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Musiklehre und Musiktheorie werden momentan an vielen Musikschulen nur spärlich angeboten. Es ist nicht 
selten, dass die Schüler*innen erst aufgefordert sind, den Theorieunterricht zu besuchen, wenn sie unmittelbar 
vor einer Zwischenprüfung oder Aufnahmeprüfung stehen. In einem Zustand höchster Not wird dann versucht, 
in kürzester Zeit das absolute Minimum zu vermitteln. Dabei ist hinlänglich bekannt, dass gerade im Bezug auf 
Gehörbildung und nachhaltiges Lernen ein langer kontinuierlicher Lernprozess der einzig sinnvolle Weg ist. 

Probleme des aktuellen Theorieunterrichts anhand der Musik- und Kunstschule „J. A. P. Schulz“ Schwedt/Oder 
An vielen Musikschulen wird es ähnlich sein, daher hier das Beispiel unserer Musikschule. Im Moment ist unser 
Theorieunterricht nicht für alle zugänglich; aktuell bieten wir folgende Kurse an:  

- Unterstufe 1 
- Unterstufe 2 
- Unterstufe mit Prüfungsvorbereitung 
- Mittelstufe mit Prüfungsvorbereitung 
- SVA (studienvorbereitende Ausbildung) 

Oft ist das Interesse so gering, dass nicht alle Kurse stattfinden können. Meist sind es insgesamt weniger als 20 
Schüler*innen. Dabei hätten wir potenziell 600 Schüler*innen im Fachbereich Musik. Der Lehrplan des VdM 
sieht eigentlich 4 Jahre Unterstufe und 4 Jahre Mittelstufe (SVA) vor, zusätzlich Oberstufe. 

Warum sind die Kurse so schlecht besucht (Stichprobe)? 
- Ein zusätzlicher Termin (an einem anderen Wochentag) bedeutet zusätzliche Belastung 
- Ein fester Termin pro Kurs bietet keine Ausweichmöglichkeiten bei Terminkollisionen 
- Die Kurse sind isoliert von der Instrumental-/Gesangspraxis, den Kindern/Jugendlichen/Eltern erschließt sich 

der Nutzen oft nicht 

Selbst bei größter Motivation der Lehrkraft kann der Unterricht nur bedingt praxisorientiert stattfinden, da die 
Anforderungen je nach Instrument, Alter und Vorerfahrung der Schüler*innen und dem pädagogischen Ansatz 
der Lehrkraft stark variieren können. Das ist diesen bewusst und so fehlt oft die Motivation Schüler*innen zu 
entsenden, wenn bei diesen nicht unmittelbar eine Prüfung bevorsteht (für welche die Teilnahme am Theorieun-
terricht bei uns Voraussetzung ist). Insgesamt entsteht bei beiden Parteien der Eindruck, dass Musiktheorie und 
Gehörbildung ausschließlich für die Prüfungen gelehrt und gelernt werden. 
So schließt sich der Kreis wieder hin zu Prüfungsanforderungen in Verbindung mit Last-Minute-Theoriebesu-
cher*innen. Ein kreatives Arbeiten und ein tiefgründiges Lernen ist unmöglich. 

Naheliegend wäre, die Zahl der Kurse deutlich zu erhöhen und eine Theorieunterrichtspflicht einzuführen. Wir 
würden im gesamten Nachmittagsband Theoriekurse anbieten und auf Besserung hoffen.  
Wir würden aber gerne einen ganz anderen Weg gehen und das Konzept grundsätzlich überdenken. 

Die Idee 

Ein Fallbeispiel 
Als Anregung soll dieses Fallbeispiel aus Sicht einer Schüler*in dienen. 
Schüler*in X hat 30 Minuten Gitarrenunterricht und erarbeitet gerade das erste Stück mit erweiterten Wiederho-
lungen und Sprunganweisungen (z. B. Coda, Segno, Kasten 1 und Kasten 2). Die Lehrkraft hat zwar alles erklärt 
und es wurde im Prinzip auch verstanden, aber eine Vertiefung anhand dieses einen Beispiels und aus einem 
einzigen Blickwinkel heraus ist unwahrscheinlich. 
Daher geht er*sie direkt im Anschluss ins offene Theorieklassenzimmer und erhält zum Thema passende Auf-
gaben, die über die nächsten Wochen individuell bearbeitet werden. Vielleicht liest er*sie erst noch mal etwas 
über die Symbole, soll sie in einem unbekannten Stück finden und markieren. Zusätzlich schaut er*sie ein Erklä-
rungs-Video auf einem bereitstehenden iPad/digitalen Arbeitsplatz (Ersatz des Frontalunterrichts), um einen wei-
teren Blickwinkel zu bekommen.  
Anschließend regt die Lehrkraft an, ein „Rätsel“ zu lösen, z. B. eine Höraufgabe und Noten mit einer leicht nach-
vollziehbaren Melodie, in die die Symbole passend eingetragen werden sollen. Für Fragen stehen ihm*ihr die 
Lehrkraft und ggf. ältere Schüler*innen zur Verfügung. 
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In der vorangegangenen Woche hat er*sie außerdem geübt, konsonante und dissonante Intervalle hörend zu 
unterscheiden. Das wird wiederholt: Die Lehrkraft nimmt sich dafür kurz Zeit oder bittet ältere Schüler*innen die-
se Übung durchzuführen. Alternativ kann eine App auf dem iPad diese Übung bieten. Die Ergebnisse werden von 
der Lehrkraft beurteilt. 
Insgesamt war Schüler*in X 60-90 Minuten in der Musikschule. 

