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Abstract 

 

Die Untersuchung beschäftigt sich mit dem Stellenwert und der Attraktivität produktiver 

Methoden im Schulmusikunterricht. Anhand einer Fragebogenerhebung unter 1222 Schüle-

rinnen und Schülern aus der Sekundarstufe I und II an allgemein bildenden Schulen wurden 

35 verschiedene Methoden und Inhalte des Musikunterrichts hinsichtlich ihrer geschlechts-

spezifischen Wahrnehmung und ihrer unterschiedlichen Repräsentanz im Unterricht von 

Lehrerinnen und Lehrern differenziert. Außerdem wurde die Akzeptanz dieser 35 Unter-

richtsbestandteile bei Schülerinnen und Schülern, die auch in ihrer Freizeit musikalisch aktiv 

sind, und bei Schülerinnen und Schülern, die nicht privat musizieren, analysiert. Anlässlich 

des besonderen Interesses, das ästhetischer Bildung im aktuellen musikpädagogischen Dis-

kurs entgegengebracht wird, erfährt der produktive Bereich, zu dem genuin musikalische 

Tätigkeiten wie Komponieren und Improvisieren ebenso gezählt werden wie ästhetisch-

transformative Aktivitäten, besondere Aufmerksamkeit. 

Zentrale Ergebnisse der Studie sind, dass produktive Methoden noch immer eine margi-

nale Rolle im realen Schulmusikunterricht spielen und dass die Unterschiede bei den Metho-

denpräferenzen von Mädchen und Jungen im Erwachsenenalter bestehen bleiben, sodass der 

Unterricht von Lehrerinnen und Lehrern ein unterschiedliches Methodenrepertoire aufweist. 

Außerdem lassen die Ergebnisse der Studie darauf schließen, dass produktive Methoden 

im schulischen Musikunterricht in erster Linie für diejenigen Schülerinnen und Schüler at-

traktiv sind, die sich auch privat musikalisch betätigen und gefördert werden. 

 

 

Schlagwörter: Produktive Musikdidaktik, Geschlechtsspezifische Methodenpräferenzen im 

Fach Musik, Musikunterricht und Exklusion. 
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Abstract 

 

The study deals with the significance and attractiveness of productive methods in music in-

struction in the school. On the basis of a survey of 1222 secondary-level pupils, thirty-five 

different methods and contents of music instruction were discerned in terms of their gender-

specific cognition and their varying representation in the instruction by female and male 

teachers. Additionally analyzed was the acceptance of these thirty-five instructional compo-

nents by pupils who are also active musically in their free time and by those who do not 

make music privately. In view of the special interest shown in aesthetic education in the cur-

rent music-pedagogical discourse, particular attention was paid to the productive area, which 

includes genuine musical activities such as composing and improvising as well as aesthetic-

transformative activities. 

 Central results of the study are that productive methods still play a marginal role in 

actual music instruction in the school, and that the differences between the methodic prefe-

rences of girls and boys persist in adulthood, so that instruction by female and male teachers 

is characterized by a different repertoire of methods. 

Furthermore the study shows that the general attitude toward the subject of music is posi-

tively influenced by this productive instruction only in the case of pupils who are also mu-

sically active in their free time. 

 

 

Keywords: productive music didactics, gender-specific preferences of method in the subject 

of music, music instruction and exclusion. 
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1. Anlass und Kontext der Untersuchung 

An der Pädagogischen Hochschule Freiburg wird in Kooperation mit der Musikhoch-

schule Freiburg zurzeit ein Forschungsprojekt durchgeführt, das den Titel „Produktive Mu-

sikdidaktik für allgemein bildende Schulen“
1
 trägt. Zielsetzungen dieses Projekts sind u. a. 

die Entwicklung und Evaluation von Vermittlungsstrategien und Unterrichtsmaterialien, die 

eigenständige schöpferische bzw. gestalterische Tätigkeiten von Schülerinnen und Schülern, 

vor allem Improvisation, Komposition und ästhetisch-transformative Prozesse, ins Zentrum 

des Unterrichts stellen und als Grundlage des Musikverstehens auffassen. 

