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Corona bringt eine 
Schwachstelle an den Tag 
LehrpUb_~rsonen erhalten ~erzeit viele Videos, die ihnen ihre Schülerinnen und Schüler 
vom en zu Hause schicken Wen d · . 
sie auch mit der aktu ll s·. . n iese gewohnt sind, selbstbestimmt zu lernen, kommen 

e en ztuatwn besser zurecht. 

Ger~ard Walters .- «Dass so viele 

meiner Schüler dapeim auf total 
verstimmten Klavieren üben müs
sen, hätte ich nie gedacht!» - «Als 
ich meinen Schüler fragte, warum 

er mir ein Video· schicke, auf dem 

er sich beim Üben gemütlich auf 
dem Sofa zurücklehne, erhielt ich die 
Antwort, dass er immer so übe.» -

« Jedem Schüler stelle ich am Anfang 

der Lektion die Toms des Schlagzeugs 

stets genau auf -die Körpergrösse 

ein; nun kann und will ich keine 

Videos mehr sehen, auf denen das 

Set daheim wie Kraut und Rüben 
herumsteht ... !» 

Wer im Fernunterricht seine 

Schüler nicht nur vor dem Computer 

sitzend unterrichtet, sondern sich 
· auch Videos vom häuslichen Üben 

schicken lässt, mag die eine oder an

dere entsetzte Bemerkung von enga
gierten Lehrpersonen gut nachvoll

ziehen können. 
Was haben diese Erkenntnisse 

mit einem möglichen «blinden Fleck» 

der Musikpädagogik zu tun? Zu

nächst einmal grundsätzlich betrach

tet: Gelingende musikalische Bildung 

_wird von zwei Säulen getragen: 1. von 

hervorragendem Unterricht und 2. 

von qualitativ effektivem Üben da

heim. Aber ehrlich: Beschränkt sich 

unsere Sorge bezüglich dieser 

«2. Säule» meist nicht auf die Quanti
tät des Übens? « Wie !ang/of t hast Du 

in der vergangenen Woche geübt?» 

Und natürlich folgen Erklärungen 

und Demonstrationen, wie Schüle

rinnen und Schüler (SuS) daheim 

möglichst effektiv üben können. 
Lehrpersonen, die kurze Übe-Se

quenzen ohne anwesende Lehrperson 

regelmässig in den Unterricht integ

rieren, haben schon längst die Erfah
rung gemacht, dass sich dieses «Zeig 

mal, wie Du übst!» und das tatsäch
liche Übeverhalten bei nicht wenigen 

SuS leider stark unterscheidet! 
Wenn nun jede Säule 50 % einer 

gelungenen musikalischen Bildung 

ausmacht, so erzielen wir im tradi

tionellen Nonstop-Einzelunterricht 
meist Spitzenwerte, sodass hier von 

erfüllten 45-50 o/o ausgegangen wer
den kann. Aber wer bat denn tatsäch

lich schon einmal das häusliche Üben 
vor Ort in der Famili~ wahrgenom-

men? Vielleicht müssten wir ehrlich 
zug~ben, dass dabei manchmal nur 

weruge Prozente von uns abhängen 

- alles andere von motivierten SuS 
oder (über)eifrigen Eltern! 

Gegenwärtig ist oft die Rede da
von, dass der Online-Unterricht nicht 
die gleiche Qualität wie direkt erteil
ter Unterricht haben kann. Wir dürf
ten also realistisch bei der «l. Säule» 

der Musikpädagogik zurzeit mit etwa 
verbleibenden 25-35 % rechnen. Die 
Chance des Online-Unterrichts be
steht demnach darin, die fehlenden 
Prozente mit der Wahrnehmung und 
dem Coaching des Übens zu ersetzen. 

Fremd- und selbstbestimmtes 
Lernen · 

Immer mehr Lehrpersonen ergän

zen ihren Fernunterricht mit Audio
und Video-Aufnahmen, die ihre SuS 
während des Übens machen und 
ihnen dann z. B. per Whatsapp sen
den. So erhalten wir einen Einblick 
in den Prozess und die Rahmenbe
dingungen des Übens daheim - vor 
allem aber können wir die Selbstän
digkeit unserer SuS ermessen. Denn 
wenn wir nicht neben/vor unsern 

SuS sitzen und sogleich rückmel
den können, ob diese Stelle jetzt 

«ok» war oder nicht, bleibt diesen 

zwangsläufig nichts anderes übrig, 

als sich selbst zuzuhören und das 

·eigene Spiel zu beurteilen. Zu den 
für gelingende musikalische Bildung 

entscheidenden Faktoren gehören 

auch die Fähigkeiten, sich selbst 

qualitative Ziele zu setzen und aus 
Eigenmotivation üben zu können. 

