen Begriffe wie „immer“, „alle“, „keiner“, „niemals“ etc. vorkom-
men, sind zu vermeiden, weil die Befragten Formulierungen dieser Art für unrealistisch
halten.

- Quantifizierende Umschreibungen mit Begriffen wie „fast“, „kaum“, „selten“ etc. sind
insbesondere in Kombination mit Rating-Skalen problematisch.

Des Weiteren verweist Bortz auf die Problematik von Fragen, die ein gutes Erin-
nerungsvermögen der Befragten voraussetzen (2003, S. 255 f.).

Die Abfolge der Fragen als Gruppe oder zufällig gilt hinsichtlich der Kriterien „Reliabili-
tät“ und „Validität“ als unerheblich, es wird jedoch empfohlen, auf eine Blockbildung
inhaltlich homogener Items zu verzichten (vgl. ebd., S. 256).
Der letzte Teil des Fragebogens sollte einfach, mit kurzen oder leicht zu beantworten-
den Fragen gehalten werden (ebd.).

7.2.3 Fragebogenrelevante Untersuchungsdimensionen und inhaltlicher Aufbau
Eine vollständige Zusammenstellung möglicher Einflussfaktoren auf Störungen im
(Musik-)Unterricht ist aufgrund der Komplexität des Unterrichtsgeschehens und der
multifaktoriellen Bedingtheit unmöglich, daher muss sich auch eine Befragung auf
wesentliche Aspekte begrenzen. Im Fokus sollen daher die Einflussfaktoren stehen, die
den Unterricht unmittelbar betreffen und von den Beteiligten gestaltet und verändert
werden können. Dazu wurden die ermittelten Ursachen für Unterrichtsstörungen im
Fach Musik in fragebogenrelevanten und nicht-relevanten Einflussfaktoren/Untersu-
chungsdimensionen unterschieden. Diese Unterscheidung wurde von der Zielsetzung
bestimmt, Ursachen zu ermitteln, die von den Beteiligten beeinflussbar, gestaltbar und
veränderbar sind. Gemäß dieser Auffassung erscheinen z.B. Äußerungen von Lehrkräf-
ten hinsichtlich erschwerender struktureller Rahmenbedingungen oder politischer Vor-
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gaben (siehe z.B. Bähr 1996, S. 135) als nicht-relevant, da sie von den Beteiligten
kaum beeinflusst werden können und sich vermutlich nicht als Hauptgründe für einen
besonders gestörten Musikunterricht erweisen. Als relevant hingegen werden Aussagen
zum Unterricht, zum Lehrer und Schüler und deren Verhältnis zueinander sowie zu
unmittelbaren Rahmenbedingungen des Unterrichts eingestuft, kurzum die Bereiche,
von denen im Anschluss an die Auswertung des Fragebogens auch eine Veränderung/
Verbesserung der Unterrichtssituation durch entsprechende Maßnahmen der Beteiligten
zu erwarten ist. 

Für den Schüler-Fragebogen wurden daher folgende Untersuchungsbereiche ausge-
wählt:

Bild 20: Untersuchungsdimensionen des Diagnosebogens
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Erläuterung der Grafik und der Fragebogenbereiche:

1) Schüler 1

Musikalisches Selbstkonzept (persönliche und familiäre Bedeutung von Musik)

2) Unterricht
• Stellenwert des Musikunterrichts
• Störungen im Musikunterricht
• Unterricht und Unterrichtsgestaltung
• Organisation
• Themen
• Aussagen zum Musikunterricht nach Umgangsweisen

- Hören
- Singen
- Musik machen
- Tanzen und Bewegung
- Über Musik nachdenken
- Musik erfinden

3) Lehrer
• Fachkompetenz
• Methodische Kompetenz
• Umgang mit Störungen
• Selbstkompetenz
• Soziale Kompetenz
• Persönliche Eigenschaften

4) Lehrer-Schüler-Beziehung 

2
• Störverhalten
• Selbst- und Fremdeinschätzung
• Über-Unterforderung

5) Schüler 2
• Selbst- und Fremdeinschätzung des Störverhaltens
• Geschlechtsspezifische Aspekte
• Gruppenverhalten
• Einfluss des Lehrers
• Über-/Unterforderung

6) Rahmenbedingungen
• Ausstattung
• Raum
• Zeit
• Sitzordnung
• Sonstiges (z.B. Stühle, Tische etc.)

7) Vorschläge / Wünsche



U n t e r r i c h t s s t ö r u n g e n   i m   F a c h   M u s i k          252

Der Fragebogen beginnt mit: „Lieber Schüler / liebe Schülerin, ich finde, unser Musikun-
terricht läuft nicht optimal. Ich möchte mit Dir zusammen herausfinden, woran dies lie-
gen könnte und bitte dich dazu um deine ehrliche Meinung, so dass wir den Unterricht
gemeinsam verbessern können!“
An eine konstruktive Schüler-Feedback-Kultur soll ausdrücklich appelliert werden, die
freundlich angesprochenen Schüler sollen sich ernst genommen fühlen und werden
ausdrücklich motiviert, ihre „didaktische Reflexionskompetenz“ (vgl. Pädagogik Nr. 5/01,
S.7) einzubringen, um anschließend gemeinsam nach Verbesserungsmöglichkeiten zu
suchen.
Die Unterteilung des Fragebogens in verschiedene Fragebogenbereiche folgt der Über-
legung, dass die Schüler zunächst einige Fragen zum „Warm-Werden“ bearbeiten sol-
len, bevor sie sich an späterer Stelle (bei ca. 2/3 des Fragebogens) direkt zum Kernpro-
blem „Unterrichtsstörungen“ und ihrer eigenen Person äußern sollen. Dies entspricht
den Empfehlungen zur Fragebogenkonstruktion nach Diekmann (2007, S. 483 ff.). Den
Zwischenteil füllen Fragen zum Unterricht, zum Lehrer und zur Lehrer-Schüler-Bezie-
hung aus, den Abschluss bilden Auskünfte zu den Rahmenbedingungen des Unterrichts
und - als Ausblick und Möglichkeit, eigene Vorstellungen einzubringen - der Aspekt
„Wünsche/Vorschläge“. Damit wird den Interessen, Erwartungen, Hoffnungen an den
Musikunterricht notwendiger Raum gegeben, so dass sich die Schüler ernst genommen
und in ihren Interessen berücksichtigt fühlen können. Damit der Evaluationsvorgang
gelingt, ist weiterhin eine glaubwürdige Haltung des Lehrers, die zeigt, dass er an Beur-
teilungen seines Unterrichts und seiner Person interessiert ist, entscheidend (vgl. Bas-
tian/Combe/Langer 2005, S. 93).
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1 Zur Erleichterung der Begutachtung dieser Arbeit wurden die Zwischenüberschriften der
Fragebogenbereiche belassen. Im Falle des schulischen Einsatzes werden die Überschriften jedoch
durch neutrale Zahlenangaben ersetzt, um die Meinungsbildung der Schüler nicht zu beeinflussen.

7.2.4 Diagnosebogen-Entwurf1

Unser Musikunterricht unter der Lupe
Lieber Schüler/liebe Schülerin, ich finde, unser Musikunterricht läuft
nicht optimal. Ich möchte mit Dir zusammen herausfinden, woran
dies liegen könnte und bitte dich dazu um deine ehrliche Meinung,
so dass wir den Unterricht gemeinsam verbessern können!

Klasse: _______ Datum: _____________

1) Schüler 1
Musikalisches Selbstkonzept (persönliche und familiäre Bedeutung von Musik)
1) Lernst du ein Instrument oder hast du Gesangsunterricht?   Ja  Nein 
2) Machst du mit anderen zusammen Musik?     Ja  Nein 

3) Ich höre täglich ca. ____ Stunden Musik.     

4) Beschäftigst du dich anderweitig mit Musik (z.B. Tanzen, Computer)?   Ja  Nein 
5) Hat Musik in deiner Familie eine hohe Bedeutung?     Ja  Nein 

Unterricht
Stellenwert des Musikunterrichts                 trifft nicht zu -   trifft eher nicht zu -   trifft eher zu - trifft zu

6) Musikunterricht ist für mich wichtig.                            
7) Ich besuche gerne den Musikunterricht.                           
8) Die Noten in Musik sind für mich bedeutsam.                          

Störungen im Musikunterricht           trifft nicht zu -   trifft eher nicht zu -   trifft eher zu - trifft zu

9)   Im Musikunterricht ist mir häufig langweilig.                          
10) Der Musikunterricht wird häufig gestört.                               
11) Der Unterricht in Musik wird häufiger    
      gestört als in anderen Fächern.                            
12) Die Jungen in unserer Klasse stören       
      häufiger als die Mädchen.                            