Das Projekt steht im Kontext eines steigenden Interesses an ästhetischer Bildung (vgl. 

Rolle 1999; Heß 2010), die u. a. vom schulischen Musikunterricht verstärkt die Inszenierung 

ästhetischer Erfahrungssituationen (vgl. Wallbaum 2009
2
) verlangt. Um Unterrichtsmateria-

lien so zu gestalten, dass sie den Anforderungen der Praxis standhalten, ist es notwendig zu 

wissen, welche Methodenpräferenzen Schülerinnen und Schüler bestimmter Schularten und 

Altersstufen, aber auch Lehrerinnen und Lehrer ausprägen. Von speziellem Interesse ist da-

bei die Akzeptanz und Attraktivität produktiver Methoden, die neueren Untersuchungen ge-

mäß in besonderer Weise dazu geeignet sind, „Erkenntnis durch Kunst“ (Brandstätter 2013) 

zu fördern und „die musikalische Eindrucks- und Ausdruckskompetenz zu schulen“ (Heß 

2010). 

 

2. Forschungsstand 

Während die theoretische Literatur zu den Themenbereichen „Komponieren im Unter-

richt“ (Schlothfeld 2009), „Musik erfinden“ (Schmeling 2003; Reitinger 2008), „Experimen-

telle Musik“ (Schneider 2000; Langbehn 2001; Jäger 2008) und „Neue Musik vermitteln“ 

(Weber 2003; Bäßler, Nimczik  & Schatt 2004; Hüttmann 2009) kaum mehr überschaubar ist 

und in den letzten vier Jahren allein in Deutschland drei große Kongresse dazu stattgefunden 

haben
2
, ist der Wissensstand bezüglich der Frage, inwieweit die vielfältigen Anregungen und 

Vorstöße tatsächlich im real existierenden Schulmusikunterricht fußfassen konnten bzw. 

praktikabel sind, noch gering
3
. Da einerseits die Gestaltung von Musik inzwischen eine zen-

trale Stellung innerhalb der Bildungspläne fast aller Bundesländer einnimmt
4
, andererseits 

aber Schwierigkeiten mit entsprechenden Unterrichtssituationen immer wieder angedeutet 

werden (vgl. Bäßler & Nimczik 2004, 9-12; Schatt 2004, 21; Schneider 2000, 258), erscheint 

eine Bewertung der Sachlage auf der Basis verlässlicher empirischer Daten erforderlich.
 

                                                           
1
 Das Projekt ist auf drei Jahre (WS 2011 bis SS 2014) angelegt und wird vom „Innovations- und Qualitäts-

fonds“ (IQF) des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg finanziert. 
2
 Themen der Kongresse waren: „Komponieren mit Schülern“ (Osnabrück 2010, vgl.: Vandré & Lang 2011), 

„Neue Musik vermitteln“ (Freiburg 2010, vgl.: Schneider 2012) und „Vermittlungskunst – Qualität und Evalu-

ation von pädagogischen Initiativen in Neuer Musik“ (Saarbrücken 2011, vgl.: Dartsch, Konrad & Rolle 2012). 
3
 Zur Situation in England vgl. Odam 2000, S. 109-127. 

4
 Vgl. z.B.: Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg 2004a, S. 271 ff. 
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Der im deutschen Sprachraum gegenwärtig maßgebliche Beitrag zur Unterrichtsfor-

schung im Fachbereich Musik ist die Studie „Musikunterricht aus Schülersicht“ (kurz: 

MASS-Studie) von Frauke Heß, die auf einer Erhebung aus dem Jahr 2009 beruht und zu 

mehreren Veröffentlichungen (Heß 2011a; Heß 2013) führte. Zentrale Ergebnisse der 

MASS-Studie sind, dass das Image des Faches Musik keineswegs so schlecht ist, wie allge-

mein angenommen (vgl.: Heß 2011a, 23), dass es aber deutliche Unterschiede bezüglich der 