Organisation 
Eine Musiktheorie-Lehrkraft wird täglich von 14–18 Uhr bzw. 14–19 Uhr bereitgestellt. Die Schüler*innen können 
vor oder nach ihrer Instrumental-/Gesangsstunde das offene Klassenzimmer besuchen. Die Räumlichkeit bietet 
ausreichend analoge und digitale Arbeitsplätze, 2–3 E-Pianos mit Kopfhörern, ein offenes Regal, das übersichtli-
ches Einordnen von Unterrichtsmaterialien zur freien Bedienung ermöglicht. Für die Jüngeren gibt es ggf. „greif-
bares Material“ (in Anlehnung an Montessori). 

Alle Lehrkräfte bekommen zur Orientierung Musterklausuren, Lehrpläne bzw. Orientierungspläne für Unterstufe 
und Mittelstufe oder Musterklausuren für Aufnahmeprüfungen an die Hand. Ein Austausch ist allerdings zwin-
gend notwendig, damit Inhaltsanpassungen und das Verlegen von Schwerpunkten ins Laufen kommen und so 
der Theorieunterricht praktischer orientiert werden kann. 

Vorteile 
Es gibt zugeschnittene Inhalte pro Schüler*in, genau zu der Zeit, zu der er*sie sie braucht. Das meiste ist prak-
tisch orientiert am Instrumental-/Gesangsunterricht oder in Vorbereitung auf nächste Schritte in Absprache mit 
der Fachlehrkraft. Rückwirkend kann die Theorielehrkraft Wünsche äußern, wie das Spielen und Singen von In-
tervallen, Akkordbrechungen und Liedanfängen oder das Einstudieren einer Komposition, die im Theorieunter-
richt entstanden ist. 

Projektarbeiten wie z. B. gemeinsames Arbeiten an einer Komposition oder einem Arrangement können entste-
hen, weil Schüler*innen aller Fachbereiche sich überhaupt erst begegnen. Die zeitliche Flexibilität ist unschlagbar, 
sowohl was Termin als auch Dauer der Theoriestunde jeder*s Einzelnen angeht. 

Die Verantwortung des Lernens liegt eindeutig bei dem*der Schüler*in. Unter- und Überforderung wird womög-
lich vermieden, die Eigenverantwortung wird gefordert und gefördert. Die Interaktion zwischen Schüler*innen ist 
möglich: Ältere können Inhalte vertiefen durch kleine Lehraufträge oder die Erstellung von Videos für die Jünge-
ren oder die nachfolgenden Jahrgänge. 

Ein Kooperationsprojekt? 
Im weiteren Prozess wird zunehmend klar, dass diese Idee kaum von einer einzelnen Lehrkraft bzw. einer Musik-
schule durchzuführen ist. 
Benötigt/vorausgesetzt würde bspw.: 

- haptisches Material 
- App-Recherche 
- Video-Recherche 
- Video-Erstellung 
- Lektüre-Recherche 
- Erstellung von Lektüre(n) 
- Übungsblätter 
- Kreativaufgaben 
- verschiedene Blickwinkel 
- Attraktivität und und spielerische Umsetzung 
- Datenbank des gesamten Materials 
- und und und… 

Für die*den Einzelnen oder auch für die einzelne Musikschule ist das nicht zu bewältigen. 