13) Wenn ich im Musikunterricht störe, dann v.a., weil_________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________



U n t e r r i c h t s s t ö r u n g e n   i m   F a c h   M u s i k          254

Unterricht und Unterrichtsgestaltung               trifft nicht zu -   trifft eher nicht zu -   trifft eher zu - trifft zu

14) Der Unterricht ist abwechslungsreich.                           
15) Ich habe viele Möglichkeiten, den Unterricht       
      mitzugestalten.                           
16) Wir machen viel praktisch.
17) Wir arbeiten hauptsächlich theoretisch.                          
18) Wir dürfen vieles selbst entscheiden.                             

Organisation           trifft nicht zu -   trifft eher nicht zu -   trifft eher zu - trifft zu

19) Mein Musiklehrer gibt uns klare Hinweise,    
      was wir zu tun haben.                          
20) Wenn wir mit Instrumenten musizieren,      
      gibt es klare Regeln, die allen bekannt sind.                        
21) Die Ausgabe von Instrumenten folgt festen  
      Regeln.                          

Themen           trifft nicht zu -   trifft eher nicht zu -   trifft eher zu - trifft zu

22) Im Musikunterricht werden Themen behandelt,  
      die mich interessieren.                          

23) Ich wünsche mir für den Musikunterricht auch diese Inhalte: ________________________

____________________________________________________________________________

Aussagen zum Musikunterricht nach Umgangsweisen
Hören           trifft nicht zu -   trifft eher nicht zu -   trifft eher zu - trifft zu

24) Ich würde gerne mehr Musik im Unterricht hören.                        
25) Ich würde gerne andere Musik im Unterricht hören.                     

26) Wenn ja, welche? __________________________________________________________

Singen           trifft nicht zu -   trifft eher nicht zu -   trifft eher zu - trifft zu

27) Ich finde, wir singen viel im Musikunterricht.                             
28) Ich würde gerne mehr singen im Musikunterricht.                         
29) Die Lieder entsprechen meinem Musikgeschmack.                      

Musik machen           trifft nicht zu -   trifft eher nicht zu -   trifft eher zu - trifft zu

30) Wir arbeiten viel mit Instrumenten im Musikunterricht.                    
31) Ich würde gerne mehr mit Instrumenten arbeiten.                           
32) Das Musikmachen macht mir Spaß.                                
33) Wenn ich ein Instrument sehe, probiere ich es aus.                        
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Tanzen und Bewegung           trifft nicht zu -   trifft eher nicht zu -   trifft eher zu - trifft zu

34) Wir bewegen uns oder tanzen viel im 
      Musikunterricht.                                     
35) Ich würde mich gerne öfters im Musikunterricht        
      zu Musik bewegen oder tanzen.                                          

Über Musik nachdenken           trifft nicht zu -   trifft eher nicht zu -   trifft eher zu - trifft zu

36) Wir behandeln häufig Themen der Musikgeschichte.                       
37) Wir behandeln häufig Themen aus der Musiklehre,                         
      z.B. Notennamen, -werte usw.
38) Wir sprechen viel über Musik.                                   
39) Ich würde gerne mehr über diese Themen erfahren.                       

Lehrer
Kreuze alle zutreffenden Aussagen an!

40) Mein Musiklehrer...
a) ...kennt sich in Musik gut aus.    i)  ...kann gut singen.
b) ...kann mit Instrumenten gut umgehen.         j)  ...kann sich gut zu Musik bewegen.
c) ...kennt sich mit Technik und Elektronik gut aus.     k)  ...kann Lieder gut begleiten.
d) ...hält einen interessanten Unterricht.           l)  ...ist streng.
e) ...strahlt Begeisterung für Musik aus.          m) ...ist humorvoll.
f)  ...greift bei Störungen frühzeitig ein.          n) ...ist nett.
g) ...akzeptiert meinen Musikgeschmack.          o) ...ist engagiert.
h) ...bemerkt alles, was in der Klasse vor sich geht.   p)  ...mag uns.

41) Was ich an meinem Lehrer toll finde:____________________________________________

____________________________________________________________________________

42) Was ich an meinem Lehrer nicht so gut finde: _________________________________

____________________________________________________________________________

Lehrer-Schüler-Beziehung          trifft nicht zu -  trifft eher nicht zu -  trifft eher zu - trifft zu

43) Mein Musiklehrer nimmt mich ernst.                                   
44) Der Musiklehrer hat eine wichtige Bedeutung für mich.                      
45) Ich hätte meinen Musiklehrer gerne noch öfters         
      in der Woche.                          
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Schüler 2   

Störverhalten                  trifft nicht zu -   trifft eher nicht zu -   trifft eher zu - trifft zu

46) Ich störe häufig den Musikunterricht.                            
47) Ich finde, meine Mitschüler stören häufig.                                  
48) Die Jungen stören den Unterricht häufiger 
      als die Mädchen.                             
49) Die Art und Weise, wie ich mich verhalte, hat                              
       auch mit dem Verhalten meiner Freunde zu tun.
50) Für mein Verhalten im Musikunterricht spielt es 
      eine Rolle, welche Aufgaben mein Musiklehrer  
      sonst noch hat (Klassenleiter, 2. Fach etc.).                                

Über-Unterforderung   

51) Im Musikunterricht fühle ich mich überfordert, wenn _______________________________

____________________________________________________________________________

52) Im Musikunterricht fühle ich mich unterfordert, wenn _______________________________

____________________________________________________________________________

Rahmenbedingungen           trifft nicht zu - trifft eher nicht zu - trifft eher zu - trifft zu

53) Der Musikraum ist gut mit Instrumenten ausgestattet.                      
54) Der Musikraum gefällt mir.                                          
55) Der Musikraum hat eine gute Raumakustik.                      
56) Die Sitzordnung finde ich gut.                                  

57) Der beste Zeitpunkt für den Musikunterricht wäre am ____________ in der _____ Stunde.

Vorschläge / Wünsche
58) Ich finde, mein Lehrer könnte Folgendes besser machen: ___________________________

____________________________________________________________________________

59) Ich finde, ich könnte Folgendes besser machen: __________________________________

____________________________________________________________________________

60) Ich finde, meine Mitschüler könnten Folgendes besser machen:______________________

____________________________________________________________________________

61) Für den Musikunterricht wünsche ich mir Folgendes: _______________________________

____________________________________________________________________________

VIELEN DANK FÜR DEINE MITHILFE!
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7.2.5 Auswertungshilfe für den Diagnosebogen
Klasse: _______ Datum: _____________

1) Schüler 1
 Musikalisches Selbstkonzept 

1) Lernst du ein Instrument oder hast du Gesangsunterricht? 

2) Machst du mit anderen zusammen Musik? 

3) Ich höre täglich ca.___ Stunden Musik.

4) Beschäftigst du dich anderweitig mit Musik (z.B. Tanzen, Computer)?  

5) Hat Musik in deiner Familie eine hohe Bedeutung?  

Unterricht       

 

Ja Nein 

Ja Nein 

0 1 2 3 4 5 6+

Ja Nein 

Ja Nein 

Stellenwert des Musikunterrichts trifft nicht zu trifft eher nicht
zu 

trifft eher zu trifft zu

6) Musikunterricht ist für mich wichtig. 

7) Ich besuche gerne den Musikunter-
richt. 
8) Die Noten in Musik sind für mich be-
deutsam. 
Störungen im Musikunterricht 
9) Im Musikunterricht ist mir häufig lang-
weilig. 
10) Der Musikunterricht wird häufig ge-
stört.  
11) Der Unterricht in Musik wird häufiger
gestört als in anderen Fächern.
12) Die Jungen in unserer Klasse stören
häufiger als die Mädchen.
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13) Ich störe im Musikunterricht aus folgenden Gründen:

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

23) Ich wünsche mir für den Musikunterricht auch diese Inhalte: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Unterricht und Unterrichtsgestaltung trifft nicht zu trifft eher nicht
zu 

trifft eher zu trifft zu

14) Der Unterricht ist abwechslungs-

reich.

15) Ich habe viele Möglichkeiten, den

Unterricht mitzugestalten.

16) Wir machen viel praktisch.

17) Wir arbeiten hauptsächlich theore-

tisch.

18) Wir dürfen vieles selbst entschei-

den. 

Organisation

19) Mein Musiklehrer gibt uns klare Hin-

weise, was wir zu tun haben.

20) Wenn wir mit Instrumenten musi-

zieren, gibt es klare Regeln, die allen

bekannt sind.