Wahrnehmung und Wertschätzung des Faches zwischen Schülerinnen und Schülern gibt, die 

neben der Schule ein Musikinstrument erlernen, und solchen, die nicht privat gefördert wer-

den (ebd.). Außerdem zeigt die Untersuchung, dass nicht nur das Fach Musik als Ganzes, 

sondern auch einige spezielle Inhalte bzw. Methoden von Mädchen und Jungen sehr unter-

schiedlich wahr- und angenommen werden (vgl.: Heß 2013, 59-60; vgl. dazu auch Hannover 

& Kessels 2002; Hartmann & Trautner 2009). Die MASS-Studie wird vor allem als Bezugs-

punkt für vergleichende Betrachtungen zur Stichprobenqualität dienen. Ferner lassen sich 

einige Ergebnisse der vorliegenden Untersuchung zur Genderproblematik in Beziehung zu 

den Ergebnissen der MASS-Studie setzen. 

Die Differenzierung von Inhalten und Methoden des Musikunterrichts beschränkt sich in 

der MASS-Studie auf 14 Teilgebiete (vgl.: Heß 2011a, 19), von denen lediglich drei dem für 

uns interessanten Bereich der produktiven Methoden zugerechnet werden können („Compu-

ter“, „Tanzen“, „Musik erfinden“). Eine dezidiertere empirische Forschung, die „nach Zu-

sammenhängen zwischen der Einstellung von Jugendlichen zum Musikunterricht und der 

Ausrichtung des jeweiligen Musikunterrichts“ sucht, wird von Heß ausdrücklich eingefordert 

(vgl. 2011a, 23). 

Weitere Hinweise auf die Akzeptanz und Attraktivität bestimmter Methoden und Inhalte 

des Musikunterrichts finden sich bei Ziepert (2008), der sich auf den Grundschulbereich 

konzentriert, und Brunner (2009), der die Perspektive weiter fasst und auch Lehrerinnen und 

Lehrer sowie Eltern zu ihren Vorstellungen von gutem Musikunterricht befragt. Brunners 

Untersuchung bietet sich vor allem als Vergleichsstudie aus dem qualitativen Bereich an. 

 

3. Ausgangsthesen 

Eine explorative Vorstudie, bei der im Dezember 2012 bis Februar 2013 665 Schülerin-

nen und Schüler (181 GymnasiastInnen, 248 RealschülerInnen und 236 GrundschülerInnen) 

hinsichtlich der methodischen Ausrichtung ihres schulischen Musikunterrichts sowie ihrer 

persönlichen Methodenpräferenzen befragt wurden, lieferte bemerkenswerte Ergebnisse, die 

zusammen mit den aus der Literatur gewonnenen Erkenntnissen als Ausgangsthesen der vor-

liegenden Untersuchung fungieren und mit Hilfe einer noch größeren Stichprobe und eines 

überarbeiteten Messinstrumentes überprüft werden konnten. Die Ausgangsthesen, die auf 

den Ergebnissen dieser Vorstudie beruhen, sind: 



6 

 

1. Obwohl produktive Methoden in der theoretischen Didaktik hoch im Kurs
5
 stehen 

und von den Bildungsplänen umfassend eingefordert werden
6
, spielen sie im real exi-

stierenden Schulmusikunterricht immer noch eine marginale Rolle. 

2. Die Akzeptanz verschiedener produktiver Methoden ist stark vom Geschlecht der 

SchülerInnen abhängig, außerdem davon, ob privater Musikunterricht in Anspruch 

genommen bzw. aktiv musiziert wird oder nicht (vgl. Heß 2011a). 

3. Die geschlechtsspezifischen Unterschiede hinsichtlich der Methodenpräferenzen set-

zen sich bis ins Erwachsenenalter fort: Musiklehrerinnen unterrichten anders als Mu-

siklehrer.  

4. Produktive Methoden sind kaum dazu geeignet, dem exkludierenden Charakter
7
 des 

Schulfaches Musik – der Tatsache also, dass schulischer Musikunterricht vor allem 

diejenigen Schülerinnen und Schüler anspricht, die auch außerhalb der Schule mu-

sikalisch aktiv sind – entgegenzuwirken.  