Gleichzeitig ist der Umfang, so groß er auch ist, klar abgesteckt und es handelt sich um Aufgaben, die sich sehr 
leicht auf mehrere Personen verteilen ließen. Daher sind wir nun auf der Suche nach Gleichgesinnten, die sich 
aus ähnlicher Motivation an diesem Projekt beteiligen wollen würden.  
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Wie könnte die Zusammenarbeit aussehen? 
Bezüglich des Materialaustauschs wäre eine Online-Plattform ideal. Sie sollte jedoch nicht als Online-Angebot 
gedacht werden, sondern als eine Plattform für die am Projekt beteiligten Lehrkräfte. Hier bündelt sich Material, 
das von den Lehrkräften hergestellt wurde (unter Creative-Commons-Lizenz), aber auch Referenzen zu passen-
den Materialien und Links zu qualitativ hochwertigen Inhalten und Apps. 

Da für die Lehrkräfte die aktive Mitarbeit an einem kooperativen Projekt notwendig ist, bliebe zu prüfen, ob sich 
über eine Fördermaßnahme Arbeitszeit zur konzeptionellen Arbeit finanzieren ließe. 

Das Ganze könnte unter Mitwirkung der Jeunesses Musicales Deutschland geschehen. Hier hat Anne Uerlichs 
bereits Interesse bekundet. 

Kritik und Rückfragen 
Herausforderung für die Lehrkräfte 
Die Herausforderung für die Theorielehrkraft ist enorm: Der Einarbeitungsaufwand zur Materialerstellung, -be-
schaffung und -findung, Organisation der Aufgabenverteilung, Umgang mit den vielseitigen Nachfragen der 
Schüler*innen, Fachwissen in Klassik, Jazz und Popularmusik, ggf. die Organisation von Interaktionen zwischen 
den Schüler*innen usw. 
Auch für die Instrumental- und Gesangslehrkräfte entsteht ein erhöhter Aufwand, wenn eine gewinnbringende 
Zusammenarbeit entstehen soll. 

Praktische Vermittlung erschwert 
Gemeinsames Singen und Rhythmen klatschen ist schwierig; weiter auch einen gemeinsamen Nenner bei un-
terschiedlichen Themen zu finden oder individuell zu arbeiten, ohne die anderen zu stören. Ausweichplätze und/
oder die Unterstützung der Instrumental-/Gesangslehrkräfte wären denkbare Lösungsansätze. 

Arbeit mit den Jüngsten 
In Gesprächen mit Kolleg*innen wird das Konzept vor allem in Hinblick auf die Jüngsten angezweifelt. Inwiefern 
ist die Nutzung digitaler Medien in jungen Altersgruppen möglich? Wie sieht der Unterricht für die Jüngsten aus, 
die mit der Situation durchmischter Altersgruppen und einer fremden Lehrkraft mit wenig individueller Zeit 
überfordert sind? Können und sollten die Eltern einbezogen werden? Was ist mit Schüler*innen, die mit der Ei-
genverantwortung überfordert oder schnell abgelenkt sind? Könnte das mit EMP-Angeboten verknüpft werden? 
Mein Eindruck ist, dass die EMP-Ansätze immer mehr Einzug in den Instrumentalunterricht erhalten. Von unse-
ren jüngsten Lehrkräften haben fast alle den Qualifizierungslehrgang EMP besucht und es als große Bereiche-
rung, auch für den Instrumental-/Gesangsunterricht, empfunden. Es ist also nicht ganz abwegig, da über kurz 
oder lang eine Brücke schlagen zu können.  

Ein- und Austrittschaos 
Weitere Bedenken gab es bezüglich der völligen Offenheit. Gäbe es Chaos durch permanenten Ein- und Austritt 
der Schüler*innen? Würde sich das durch einfache Regeln lösen lassen? Wie wäre es, wenn Wechsel nur viertel-
stündlich möglich wären? Wieviele Schüler*innen könnten gleichzeitig den Raum nutzen? 

Auswahl der teilnehmenden Schüler*innen 
600 Schüler*innen könnten bei uns auch auf diesem Wege nicht erreicht werden, aber es wären ca. 200–250 
Schüler*innen möglich . In unserem Fall wäre das eine Verzehnfachung. Zu Überlegen gilt es also, wer Teil dieses 1

Pilotprojekts werden sollte. Vorstellbar wäre beispielsweise die Beschränkung auf Fachgruppen, Altersgruppen 
oder eine Kombination aus beiden. 