21) Die Ausgabe von Instrumenten folgt

festen Regeln.

Themen

22) Im Musikunterricht werden

Themen behandelt, die mich interes-

sieren.
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26) Wenn ja, welche?

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Aussagen zum Musikunterricht nach

Umgangsweisen - Hören

trifft nicht zu trifft eher nicht
zu 

trifft eher zu trifft zu

24) Ich würde gerne mehr Musik im

Unterricht hören. 

25) Ich würde gerne andere Musik im

Unterricht hören. 

Singen trifft nicht zu trifft eher nicht
zu 

trifft eher zu trifft zu

27) Ich finde, wir singen viel im Musik-

unterricht.

28) Ich würde gerne mehr singen im

Musikunterricht. 

29) Die Lieder entsprechen meinem

Musikgeschmack. 

Musik machen

30) Wir arbeiten viel mit Instrumenten im

Musikunterricht.

31) Ich würde gerne mehr mit Instru-

menten arbeiten. 

32) Das Musikmachen macht mir Spaß.

33) Wenn ich ein Instrument sehe, pro-

biere ich es aus. 

Tanzen und Bewegung

34) Wir bewegen uns oder tanzen viel

im Musikunterricht. 

35) Ich würde mich gerne öfters im

Musikunterricht zu Musik bewegen oder

tanzen.
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Lehrer

37) Wir behandeln häufig Themen aus

der Musiklehre.

38) Wir sprechen viel über Musik.

39) Ich würde gerne mehr über diese

Themen erfahren.

a) ...kennt sich in Musik gut aus.

b) ...kann mit Instrumenten gut umgehen.

c) ...kennt sich mit Technik und Elektronik gut aus.   

d) ...hält einen interessanten Unterricht. 

e) ...strahlt Begeisterung für Musik aus.

f)  ...greift bei Störungen frühzeitig ein.

g) ...akzeptiert meinen Musikgeschmack.

h) ...bemerkt alles, was in der Klasse vor sich geht.  

i) ...kann gut singen.

j) ...kann sich gut zu Musik bewegen.

k) ...kann Lieder gut begleiten.

l) ...ist streng.

m) ...ist humorvoll.

n) ...ist nett.

o) ...ist engagiert.

p) ...mag uns.

36) Wir behandeln häufig Themen der

Musikgeschichte.

Über Musik nachdenken trifft nicht zu trifft eher nicht
zu 

trifft eher zu trifft zu
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41) Was ich an meinem Lehrer toll finde:_______________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

42) Was ich an meinem Lehrer nicht so gut finde: _____________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Lehrer-Schüler-Beziehung

Schüler 2

trifft nicht zu trifft eher nicht
zu 

trifft eher zu trifft zu

43) Mein Musiklehrer nimmt mich ernst.

44) Der Musiklehrer hat eine wichtige

Bedeutung für mich. 

45) Ich hätte meinen Musiklehrer gerne

noch öfters in der Woche.

Störverhalten trifft nicht zu trifft eher nicht
zu 

trifft eher zu trifft zu

46) Ich störe häufig den Musikunterricht.

47) Ich finde, meine Mitschüler stören

häufig.  

48) Die Jungen stören den Unterricht

häufiger als die Mädchen.

49) Die Art und Weise, wie ich mich ver-

halte, hat auch mit dem Verhalten

meiner Freunde zu tun.

50) Für mein Verhalten im Musik-

unterricht spielt es eine Rolle, welche

Aufgaben mein Musiklehrer sonst noch

hat.
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Über-Unterforderung   

51) Im Musikunterricht fühle ich mich überfordert, wenn ____________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

52) Im Musikunterricht fühle ich mich unterfordert, wenn ____________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Rahmenbedingungen

57) Der beste Zeitpunkt für den Musikunterricht wäre am ___ in der ____ Stunde.

Vorschläge / Wünsche
58) Ich finde, mein Lehrer könnte Folgendes besser machen: _______________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

trifft nicht zu trifft eher nicht
zu 

trifft eher zu trifft zu

53) Der Musikraum ist gut mit Instru-

menten ausgestattet.

54) Der Musikraum gefällt mir.

55) Der Musikraum hat eine gute Raum-

akustik.

56) Die Sitzordnung finde ich gut.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Mo
Di
Mi
Do
Fr
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59) Ich finde, ich könnte Folgendes besser machen: ______________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

60) Ich finde, meine Mitschüler könnten Folgendes besser machen:____________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

61) Für den Musikunterricht wünsche ich mir Folgendes: ___________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Sonstige Anmerkungen:

___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
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8.  Metakommunikation über Unterrichtsstörungen im Fach Musik
Zur Aufbereitung der Ergebnisse des Fragebogens soll im Sinne der in Kapitel 3.
dargestellten Kritisch-kommunikativen Didaktik auf metakommunikative Verfahren
zurückgegriffen werden. Daher werden im Folgenden - ausgehend von Begriffs-
definitionen und -abgrenzungen - Kommunikationsstörungen und die Auswertung des
Diagnosebogens erläutert.

8.1  Kommunikation, Interaktion und Metakommunikation
Der Begriff „Kommunikation“ leitet sich vom lateinischen Verb communicare ab, das im
Ursprung gemeinsam machen, vereinigen, zusammenlegen, teilen, mitteilen,
teilnehmen lassen, Anteil nehmen, sich beraten, besprechen bedeutet (Stowasser
1991, S. 88). Kommunikation bedeutet gemäß dieser etymologischen Ableitung im
Allgemeinen Mitteilung, Verständigung, Austausch/Übermittlung von Information
(Brockhaus-Lexikon 2000). 
In der Pädagogik haben sich Versuche, den Begriff „Kommunikation“ eindeutig zu
bestimmen, nicht durchgesetzt, so dass es keine verbindliche Terminologie gibt
(Reinhold/Pollak/Heim 1999, S. 300).
Der Begriff der kommunikativen Kompetenz drückt die Fähigkeit von Individuen aus,
innerhalb einer Sprachgemeinschaft sprachlich zu handeln (vgl. Böhm 2000, S. 308).
Kommunikative Kompetenz gilt in ihrer gesamten Bedeutungsbandbreite als
Erziehungsziel und wird damit auch im Rahmen der fächerübergreifenden Bildungs-
und Erziehungsziele in der allgemein bildenden Schule postuliert. „Pädagogische
Kommunikation geschieht in der Regel in der lebendigen erzieherischen Situation, in
der sich zwei oder mehrere Menschen gegenüberstehen.“ (Reinhold/Pollak/Heim 1999,
S. 301) 
Erfolgreich verlaufen Übermittlungen im Sinne einer Kommunikation dann, wenn das
vom Sender Gemeinte und das vom Empfänger Interpretierte übereinstimmen. Durch
entsprechendes Feedback lässt sich die Güte der Verständigung überprüfen (vgl. Böhm
2000, S. 308).
Eng verbunden mit dem Kommunikationsbegriff ist der Begriff der Interaktion, da sich
Interaktion über Kommunikation vollzieht. Für die Pädagogik liegt die Bedeutung des
Begriffs in der Beschreibbarkeit der für die Persönlichkeitsentwicklung bedeutsamen
Interaktionsprozesse (vgl. Tenorth/Tippelt 2007, S. 346). Der Interaktionsbegriff bildet
den Ausgangspunkt für verschiedene Fachdisziplinen und erfährt hierdurch
unterschiedliche Bedeutungszumessungen, etwa in der Sozialisationsforschung als
grundlegende Mikroebene von Sozialisationsvorgängen, im erzieherischen Kontext als
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gegenseitiges Verhältnis des pädagogischen Bezugs (anstatt Autonomiegefälle hin zum
Edukanden), als Gegenstand der kommunikativen Didaktik in Form unterrichtlicher
Interaktionsprozesse oder im Bereich der (interaktiven) Medienrezeption (v.a. neuer
Medien, Anm.) als neuartiger Raum für nach dem Prinzip der Wechselseitigkeit
gestaltete Sozialisationsprozesse (vgl. ebd.).
„Kommunikation beschreibt den Austauschvorgang zwischen den Interaktionspartnern“
(ebd.). Von diesem (sozialen) Begriffsverständnis ist daher z. B. das Selbstgespräch,
das Denken als inneres Sprechen oder die Massenkommunikation abzugrenzen, bei
der die wechselseitige Beeinflussung fehlt.
Unterrichtliche Störsituationen sind eingebettet in einen Interaktionsprozess von
Lehrern und Schülern, über den J. von Buer folgenderweise mutmaßt: „Möglicherweise
entwickeln sie [die Schüler, Anm.] eine ‚eigene Interaktionskultur‘ [...], die mit derjenigen
des Lehres nicht oder nur teilweise kompatibel ist“ (1992, S. 2). Diesbezüglich verweist
er auf die Unterschiede der semantischen Bedeutungen von Ausdrücken, der Wertigkeit
von Verhaltensweisen oder der Aussagebedeutung der Kleidung (ebd.).
Kommunikation beruht auf einem Medium zur Übermittlung, der Erfolg der Übermittlung
hängt von der Semantik, Syntax und Pragmatik des verwendeten Zeichenvorrats
innerhalb des Mediums ab (vgl. Tenorth/Tippelt 2007, S. 347). Neben dem
gemeinsamen Zeichenvorrat wird auch ein gemeinsamer Wissensvorrat sowie ein
Minimum gemeinsamer Wertanerkenntnis für eine gelingende Kommunikation
vorausgesetzt.
Jegliches Erziehungshandeln ist ein kommunikatives Handeln, das einen Rahmen für
Verständigung über Sinnorientierung und Handlungsziele darstellt und in dem sich die
kommunikative Kompetenz des Menschen ausprägen kann. Die entscheidende
Bedeutungsdimension für die Pädagogik liegt im Doppelaspekt, Kommunikation als
Kommunikationsprozess in einer konkreten Situation zu verstehen als auch die
Distanzierungsleistung, die Kommunikation gegenüber konkreten Situationen zu
erbringen vermag (vgl. Lenzen 2005, S. 873).