5. Auch hinsichtlich der Beliebtheit des schulischen Musikunterrichts sind produktive 

Methoden von untergeordneter Bedeutung. Die Attraktivität des Unterrichts wird von 

rezeptiven, reproduktiven und reflexiven Unterrichtsanteilen bestimmt. 

 

4. Forschungsdesign 

4.1 Die Studie 

Da die Studie im Rahmen eines Forschungsprojekts zur Entwicklung und Evaluation von 

Unterrichtsmaterialien für einen produktiven Musikunterricht durchgeführt wurde, ging der 

hier ausgewerteten Hauptstudie eine Vorstudie voraus, anhand derer die eigenständig ge-

stalteten Items überprüft und verbessert sowie die Validität und Reliabilität des Fragebogens 

optimiert werden konnte. Zusätzlich wurde eine explorative Faktorenanalyse (Hauptkompo-

nentenanalyse) mit anschließender Varimax-Rotation vorgenommen, um die Dimensionen 

der selbstgenerierten Skalen zu identifizieren und zu überprüfen. Zudem konnten Schwächen 

in der Formatierung, Gestaltung und Skalierung der Abfrage des Methodenbestandes im Mu-

sikunterricht und der Methodenwünsche der Schülerinnen und Schüler behoben werden. Der 

bisher ausgewertete Teil des Fragebogens in seiner endgültigen Version findet sich im An-

hang dieses Artikels. 

 

4.2 Itemsammlung und Instrument 

Der Fragebogen orientiert sich in folgenden Punkten an der MASS-Studie von Heß: 

 Erfassung der persönlichen Hintergrundmerkmale der Schülerinnen und Schüler wie 

Geschlecht, Klassenstufe, Alter (vgl. Heß 2011b, 17 ff.),  

                                                           
5
 Vgl. z.B.: Niermann/Stöger 1997, Schneider 2000, Langbehn 2001, Schmeling 2003, Weber 2003, Reitinger 

2008, Jäger 2008, Hüttmann 2009, Schlothfeld 2009, Wallbaum 2009
2
. 

6
 Vgl. z.B.: Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg 2004a, S. 271 / 2004b, S. 128. 

7
 Vgl. Heß 2011a, S. 2. 
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 Erfassung der musikspezifischen Hintergrundmerkmale wie Musizierstatus und 

Ensemblespiel (vgl. Heß 2011b, 19 ff.), 

 Adaption der fünfstufigen Lickertskalen im Fragebogenteil 8 und 9 (siehe Anhang). 

Zudem wurden Ideen zur Erfassung der Merkmale des eigenen Musikunterrichts (u. a. Über-

nahme der verbal-numerischen Skala) aufgegriffen (vgl. Heß 2011b, 33) und mit weiteren 

Items, die u. a. die Produktion als eine der „fünf vorrangigen Verhaltensweisen gegenüber 

der Musik“ (Venus 1984, 21 f; vgl. auch Lemmermann 1977, S. 107 ff.) erfassen sollen, an-

gereichert. Zusätzliche Items, die auf Grundlage eigener Unterrichtserfahrungen sowie An-

nahmen bzgl. der Verhaltensweisen von Schülerinnen und Schülern gegenüber dem Musik-

unterricht entwickelt wurden, sollen positive oder negative Einstellungsfaktoren gegenüber 

dem Musikunterricht messbar machen sowie Hinweise auf den Bildungshintergrund und das 

emotionale Verhältnis zu Musik allgemein geben.
8
 

Der so entwickelte Fragebogen umfasst neben den aus der MASS-Studie adaptierten 

Items zur Erfassung der persönlichen Hintergrundmerkmale (Geschlecht, Klasse, Alter) so-

wie der musikspezifischen Hintergrundmerkmale (Musizierstatus, Ensemblespiel, etc.), die 

Erfassung dreier Lieblingsfächer bzw. dreier unbeliebter Fächer der Schülerinnen und Schü-

ler (siehe Fragebogenteile 1-6) sowie Items zur Abfrage der Musikpräferenzen aus der 

MASS-Studie (Heß 2011b, 23 f.) (siehe Fragebogenteil 10). Weitere Items, die die Metho-

denhäufigkeit im Musikunterricht (Fragebogenteil 8) sowie die Methodenwünsche der Schü-

lerinnen und Schüler (Teil 9), ferner die Einstellung zum Musikunterricht (Teil 7) und zu 

Musik allgemein (Teil 11) erfassen sollen, komplementieren den Fragebogen. 