Stellenumfang Musiktheorie realisieren 
Wir erarbeiten gerade unsere Entwicklungskonzeption für die nächsten 5 Jahre. Ein großer Punkt ist der Wunsch 
einer 75% Stelle für Musiktheorie. Auch für uns ist die Lösung also noch nicht existent.  
Wenn man es jedoch als Pilotprojekt mit Kooperationscharakter (siehe oben) anlegt, ist die Wahrscheinlichkeit, 
das umsetzen zu können, größer. 
Unbezahlte Mehrarbeit 
Sinnvoll wäre eine Unterstützung der kooperativen und konzeptionellen Arbeit der Theorielehrkräfte durch ein 
Förderprogramm, so dass z. B. bei einer Vollzeitstelle 25% für die konzeptionelle Arbeit zur Verfügung stünden. 
Das ist kostenintensiv, andernorts wurden und werden aber bereits Projekte wie ERNA oder die HPI-Cloud um-
gesetzt. 

 Gerechnet mit je 4 Stunden an 5 Wochentagen, einer Verweildauer von 45 min. und einer Raumkapazität von 10 Schüler*innen1
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Schüler*innen motivieren 
Unser erster Gedanke war, dass man, wenn man entsprechende Angebote bereitstellen kann, von Schüler*innen 
über die Satzung der Schule die Teilnahme am Theorieunterricht einfordern könnte. Da wir auch im Ensemble-
bereich mit Problemen bei der regelmäßigen Teilnahme und der fehlenden Bereitschaft der Schüler*innen in 
Ensembles eintreten zu wollen, zu kämpfen haben, möchten wir ein neues Anreizsystem schaffen: 
Schüler*innen, die ausschließlich "zum Spaß" das Instrument lernen und damit keine Verpflichtungen eingehen 
möchten, zahlen eine höhere Gebühr. Schüler*innen, die hingegen bereit sind, sich zu engagieren, dadurch, dass 
sie den Theorieunterricht und/oder ein Ensemble besuchen und an Veranstaltungen der Musik- und Kunstschule 
teilnehmen (passiv und/oder aktiv), zahlen weniger.  
Wir stellen damit in den Vordergrund, dass eine Musik- und Kunstschule die "Mitarbeit" der Schüler*innen erfor-
dert, für ein funktionierendes Innen und ein öffentlichkeitswirksames Außen. Diese Trennung würde sich deutlich 
von der Talenteförderung unterscheiden. 

Warum ist eine weitere Arbeitsteiligkeit erforderlich? Können die Instrumental-/Gesanglehrkräfte nicht einfach 
selbst Theorie mit vermitteln?  
Ich kann natürlich nur für unsere Schule sprechen: Die Tendenz geht dahin, dass Schüler*innen größtenteils nur 
noch 30 Minuten Einzelunterricht erhalten. In diesem Zeitrahmen konzentrieren sich die Lehrkräfte verständli-
cherweise auf das praktische Musizieren. 

Wie macht man das Innenleben der Musik attraktiv und interessant?  
Das ist Teil der konzeptionellen Arbeit, die ich mit dem Projekt gern befeuern würde. Dadurch, dass in der Regel 
nur wenige Lehrkräfte Theorie unterrichten und (meines Wissens) keine Fachgruppen existieren, ist jede Lehr-
kraft für sich. Schaut man sich jedoch auf YouTube um, findet man bereits einige tolle, inspirierende Ideen, wo es 
hingehen könnte. Da YouTube selbst ein Medium im offenen Klassenzimmer wäre, könnte man davon direkt pro-
fitieren. 

Inwiefern könnte es dem Instrumentalspiel und dem Musik machen zugute kommen? 
Das hängt unmittelbar damit zusammen, wie die Lehrkraft damit umgeht. Und es hängt stark vom Alter und 
Kenntnisstand der Schüler*innen ab. Junge Schüler*innen, die in der Musiklehre Unterstützung beim Notenlesen 
und -schreiben erhalten, werden auch ohne Zuarbeit der Instrumentallehrkraft profitieren.  
Wenn es um komplexere Themen wie Funktionslehre geht: Wenn ich deren Nutzen zum Instrumentalspiel an-
zweifle, zweifle ich damit nicht deren Sinnhaftigkeit als solches an? Das neue Konzept nimmt hier weder eine 
Verbesserung noch eine Verschlechterung vor.  
Liegt dem Konzept eine Entdeckerkultur zugrunde, besteht das Potential, dass die Funktionslehre von sich aus 
spannend wird. 

Schlusswort 
Ich erhoffe mir durch das oben Beschriebene mittelfristig mehr Schüler*innen die Teilnahme am Theorieunter-
richt zu ermöglichen. Langfristig wäre die Absicht, der Musiktheorie ein neues, lebendigeres Image zu verpassen 
und einen völlig neuen Weg der Zusammenarbeit unter Lehrkräften im Haus aber vor allem auch schulübergrei-
fend zu fördern.
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