Unter Metakommunikation versteht man die „Kommunikation über Kommunikation, also
den Vorgang gemeinsamen Reflektierens zweier oder mehrerer Individuen über Verlauf,
Eigenart, Schwierigkeiten der Kommunikation zwischen ihnen. Die Kommunikation
selbst wird zum Lerngegenstand.“ (Köck 1997, S. 471)
Dadurch, dass Bedingungen und Art und Weise der Kommunikation selbst zum Kom-
munikationsgegenstand gemacht werden, ist die Metakommunikation ein bedeutsames
Mittel zur Steuerung der sozialen Interaktion zwischen den Kommunikationspartnern.
„Metaunterrichtliche Anteile [...] entfalten nicht nur Regulativ- und Korrektureffekte für
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gestörten Unterricht, sie sind zugleich immer auch Faktoren des Selbst- und Mitbestim-
mungsprozesses der Lerngruppe.“ (Fleckenstein 2004, S. 249)
Metakommunikation kann nach Friedemann Schulz von Thun explizit oder implizit erfol-
gen (vgl. Schulz von Thun 1981). Metakommunikation im oben genannten Sinne ist
explizite Metakommunikation. Verglichen wird die Perspektive der Metakommunikation
häufig mit einer Betrachtung von einem "Feldherrenhügel" aus, um Abstand von dem
"Getümmel" zu nehmen, in das die Beteiligten sich verstrickt haben. Auf diesem Feld-
herrenhügel der Metakommunikation machen Sender und Empfänger die Art, wie sie
miteinander umgehen, zum Gesprächsgegenstand. Explizite Metakommunikation kann
- sparsam eingesetzt - eine ausgezeichnete Methode sein, durch das bewusste Ana-
lysieren und Ansprechen von Störfaktoren in einem Gespräch das gegenseitige Verste-
hen der Gesprächspartner wieder zu ermöglichen. Parallel zur Kommunikation auf der
Mitteilungsebene läuft immer auch Kommunikation auf der Metaebene im Sinne einer
sog. impliziten Metakommunikation ab. Die implizite Ebene enthält den „So-ist-das-
gemeint-Anteil“ der Kommunikation (Schulz von Thun 1981, S. 91).
Für eine gelingende Metakommunikation bedarf es Mut zur Selbsterfahrung und eines
aufrichtigen Blicks nach innen, denn „es scheint kaum eine kommunikativere Verhal-
tensklasse zu geben, die die meisten Menschen so ungewohnt finden, so scheuen und
doch so befreiend erleben können, wie ein Gespräch über die Beziehung, wie explizite
Metakommunikation.“  (Mandel und Mandel 1971)
Sinn der Metakommunikation ist es, die Wahrheit der Situation zu fördern, indem man
mit gezielten Fragen Aussagen zur Situation bekommt. Allgemein dreht sich die
Metakommunikation hauptsächlich um die Fragen: „Was geht jetzt in mir vor? Wie
erlebe ich dich? Was spielt sich zwischen uns ab?“ 

So erhält man in der Metakommunikation Aussagen über:

- Den Zustand und die Absichten des Senders.
- Den Zustand und das Verständnis des Empfängers.
- Die Beziehungen zwischen den Kommunikationspartnern.
- Den Inhalt der auszutauschenden Mitteilungen.
- Die Form der auszutauschenden Mitteilungen. (vgl. Avenarius 2000, S. 46)

In der Metakommunikation kann es zu den gleichen Störungen kommen, wie in der
Kommunikation auf alltäglicher Ebene, z.B., wenn die Offenheit und die Bereitschaft zur
Selbsterfahrung fehlen, wenn die unterschiedlichen Ebenen einer Botschaft zu
(weiteren) Missverständnissen führen, und wenn Kommunikations- und Interaktions-
regeln missachtet werden. 
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„Metakommunikation ist als Strategie zur Störverminderung am wenigsten
geeignet, wenn Sie mit dem Einzelverhalten eines Schülers oder einer
Schülerin Schwierigkeiten haben. In diesem Fall kann ein offenes
Klassengespräch sogar einen gegenteiligen Effekt haben, da der
‚Störenfried‘ dabei die Aufmerksamkeit bekommt, nach der er sich so sehr
streckt. Am sinnvollsten ist die Metakommunikation mit der Klasse, wenn
[...] die ganze Klasse aus irgendeinem Grund mit der Lehrkraft Probleme
haben sollte.“ (Fleckenstein 2004, S. 249 f.)

Paul Watzlawick verankert den Metakommunikationsbegriff in seinem bekannten
Kommunikationsmodell mit dem 2. Axiom: „Jede Kommunikation hat einen Inhalts- und
einen Beziehungsaspekt, derart, dass letzterer den ersteren bestimmt und daher eine
Metakommunikation ist." (Watzlawick 1996, S. 53) 

Friedemann Schulz von Thun erweiterte dieses 2. Axiom zu vier Aspekten einer
Nachricht: Sachinhalt, Appell, Selbstoffenbahrung, Beziehungsaspekt. Eine geglückte
Kommunikation findet dann statt, wenn die vier Ebenen Appell, Selbstoffenbahrung,
Beziehungsaspekt und Sachinhalt von den Kommunikationspartnern als ausgewogen
empfunden werden. Da diese Dimensionen neben dem Sachinhalt als
faktisch-informativem Kommunikationsgegenstand bei jeglicher menschlicher
Kommunikation eng verbunden mitwirken, kann Kommunikation auch durch autoritäre
Botschaften wie „Das gehört nicht hierher“ nicht allein auf die Sachebene reduziert
werden. Die Sachebene bricht den komplexen Kommunikationsprozess auf eine
minimale inhaltliche Verständigung auf Faktenbasis. In pädagogischem Kontext ist es
hinsichtlich Kommunikationsstörungen häufig hilfreich, nach dem Prinzip „Störungen
haben Vorrang“ (vgl. Cohn 1992) zu handeln. Diese Strategie berücksichtigt neben der
Sachebene auch die nicht auf der Sachebene befindlichen Aspekte der menschlichen
Kommunikation und versteht sich als integrative Strategie, um (auch) auf der
Sachebene voranzukommen.