 

4.3 Die Stichprobe 

Die Daten wurden mit Hilfe eines Fragebogens im Musikunterricht an allgemein bilden-

den Schulen erhoben. Über Lehrkräfte, die im Rahmen des IQF-Projekts an einer For-

schungsgruppe zum Thema „Musikgeschichte produktiv vermitteln“ teilnahmen, und durch 

weitere Lehrerinnen und Lehrer allgemeinbildender Schulen konnten 1222 Schülerinnen und 

Schüler der Sekundarstufe I und II an allgemeinbilden Schulen in Baden-Württemberg (6 

Gymnasien, 3 Realschulen und 4 Haupt- und Werkrealschulen) erreicht werden. Alle ausge-

füllten Fragebögen wurden ohne Bereinigung der Daten in das Sample aufgenommen (die 

Prozentzahlen der fehlenden Werte für die intervallskalierten Items liegen zwischen 1,2% 

und 6,1%). Der relativ geringe Anteil an fehlenden Werten lässt sich vermutlich darauf zu-

rückführen, dass die Beantwortung der Fragebögen im Musikunterricht selbst stattfand und 

dass alle Lehrerinnen und Lehrer ihre Klassen freiwillig zur Verfügung gestellt haben, so-

dass innerhalb der Stichprobe grundsätzlich von einem positiven Lehrer-Schüler-Verhältnis 

und von „vorzeigbarem“ Musikunterricht ausgegangen werden kann: 33% der befragten 

Schülerinnen und Schüler geben das Fach Musik als eines ihrer drei Lieblingsfächer an.  

                                                           
8
 Die fünf- bzw. sechsstufigen Antwortskalen in den Fragebogenteilen 7-11 können als annähernd intervallska-

liert bezeichnet werden (vgl. Porst 2011; Borgatta & Bohrnstedt 1980 oder Kampen & Swyngedouw 2000). 
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Die Stichprobe verteilt sich auf 218 Schülerinnen und Schüler der Haupt- und Werkreal-

schule (17,8%), auf 171 Schülerinnen und Schüler der Realschule (14%) und auf 833 Schü-

lerinnen und Schüler des Gymnasiums (68,2%). Selbst für eine Fragebogen-Erhebung ist 

dieser Stichprobenumfang verhältnismäßig groß und mit dem Stichprobenumfang der von 

Heß durchgeführten MASS-Studie vergleichbar. Der Anteil an Gymnasiastinnen und Gym-

nasiasten ist sowohl in der MASS-Studie als auch in unserer Untersuchung überproportional 

groß
9
. 

Tab. 1: Stichprobenverteilung nach Schultypen und Geschlecht 

 

 

 

 

Tab. 2: Klassenstufenverteilung der Schülerinnen und Schüler 

 

 

 

 

Tab. 3: Privater Musikunterricht von Schülerinnen und Schülern verschiedener Schularten 

 

 

 

 

 

 

Hinsichtlich des Merkmals privater Musikunterricht zeigt diese Stichprobe, ähnlich wie 

die MASS-Studie (vgl. Heß 2011a, 9), einen überdurchschnittlich hohen Anteil von Schü-

lerinnen und Schülern, die auch außerhalb der Schule aktiv musizieren, vor allem im gym-

nasialen Bereich. In der Stichprobe der Haupt- und Werkrealschule bekommen 67 Schüle-

rinnen und Schüler (30,7 %) privaten Musikunterricht, in der der Realschule 59 Schülerinnen 

und Schüler (34,5 %) und auf dem Gymnasium 442 Schülerinnen und Schüler (53,1%). Wer-

den diese Prozentzahlen mit den Statistiken des Deutschen Musikrats verglichen (MIZ – In-