Und genau da zeigen sich in dieser 

Corona-Fernunterrichtszeit grosse 

Unterschiede. 
Die eine Schülergruppe (A) ist die 

Führung durch die Lehrperson ge

wohnt, die mit Fachwissen und «Auf

gaben erteilen» einen qualitativ gu

ten Unterricht erreicht, die andere 

Gruppe (B) setzt sich selbst Ziele und 

ist daran gewöhnt, das eigene Spiel 

differenziert zu analysieren, da die 

Lehrperson ihr immer wieder zus 
traut, einen Teil des (Lern-)Weges 

allein zu gehen. 
Die Erfahrung aus der ersten Co

rona-Zeit zeigt: Während SuS der 

Gruppe B ihre Lehrpersonen von da-

heim aus von Anfang an mit eigenen 

Aufnahmen geradezu «bombardier
ten», warteten Lehrpersonen von 
Gruppe A manchmal lange aufRück
meldungen und berichteten meist 
von ein bis maximal fünf Aufnahmen 
(aller SuS) pro Tag. Spitzenreiter der 
Gruppe B war ein Trompetenlehrer 
(Michael Rösch), der in den ersten 
drei Wochen der Quarantäne 1113 
Aufnahmen seiner 37 SuS erhielt, 
also im Schnitt 10 Aufnahmen (und 
Rückmeldungen) pro SuS und Woche 
- ungefähr so .viel, wie an Vorspiel 
und Rückmeldung auch Woche für 
Woche im «normalen» 30-minütigen 
Unterricht stattfindet. Hinzu kamen 
rio•ch ergänzend ca. 40 Stunden Face
time. Da alle SuS daran gewöhnt wa
ren, vor der Aufnahme zu sagen, was 
sie wie mitwelchem Ziel geübt hatten 
und im Anschluss an ihr · Spiel eine 
qualifizierte Beurteilung ihrer · e:ige
nen Aufnahme abgaben, konnte al
lein schon am fröhlichen Tonfall 
· vieler SuS erkannt werden, dass sie 

mit grosser Freude bei der Sache 
(ihrer Sache!) waren. Diese Schüler 
konnten die fehlenden Prozente der 
«1. Säule» (Online-Unterricht) sofort 

durch eine verstärkte Nutzung der 
«2. Säule» (selbständiges Üben) kom

pensieren. Spitzenreiterin war übri
gens eine Schülerin mit 129 gesende
ten Aufnahmen. 

Das Zusammenspiel ist online 
nur sehr begrenzt möglich. Viele SuS 

kompensierten es durch gemeinsa
mes Üben (und gegenseitiges Helfen) 

im «Nebenraum» der Online-Platt
form Zoom, in dem sie sich sogar oh
ne Lehrperson verabreden konnten. 

Mussten zu Beginn die Eltern 

manchmal noch bei den Aufnahmen 
helfen (besonders im technischen 
Bereich), so konnte beobachtet wer
den, dass die meisten von ihnen ihre

Kinder von Mal zu Mal immer besser 

«loslassen» konnten; 
Beim Fernunterricht trennt sich 

die Spreu vom Weizen noch deutli

cher: Selbstbestimmtes Lernen setzt 
deutlich mehr Motivation und lust

volles Üben frei als fremdbestimmte 

Führung (durch die Lehrperson oder 

durch Eltern). Diese Einsicht lässt 

sich durch die Erke!}ntnisse der Hirn

forschung nachvollziehen, die selbst-

verständlich auch und besonders für 
die Musikpädagogik gelten.' 

Selbstbestimmtes Lernen wird 
allerdings hie und da missverstan
den: «Dürfen denn dann die SuS stän
dig tun, was sie wollen?», wird häufig 
gefragt. Nein, das ist auch gar nicht 
gemeint. Schüler-Orientierung darf 
nicht mit Schüler-Zentrierung ver
wechselt werden! Dies mag durch das 
Bild einer Balkenwippe verdeutlicht 
werden: Bei lehrer-zentriertem Un
terricht «verhungert» ein selbstbe
stimmtes Lernen der SuS quasi in der 
Luft. Bemüht sich die Lehrperson um 
einen schüler-zentrierten Unterricht, 
hängt hingegen die Lehrperson in der 
Luft, da ihre Fachkompetenz für 
einen gelingenden Unterricht unver
zichtbar ist und nun fehlt. 

Veränderung wagen 

Schüler-orientierter Unterricht 
«funktioniert» aber nicht einfach, 
sondern ist das Ergebnis eines beid
seitigen längeren Prozesses: Die SuS 

müssen erst einmal annehmen und 
lernen, ihren eigenen Beitrag zur 
Unterrichtsgestaltung zu leisten und 
ihre Wünsche und Ziele in Worte fas
sen zu können. Die Lehrperson muss 
sich an eine ganz andere Form der 
Kommunikation im Unterricht ge
wöhnen und darüber hinaus ganz 
einfach auch «loslassen» können. Der 
besondere Anspruch besteht zudem 
darin, jahre- oder gar jahrzehntelang 
gepflegte und liebgewonnene Ge
wohnheiten durch eine andere, nicht 
unbedingt erlernte Lehrerrolle zu 
ersetzen. 

In diesen schwierigen Zeiten sol
len diese Gedanken aber mit einem 

Hoffnungsschimmer schliessen: 

Lehrpersonen, die sich vor Jahren auf 
den Weg dieser Veränderung gemacht 
haben, berichten von einem «Sein» 
dieser Schüler-Orientierung (nicht 
einem «Tun»), das dazu führt, dass 

selbst die kleinsten, neuen SuS nach 
kürzester Zeit die selbstbestimmte 
Form des Unterrichts wie selbstver
ständlich annehmen und dies zudem 
von den «Grossen» abschauen kön
nen. Oder wie ein 7-jähriger Schüler 

in der ersten Posaunenstunde bereits 
nach den ersten 10 Minuten zum Leh
rer sagte: «Du, das kann ich jetzt al
lein ohne Dich üben, Du kannst jetzt 
rüber zu P. gehen. Wenn ich's dann 

kann, hole ich Dich wieder ... » 

Anmerkung: 
1 Hierzu empfehlen wir Youmbe-Beiträge 

des· Hirnforschers Gerald Hüther, da sich 

viele von ihnen vor allem auf gelingendes 

Lernen beziehen, z.B. 
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