8.2  Umgang mit Kommunikationsstörungen
Unterrichtsstörungen können durch Kommunikationsstörungen verursacht sein, da die
Informationsübermittlung in Form von Kommunikation grundsätzlich mehrschichtig und
störanfällig ist. Jedoch erst auf Basis gelingender Kommunikation kann über die
zugrunde liegenden Probleme und deren Ursachen konstruktiv gesprochen werden.
Kommunikationsstörungen entstehen, „weil die Deutung nicht dem beabsichtigten Inhalt
einer Verhaltensweise oder Aussage entspricht“ (Tenorth/Tippelt 2007, S. 410).
Differenzieren lassen sich als Ursachenbereiche neben Problemfeldern hinsichtlich des
Inhalts- und Beziehungsaspektes, der Interpunktion von Verhalten, digitaler und
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analoger Kommunikation und symmetrischer und asymmetrischer Kommunikation z. B.
die Zusammenhänge von:

- Sprachlicher, nichtsprachlicher (Mimik und Gestik) und paraverbaler Kommunikation
(z.B. Tonhöhe, Tonfall, Sprechgeschwindigkeit, Sprechpausen)

- Expliziter (ausdrücklich formulierte Nachricht) und impliziter (interpretierbar, inhaltlich
offen) Kommunikation

- Kongruenter (Übereinstimmung von Botschaft und Verhalten) und inkongruenter
(Widerspruch in Botschaft und Verhalten) Kommunikation

Jeder dieser Aspekte kann als Analysekriterium für gestörte Kommunikationsprozesse
hilfreich sein. Kommunikationsstörungen können zu Konflikten führen, die eines
professionellen pädagogischen Handelns bedürfen. Dies erfordert bisweilen neben den
Gesprächsteilnehmern die Anwesenheit eines neutralen Moderators. In der
Schulsituation kommt dem Lehrer in der Regel diese Funktion zu. Um Kommunikations-
störungen möglichst zu verhindern, ihnen frühzeitig zu begegnen oder im Bedarfsfall auf
ein professionelles Methodenrepertoire zurückgreifen zu können, gibt es verschiedene
Möglichkeiten eines pädagogisch begründeten und angeleiteten Vorgehens in
kommunikativen Zusammenhängen in einer Gruppe. Grundtechniken bzw. -strategien
zum kommunikativen Umgang, v. a. im Hinblick auf Konfliktlösung,  sind (vgl. Pflüger
2008, S. 261 ff.):

Joinen / Rapport erstellen
Um eine positive Ausgangssituation zu schaffen, wird im Sinne dieser Technik ein
Gespräch in Gang gebracht, das noch nicht die Problemebene betrifft, sondern eine
gute Gesprächssituation erzeugt, auf deren Basis auch Konflikte und Probleme gelöst
werden können.

Positives Umformulieren
Eine positive Wortwahl kann konfliktträchtige Situationen entkräften, in dem sich die
Gesprächspartner nicht angegriffen fühlen und die Situation ggf. durch einen
Gegenangriff eskaliert. Daher sollte in jedem Fall ein positives Umformulieren negativer,
konfliktträchtiger Formulierungen angestrebt werden. Anstatt durch Anschuldigungen,
verbale Angriffe o. ä. können kritische Sachverhalte z. B. auch als Wünsche im Hinblick
auf erwünschtes Verhalten etc. umformuliert werden.
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Zirkuläres Fragen
Bei dieser Fragetechnik soll ein Perspektivenwechsel bei den Beteiligten hervorgerufen
werden, mit dem das zugrunde liegende Problem von einer oder mehreren neuen
Seiten beleuchtet wird und damit Einsichten gewonnen werden können, die für die
Konfliktlösung hilfreich sind. Anstatt Angriffs- und Verteidigungsverhalten, Eskalation
oder negative Verstärkung kann auf der einen Seite Verständnis für das Denken und die
Situation der anderen Seite entstehen, indem sich eine Partei intensiver mit den
Gefühlen, Gedanken und dem Argumentationsverhalten der Gegenseite
auseinandersetzt.

In direkten Kontakt bringen
Grundanliegen dieser Kommunikationstechnik ist die Vermeidung von indirektem
Kommunikationsverhalten. Angestrebt wird hierdurch die direkte Konfrontation mit dem
Gegenüber im Sinne eines „Miteinander“- statt „Übereinander-“ Sprechens. Nicht in
allen Situationen sind jedoch Problemgespräche in der Gruppe möglich oder sinnvoll.
Eine eigene Berechtigung mit genereller, funktionaler Unterscheidung hat daher auch
die folgende Methode.

Getrennte Einzelgespräche
Getrennte Einzelgespräche sind in besonderen Situationen sinnvoll, wenn
Gesprächsverläufe in einer Sackgasse münden, wenn ein Konflikt zu emotional wird,
mehrere Grundregeln gebrochen werden, kein Vertrauen mehr gegeben ist, Macht und
Druck ausgeübt wird oder etwas vor dem Gegenüber oder der Gruppe nicht
angesprochen werden kann. Sie sollten von vornherein der gesamten Gruppe
angeboten werden.

Spiegeln / Aktives Zuhören
Bei dieser Technik sollen die Gesprächspartner das Gesagte mit eigenen Worten
wiedergeben. Sie fördert im Sinne des „aktiven Zuhörens“ die Empathie. Gleichzeitig
werden Missverständnisse rechtzeitig vermieden oder behoben. Da beim Spiegeln der
Eindruck entstehen kann, jemand könne sich nicht verständlich ausdrücken, sollte diese
Technik nur bei wichtigen Botschaften angewendet werden (vgl. Besemer 1999, S. 116).

Ich-Botschaften
Durch Ich-Botschaften sind die Gesprächsteilnehmer dazu aufgefordert, ihre
Standpunkte in der „Ich-Form“ darzulegen. Die in der „Ich-Form“ enthaltenen
emotionalen Anteile vermeiden Pauschalisierungen wie sie leicht in der „man-“ oder
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„wir“-Ausdrucksform entstehen können sowie direkte, verletzende Kritik in der
„du-Form“ (vgl. Besemer 1999, S. 116).

Zusammenfassen und Strukturieren
Gerade in hitzigen Diskussionen und Konfliktgesprächen kommt dem Lehrer als
Moderator die wichtige Aufgabe des Ordnens, Zusammenfassens und Strukturierens
des Gesagten zu, um den „roten Faden“ zu behalten und inhaltliche Klarheit zu
forcieren. Zusammenfassungen sind darüber hinaus ein Prüfstein für die Frage, ob das
Gesagte „angekommen“ ist und verstanden wurde. Zusammenfassungen ermöglichen
weiterhin, ggf. ordnend einzugreifen und Gesprächsphasen abzuschließen bzw. neue
Phasen anzubahnen.

Über die genannten Gesprächsführungstechniken hinaus gibt es zahlreiche weitere
Modelle für eine konstruktive Kommunikationsgestaltung, z. B. die analytische Methode
(vgl. Ulrich 2000) oder der partnerschaftliche Dialog, der in Anlehnung an Thomas
Gordon (2003) und Carl Rogers (2001) auf den Säulen „hilfreiches Zuhören“ und
„notwendige Konfrontation“ beruht (ebd.). Oftmals beginnen diese pädagogischen
Ansätze nicht erst bei Kommunikationstechniken, sondern bereits bei Übungen zu
Wahrnehmungs- und Empathieförderung. Erwähnt sei hier exemplarisch die Methode
„Gesagt-Gehört-Gemalt“ (Ulrich 2000, S. 138-140), die die besondere Bedeutung
sprachlicher Vermittlung und die Unterschiedlichkeit der Auffassungsmöglichkeiten
handlungsorientiert verdeutlich.

8.3  Metakommunikation über Unterrichtsstörungen mit Hilfe des
Diagnosebogens

Bevor die Schüler mit dem Fragebogen und der Auseinandersetzung mit dem Unterricht
auf einer Metaebene konfrontiert werden, bedarf es einer Einstimmung durch den Leh-
rer. Dies können situations-, klassen- und lehrerabhängig einige einleitende Worte zur
eigenen Befindlichkeit hinsichtlich des Unterrichts zur Weckung von Interesse, Empa-
thie und Hilfsbereitschaft der Schüler sein, ein aktueller Anlass, eine kurze, hinführende
Geschichte oder ein Bildimpuls wie z.B. die unten stehende Illustration einer chaotisch
wirkenden Musiziersituation sein, um den Schülern den Sinn der Reflexion in Form des
Fragebogens zu erläutern und eine ernsthafte Zentrierung der Aufmerksamkeit und
Bereitschaft zur Mitarbeit zu fokussieren. Der Einsatz des Bildes soll exemplarisch
erläutert werden: Begleitend zur Präsentation des Bildes, sofern dieses nicht als stum-
mer Impuls eingesetzt wird oder werden kann, könnten - je nach eigener Zielsetzung,
Lenkungsgrad und klassenspezifischen Gegebenheiten - die nachfolgend genannten,
verbale Impulse erfolgen.
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- Um zügig auf das Thema zu lenken: „Bestimmt könnt ihr erraten, warum ich euch die-
ses Bild zeige!“ ,bzw. konkreter: „Ihr ahnt sicherlich, was dieses Bild mit unserem
Musikunterricht zu tun hat.“

- Um Selbstreflexion auf emotionaler Ebene anzubahnen: „Such‘ dir einen Schüler auf
dem Bild aus und versetze dich in seine Rolle. Beschreibe, wie es dir wohl in dieser
Situation geht.“

- Um Fremdreflexion und Empathie zu wecken: „Versetzt euch (nun) in die Rolle des
Musiklehrers. Wie geht es euch wohl, wenn ihr so eine Situation vorfindet?“, ergän-
zend: „Was würdet ihr in dieser Situation unternehmen?“ oder „Was würdet ihr tun, um
so eine Situation in Zukunft zu vermeiden?“

Bild 21: Bildimpuls für den Einsatz des Fragebogens (Zeichnung: Manuela Madlener)
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Vor dem Austeilen des Fragebogens könnten im Anschluss an den gemeinsamen Ein-
stieg folgende Hinweise erfolgen (Formulierungsvorschläge):

1) Liebe Schüler, leider läuft der Musikunterricht nicht so, wie ihr euch das wünscht und
wie ich mir das vorstelle. Das ist sehr schade, denn wir alle mögen Musik, da sie uns
doch sehr viel geben und bedeuten kann. Ich möchte aus diesem Grund mit euch
zusammen überlegen, warum uns dies im Musikunterricht nicht so richtig gelingt.

2) Dazu werde ich euch einige Fragen stellen, die ihr schriftlich und jeder für sich in
Ruhe beantworten sollt. Da ihr euren Namen nicht anzugeben braucht, könnt ihr eure
ehrliche und ganz persönliche Meinung äußern. (Optional: Gerne könnt ihr euch im
Klassenzimmer verteilen und euch einen Platz suchen, an dem jeder für sich unge-
stört überlegen kann.)

3) Es gibt Fragen, bei denen ihr nur ankreuzen müsst und Fragen, zu denen ihr Antwor-
ten völlig frei formulieren dürft. Damit ihr nicht befürchten müsst, dass ich eure Hand-
schrift erkenne, was ich nicht beabsichtige, könnt ihr bei diesen Fragen z.B. die
Druckschrift verwenden und Stichpunkte aufschreiben.

4) Nachdem ihr den Fragebogen ausgefüllt habt, wird er von mir eingesammelt und
ausgewertet. Die Ergebnisse besprechen wir zusammen in der nächsten oder über-
nächsten Musikstunde.

5) Ich bin sehr gespannt auf eure Vermutungen und wünsche mir, dass es uns gelingt,
auf diese Weise den Unterricht gemeinsam zu verbessern. Seid ganz ehrlich und legt
nun los, nach ca. 15 Minuten werde ich ein (musikalisches) Signal geben und euch
fragen, wie weit ihr seid.

Dieser Einstieg soll die Schüler auf den u.U. ungewohnten Umgang mit einem
Fragebogen einstimmen und ihnen eine klare Handlungsanleitung geben. Abzuwägen
ist im Einzelfall, ob aus atmosphärischen Gründen zum Ausfüllen des Fragebogens
begleitend eine leise, ruhige Musik abgespielt wird.

Um eine Evaluation der Ergebnisse konstruktiv nutzen zu können, empfehlen sich
folgende Grundsätze (vgl. Burkhard/Eikenbusch 2000, S. 34 ff.):

- Keine falschen Hoffnungen wecken: Es muss klar gemacht werden, was im Unterricht
grundsätzlich veränderbar ist und was nicht.

- Keine Klagemauer errichten: Konstruktive Lösungen anstreben.
- Die Schüler vorbereiten: Das Formulieren wertneutraler und konstruktiver Kritik sollte

vorgemacht und an Beispielen geübt werden. Es setzt die Unterscheidungsfähigkeit
zwischen Personen und Verhalten sowie das Unterstellen positiver Absichten voraus.
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- Schüler in die Auswertung einbeziehen: Der Lehrer wertet die Daten aus und
präsentiert den Schülern die Ergebnisse. Gemeinsam werden die Ergebnisse
analysiert und mögliche Konsequenzen für den künftigen Unterricht erarbeitet.

- Verantwortlichkeiten beibehalten: Schüler und Lehrkräfte sind in je verschiedener
Weise Spezialisten für Unterricht mit klar getrennten Rollen. In diesen
Aufgabenbereichen übernehmen sie jeweils die Verantwortung für Veränderungen.

Dem Lehrer obliegt im Rahmen der anschließenden Auswertung die Aufgabe, die Ant-
worten auf die offenen Fragen zu sammeln sowie Häufigkeiten und „neuralgische Berei-
che“ des Unterrichts selbstständig zu ermitteln. Dazu wurde eine Auswertungshilfe mit-
entwickelt, die das Auszählen der Häufigkeiten sowie das Sammeln der offenen Antwor-
ten erleichtern soll. Verbunden ist damit auch die Erwartung, dass der Diagnosebogen
von den Lehrern mit dieser Auswertungshilfe eher eingesetzt wird. 
Offene Antwortmöglichkeiten wurden in überschaubarer Zahl integriert, um eventuelle,
klassenspezifische, im Fragebogen u.U. nicht angesprochene Problemfelder thema-
tisieren zu können. 
Eine generelle Schwierigkeit kann die Erkennbarkeit der Handschrift durch den Lehrer
und der damit verbundene Verlust der Anonymität darstellen. Aus diesem Grund werden
die Schüler gebeten, in Druckschrift zu antworten, die dem Lehrer weitestgehend unbe-
kannt sein dürfte. Alternativ wäre das Auslassen der Fragen und anstelle dessen ein
Computerausdruck denkbar, den die Schüler am Folgetag im Lehrerzimmer abgeben.
Es ist nicht zwingend notwendig, alle Fragen auszuwerten, der Lehrer kann sich ggf.
auch auf bestimmte Fragebogenbereiche beschränken, die ihm aufgrund seiner Vermu-
tungen und Erfahrungen in der Klasse als besonders relevant erscheinen (z.B. zu
seiner Person, zur Unterrichtsgestaltung, zum musikalischen Profil der Schüler) und
diese Punkte zum zentralen Thema der metakommunikativen Aufbereitung machen.
Handlungsleitend sollte bei der Auswertung immer die Frage sein: „Welche Ursachen
für den gestörten Musikunterricht lassen sich den Schülerantworten direkt oder indirekt
entnehmen?“ Indirekte Informationen sind z.B. die Daten zu den musikalischen Vorer-
fahrungen der Schüler. Spielt etwa in einer Klasse kaum ein Schüler ein Instrument,
lässt dies auf allgemein fehlende Erfahrungen im gemeinsamen Musizieren und die
Notwendigkeit der regelgeleiteten Steuerung von musikpraktischen Gruppenprozessen
schließen. Indirekte Informationen lassen sich aber u.U. auch durch Kombination ver-
schiedener Beantwortungen gewinnen. So ergeben die Fragen zu den verschiedenen
Lehrerkompetenzen ein umfangreicheres Bild des Lehrers aus Schülersicht.
Die Besprechung der Ergebnisse sollte unbedingt gemeinsam erfolgen, so dass sich die
Schüler mit eigenen Gedanken einbringen und sich bei der Analyse der Antworten
beteiligen können (vgl. Bastian/Combe/Langer 2005, S. 105). Für das Gespräch über
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die Kernpunkte der Auswertung wird zunächst eine gute Gesprächsausgangssituation
geschaffen. Hierzu gehört auch u.U. das Verändern der üblichen Sitzordnung zur Ver-
besserung der Kommunikationssituation (z.B. Sitzkreis) oder das Wechseln des Ortes
(Innenhof, Meditationsraum etc.). Schüler und Lehrer sollten sich nun in einem ausrei-
chenden zeitlichen Rahmen und unter Berücksichtigung der Ereignisse der Folgestunde
(z.B. Schulaufgabe) der gemeinsamen Besprechung der Ergebnisse widmen. Dies
überschreitet ggf. den Rahmen einer Unterrichtsstunde, sollte aber im Interesse aller im
Sinne eines künftig reibungsloseren Umgangs miteinander und der Generierung einer
tragfähigen Ausgangsbasis für den weiteren Unterricht sein. Die Besprechung kann z.B.
als gelenktes bzw. moderiertes Gruppengespräch stattfinden, in dem sich die Schüler
aktiv einbringen können und der Austausch über gemeinsame und gegensätzliche
Standpunkte zur Problemlösung führen soll. 

Zur Erläuterung:

„Ein Gruppengespräch ist ein Treffen, bei dem die Gruppe über Themen
spricht und Entscheidungen trifft, die das Miteinanderleben in der Klasse
betreffen. Sie spricht über Handlungen und Gefühle der Gruppenmitglie-
der, sucht nach Möglichkeiten, das Verhalten eines Kindes ändern zu hel-
fen oder ihm den Umgang mit seinen Gefühlen zu erleichtern. Sie ermutigt
Gruppenmitglieder, die sich in einem Veränderungsprozeß befinden.“
(Dreikurs/Grundwald 1987, S. 125)

Den Argumenten und etwaigen Vorbehalten der Lehrer gegen diese Gesprächsform
aufgrund des Zeitbedarfs oder aufgrund mangelnden Vertrauens in die Reflexionsfähig-
keit der Schüler, über ihr Verhalten, über die Lehrerrolle und den Unterricht angemes-
sen nachzudenken, kann entgegengehalten werden, dass die Verbesserung der Klas-
sensituation nicht nur einen künftigen Zeitgewinn, sondern auch mehr Freude am
gemeinsamen Tun für alle Beteiligten zur Folge hat. Die Lenkung des Gesprächs ist
gerade bei Schülern der 7. Jahrgangsstufe wichtig, die mit solchen Gesprächen noch
wenig Erfahrung haben und die Diskussionen in Streitereien, Rechthaberei und z.T. im
Chaos enden. Die Aufforderung des Lehrers, ihm zu helfen, stärkt das Gefühl der Schü-
ler, wichtig zu sein und ernst genommen zu werden und eint die Klasse auf ein
gemeinsames Ziel hin, worauf die Schüler in der Regel positiv anspringen (Dreikurs/
Grundwald 1987, S. 131). Dabei sollte großer Wert darauf gelegt werden, dass die
Schüler dem Lehrer und den Mitschülern zuhören und diese ihre Meinung angstfrei und
offen formulieren dürfen. Der Lehrer sollte eigene Fehler zugeben, ohne sich bedroht zu
fühlen, denn „wenn ein Lehrer akzeptieren kann, daß er auch nur ein Mensch ist, das



U n t e r r i c h t s s t ö r u n g e n   i m   F a c h   M u s i k          275

heißt, daß er gelegentlich Fehler macht, haben die Schüler es leichter, die Tatsache zu
akzeptieren, daß Fehlermachen zum Lernen gehört, daß man aus Fehlern lernen kann.
Letzteres hängt davon ab, wie der Lehrer auf die Fehler seiner Schüler reagiert.“ (ebd.
S. 125)
Hilfreich ist dabei, nach den einzelnen Fragekomplexen des Fragebogens vorzugehen
und die Schüler erstmals auf die Existenz von Fragekomplexen zu Schüler, Lehrer, Leh-
rer-Schüler-Beziehung, Unterricht, Rahmenbedingungen und Wünsche/Vorschläge hin-
zuweisen. Zur besseren Nachvollziehbarkeit empfiehlt sich die optische Präsentation
der ermittelten Fragebogen-Ergebnisse. Bezüglich der Gesprächsführung bedarf es
zunächst der Erläuterung eines konstruktiven Gesprächsablaufes durch den Lehrer. Als
Anregungen dienen die unter 8.2 genannten Techniken sowie folgende Kommunikati-
onsregeln, die den Schülern vorab, z.B. auf Folie oder einem Plakat, präsentiert werden
(Baukloh-Herzig 2000,S. 14 f.):

- Wir tragen unsere Anliegen in der Ich-Form vor.
- Wir reden den Angesprochenen direkt - also in der 2. Person an.
- Wir lassen uns gegenseitig ausreden.
- Wir hören uns gegenseitig zu.
- Wir vermeiden Verallgemeinerungen wie: „Du machst immer/nie...“. 
- Wir vermeiden Killerphrasen wie: „Das ist aber doof...“.

Damit diese Regeln im Sinne eines funktionierenden Gesprächsablaufes allen Beteilig-
ten permanent in Erinnerung bleiben und ggf. auf Regelverletzungen verwiesen werden
kann, bleibt die Visualisierung auf Folie oder Plakat die ganze Stunde über präsent. Die
Regeln werden mit Beispielen erläutert und ggf. von einzelnen Schülern selbstständig
umgesetzt. Allen Beteiligten sollte die Notwendigkeit eines respektvollen Umgangs mit-
einander und die einzigartige Chance, eine Verbesserung für alle zu erreichen, verdeut-
licht werden. Um die gemeinsame Auswertung abwechslungsreicher zu gestalten, soll-
ten nicht nur Frageblöcke und Einzelfragen nacheinander abgehandelt werden, sondern
Raum für zusätzliche Impulse gelassen und auf den Einsatz verschiedener Techniken
zur Rückmeldung von Schülern geachtet werden. Dies können z.B. Brainstormings,
Blitzlichter, Gestaltung einer „Traumschule“ hinsichtlich relevanter Aspekte und weitere
Methoden zur Förderung von Kommunikation sein (vgl. Bastian/Combe/Langer 2005,
S. 112 ff.).
Sind die Schwierigkeiten mit einem einzelnen Schüler (z.B. Störenfried, Klassenclown)
besonders gravierend, empfiehlt sich ein Einzelgespräch, so dass der Schüler nicht vor
der Klasse stigmatisiert und ggf. sogar in seinem Verhalten durch die besondere
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Zuwendung der Aufmerksamkeit angestachelt wird. Das Einzelgespräch empfiehlt sich
auch, wenn sehr persönliche Belange einzelner Schüler zur Sprache kommen.
Die gemeinsame Auswertung der Ergebnisse des Diagnosebogens sollte in einen
Unterrichtsvertrag o.ä. münden, in dem die wichtigsten Vereinbarungen festhalten sind,
um sich der Ergebnisse des gemeinsamen Gesprächs dauerhaft bewusst zu bleiben
und „vertragliche Sicherheit“ für beide Seiten zu erreichen. Die gesteckten Ziele können
kurzfristig („nächste Stunde“), mittel- und langfristig und von unterschiedlicher
Dimension sein. Die Folgen der Nicht-Einhaltung „vertraglicher Pflichten“ auf beiden
Seiten sollten mit den Schülern ebenfalls thematisiert werden, so dass klare Konse-
quenzen für künftig auftretende Unterrichtsstörungen, die durch die Beteiligten ver-
ursacht werden, allen bekannt sind und sich daraus ein verbindlicher Rahmen für das
Verhalten von Lehrern und Schülern ergibt.
Nach einer vorher vereinbarten Zeitspanne überprüfen Lehrer und Schüler die
Einhaltung der gesteckten Ziele. Dies kann bereits nach einer Unterrichtsstunde
geschehen oder nach Ablauf eines Monats. Die Bestandsaufnahme bringt ein Gefühl für
das Erreichte, für zurückliegende Verbesserungen und ggf. für weiteren künftigen
Handlungsbedarf.

8.4  Grenzen des Konfliktmanagements
Trotz engagierten Einsatzes und professionellen methodischen Vorgehens des Lehrers
lassen sich manche Konflikte zunächst nicht lösen. Dies geschieht z. B. dann, wenn die
Beteiligten nicht an der Konfliktlösung interessiert sind, nicht zur Mitarbeit bereit sind,
die Konfliktlösung boykottieren oder grundsätzlich negativ gegenüber ihren
Mitmenschen und der Möglichkeit einer Konfliktlösung eingestellt sind.
Entscheidend für die Konfliktlösung in einer Gruppe ist in der Schule häufig die Position
eines in dieser Form misstrauischen oder streitsüchtigen Schülers. Ist der Schüler ein
gleichwertiges Mitglied der Gruppe, werden andere Verhaltensvorbilder genommen, ist
dieser jedoch in einer Machtposition, ist die Situation problematisch. Durch Maßnahmen
des Konfliktmanagements lässt sich diese Verhaltenstendenz kaum „steuern“, u. a.
jahrelang eingeübte Verhaltens- und Denkweisen bestimmen dominant über die
Techniken des Konfliktmanagements, da die eigenen Umgangsmuster generell für
richtig gehalten werden. Die Einbindung in die Konfliktkultur einer Gruppe ist somit
kaum möglich, daher stellen Techniken wie gemeinsamer Boykott oder Ignorieren
unerwünschter Verhaltensweisen Umgangsmöglichkeiten der Mitschüler dar (vgl.
Pflüger 2008, S. 266).
Stören einzelne Schüler das gemeinsame Gespräch mehrfach und nachhaltig, kann der
Lehrer zunächst das Gespräch beenden, ohne ärgerlich zu werden oder Vorwürfe zu
machen und die gemeinsame Aufbereitung auf die nächste Stunde verschieben. Unter
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Umständen ist es notwendig, das Gespräch sogar mehrmals zu verschieben (ggf. in
eine Stunde im Zweitfach des Lehrers), wenn die klasseninternen Strukturen dieses
ungewohnte Vorgehen nicht erlauben, und ggf. einen oder mehrere massiv störende
Schüler in dieser Zeit in einer anderen Klasse unterzubringen und mit ihnen ein
Einzelgespräch zu führen. Da der Großteil der Schüler jedoch an den Auswertungs-
ergebnissen und dem Ziel einer Verbesserung des Unterrichts interessiert sein wird,
wird das Gruppengespräch entweder gleich oder nach einiger Zeit zustande kommen
und positive Effekte nach sich ziehen (vgl. Dreikurs/Grundwald 1987, S. 146 f.).
Ebenfalls sind Grenzen dort geboten, wo zeitliche Faktoren Konfliktmanagement
behindern und unmöglich machen. Dies kann z. B. in der Schulsituation angesichts des
anstehenden Stundenwechsels, des Stoffdrucks oder in Erwartung sonstiger
schulischer Ereignisse (z.B. Prüfungen) eintreten. Ebenso behindern unvereinbare,
gegensätzliche Interessen die Konfliktlösung, da es meist kaum möglich ist, für die
unterschiedlichen Interessen verträgliche Lösungen im Sinne einer „Win-Win“-Lösung
zu finden. Dennoch gibt es Möglichkeiten, den Prozess der Konfliktlösung positiv zu
beeinflussen. Können über den Einsatz professioneller Gesprächsführungs- und
Kommunikationstechniken schwierige Prozesse der Konfliktlösung oder
Entscheidungsfindung innerhalb von Gruppen pädagogisch fundiert angeleitet werden,
lassen sich nachhaltig wirkende, negative emotionale Schäden und beziehungs-
beeinträchtigende Eskalationen rechtzeitig verhindern und Konflikte konstruktiv lösen
(vgl. Pflüger 2008, S. 266).
Über diese Möglichkeit der Konfliktbegegnung in manifestierten Konfliktkonstellationen
hinaus existiert eine nahezu unüberschaubare Zahl an strategischen Empfehlungen für
Lehrer, um mit Unterrichtsstörungen vorbeugend und in konkreten Störsituationen
umzugehen. Gerade Präventivmaßnahmen können frühzeitig verhindern, dass
Konfliktpotenziale zu dauerhaften Belastungen werden, die das Unterrichtsklima
nachhaltig beeinträchtigen und eine professionelle Konfliktlösung erfordern. Dass dies
jedoch auch im Musikunterricht auftreten kann, belegen Berichte von Kollegen, die hohe
Zahl erkrankter (Musik-)Lehrer und nicht zuletzt die zahlreichen Videodokumente
massiv gestörten Musikunterrichts im Internet.
Eine Möglichkeit der Weiterführung dieser Arbeit besteht in der gezielten Erfassung und
Kategorisierung bewährter Lehrerstrategien von Musiklehrern, um den ermittelten
fachspezifischen Ursachen für gestörten Unterricht konstruktiv entgegenzuwirken.
Denkbar sind hier z.B. unterrichtliche Maßnahmen und erzieherische Impulse für ein
offenes, wertschätzendes Miteinander trotz begrenzter zeitlicher Möglichkeiten, aber
auch Schulprogramme, die den Stellenwert des Faches an der jeweiligen Schule
erhöhen und für ein gesteigertes Fachbewusstsein bei Schülern, Lehrern und Eltern
sorgen können. 
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9.  Ausblick und Schlussbetrachtung
Aufgrund der in dieser Arbeit angedeuteten Komplexität des Forschungsgegenstandes
und des weiterhin als defizitär zu bezeichnenden, wissenschaftlichen Erkenntnisstandes
bedarf es weiterführender Forschungsarbeiten auf Grundlage der Untersuchungs-
ergebnisse.
So drängen sich im Anschluss an diese Arbeit geradezu eine Reihe von bedeutsam
erscheinenden Forschungsfragen und Themenstellungen auf, die sich mit dem
Problemkomplex „Unterrichtsstörungen im Fach Musik“ auseinandersetzen könnten:

Fachspezifisch:
- Übertragung der gewonnenen Erkenntnisse auf weitere Schulformen unter Berück-

sichtigung der jeweils relevanten Einflussfaktoren
- Gezielte Erfassung konkreter Störungsarten nach Umgangsweisen von Musik (Musik

machen, Musik umsetzen, Musik hören, über Musik nachdenken)
- Erfassung von Lehrerstrategien zum Umgang mit Unterrichtsstörungen im Fach Musik
- Wissenschaftliche Erfassung von Musikstunden mit dem Ziel, auftretende Störungen

über einen vordefinierten Zeitraum zu erfassen, gezielt zu evaluieren und gemeinsam
mit den Beteiligten Lösungswege und Kommunikationswege zu entwickeln und zu
erproben

- Gezielte Untersuchung der Zusammenhänge zwischen Lehrplangestaltung bzw. Lehr-
planinhalten und Unterrichtsstörungen im Fach Musik

- Entwicklung von Strategien und Programmen, um den Stellenwert des Faches Musik
an einer Schule zu verbessern

- Optimierung der Bedingungen für gelingenden Musikunterricht an einer Schule
- Entwicklung von schulischen Förderprogrammen zur musikalischen Bildung und Ent-

wicklung von Kindern und Jugendlichen
- Erkundung der Ursachen geschlechtsspezifischer Ursachen von Unterrichtsstörungen

im Fach Musik

Fächerübergreifend:
- Vergleich der Ursachen von Unterrichtsstörungen im Fach Musik mit Ursachen in

anderen Fächern
- Ursachen und fachspezifische Erscheinungsformen von Unterrichtsstörungen in ande-

ren Fächern

Schulartenübergreifend:
- Prävention von Störungen im Musikunterricht verschiedener Schularten
- Umgang mit Störungen im Musikunterricht verschiedener Schularten
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Systemisch:
- Untersuchung des Zusammenhangs zwischen Lehrplanvorgaben und Unterrichts-

störungen im Fach Musik
- Untersuchung des Zusammenhangs einer Veränderung der Rahmenbedingungen des

Faches Musik und auftretenden Unterrichtsstörungen (z.B. Auflösung des 45-Minu-
ten-Taktes über ein halbes Jahr; Erhöhung des musikalischen Angebotes über die
Ein- bis Zweistündigkeit hinaus; Vorverlegung des Nachmittagsunterrichts in den
Schulvormittag; Verbesserung räumlicher oder akustischer Bedingungen etc.)

- Untersuchung des Zusammenhangs zwischen dem musikalischen Profil einer Schule
und dem Aufkommen von Unterrichtsstörungen im Fach Musik usw.

Die Vielfalt der Themenvorschläge deutet die Notwendigkeit weiterer Forschung und
Exploration an. Dem Verfasser ist bewusst, dass diese Arbeit nur ein Anstoß in dieser
Forschungsrichtung sein kann, viele Fragen offen lässt und Lücken offenbart, der sich
künftige Arbeiten annehmen müssen. Als besonders interessant werden in Fortsetzung
der Arbeit diesbezüglich die Entwicklung eines statistisch ausgerichteten Fragebogens
für Lehrer und Schüler zur externen Evaluation des Unterrichts und die Erforschung
fachspezifischer, erfolgreicher Strategien zur Prävention von Störungen und zum
Umgang mit Störsituationen im täglichen Musikunterricht erachtet, um diesen für die
Beteiligten positiver erlebbar zu machen.

Mein Wunsch ist, dass diese Arbeit und der darin thematisierte Versuch einer fachspezi-
fischen Annäherung an die Ursachen gestörten Musikunterrichts Inspiration und Aus-
gangsbasis für weitere Forschungen im Bereich der Musik und in anderen Fächern sein
können. Besonders wünschenswerte Effekte werden langfristig neben der Verbes-
serung der Unterrichtsqualität, struktureller Verbesserungen (Musik als Vorrückungs-
fach, Senkung der Musikstundendeputate für Lehrer, Beibehaltung des Fachunterrichts
im Gegensatz zu einer Verwässerung der Fachprofile als „musischer Unterricht“ in
Musik, Kunst, Sport usw.) auch hinsichtlich eines politischen Umdenkens erhofft.
Nicht zuletzt habe ich die Hoffnung, dass aus dieser Arbeit ein geschärftes Bewusstsein
für die Problematik gestörten Musikunterrichts erwächst und ein neues Bewusstsein für
den eigentlichen Stellenwert des Musikunterrichts angesichts der Jahrtausende währen-
den, intensiven Begegnung des Menschen mit Musik, der enormen Bedeutung von
Musik in unserer kulturellen Vergangenheit und aktuellen Lebenswelt und der einzigarti-
gen Kraft und Energie durch die Auseinandersetzung mit Musik bei den Verantwortli-
chen eintritt, so dass die Bedeutung des Unterrichtsfaches wesentlich mehr der hohen
Bedeutung seines faszinierenden Lerngegenstandes entspricht.
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