                                                           
9
 Die statistischen Berichte des Landes Baden-Württemberg erfassen im Schuljahr 2012/13 für das Gymnasium 

einen Schüleranteil von 43,78%, für die Realschule 35,27% und für die Haupt- und Werkrealschulen einen An-

teil von 20,95%.  
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strumentales und vokales Musizieren 2005 und 2000
10

), so ist der Anteil der musizierenden 

Schülerinnen und Schüler in unserer Stichprobe in allen Schulformen deutlich höher. Ver-

schiedene Gründe dafür können angenommen werden: 

 Die Statistik des Deutschen Musikrats ist acht Jahre alt – der Anteil der Schülerinnen 

und Schüler, die privaten Musikunterricht erhalten, hat sich aufgrund verschiedener 

Initiativen (z.B. Bläser-, Streicher- und Gesangsklassen) erhöht. 

 Die im Rahmen des IQF-Projekts gewonnene Stichprobe stammt aus dem süddeut-

schen Raum, wo es ein erhöhtes Aufkommen an Blasorchestern, Chören und anderen 

musikalischen Vereinigungen gibt (allein der prozentuelle Anteil der Schülerinnen 

und Schüler, die ein Blasinstrument spielen, liegt, bezogen auf die Gesamtstichprobe, 

bei 16,61%. Werden schulübergreifend die Schülerinnen und Schüler, die Klavier 

spielen, hinzugezogen, so sind es bereits 28,31%). 

Die Geschlechterverteilung innerhalb der Stichprobe ist nicht ganz ausgeglichen. Der 

Anteil an Schülerinnen ist mit 644 etwas größer als der der Schüler mit 542 (vgl. Tab. 1, 

S. 8). Diese Unausgeglichenheit ist auf den Überhang an Gymnasiastinnen und Gymna-

siasten zurückzuführen. Auch bezüglich der Verteilung der Schülerinnen und Schüler 

hinsichtlich des Geschlechts der Lehrkraft im Fach Musik kommt es zu einem Ungleich-

gewicht: 732 Schülerinnen und Schüler werden von Lehrern unterrichtet, 490 Schülerin-

nen und Schüler von Lehrerinnen. Ein hoher Anteil an Schülerinnen und Schülern, die 

von männlichen Lehrkräften unterrichtet werden, lässt sich vor allem an Gymnasien be-

obachten (N = 637). Umgekehrt werden dafür mehr Schülerinnen und Schüler in den 

Haupt- und Werkrealschulen sowie in den Realschulen von Lehrerinnen unterrichtet (N 

= 294). 

 

5. Ergebnisse der Untersuchung 

5.1. Methoden des Schulmusikunterrichts und Methodenpräferenzen 

Die folgenden Balkendiagramme, mit deren Hilfe 35 verschiedene Methoden bzw. Inhal-

te
11

 des Musikunterrichts hinsichtlich ihres tatsächlichen Stellenwertes und hinsichtlich ihrer 

Akzeptanz bei verschiedenen Gruppen von Schülerinnen und Schülern sowie Lehrerinnen 

und Lehrern differenziert analysiert wurden, basieren auf jeweils gesonderten Fragen nach 

der Häufigkeit der Tätigkeiten im real erlebten Musikunterricht einerseits und nach der Ge-

wünschtheit der Tätigkeiten andererseits (Teile 8 und 9 des Fragebogens). Auf einer fünfstu-

figen Likertskala konnte auf die Frage, wie oft etwas gemacht wird, zwischen folgenden 

Antworten gewählt werden: 

                                                           
10

 Entnommen der Homepage des Deutschen Musikinformationszentrums (http://www.miz.org/intern/ uploads/ 

statistik40.pdf (07. Oktober 2013). 
11

 Der Begriff Methode ist nicht immer von inhaltlichen Aspekten des Unterrichts zu trennen. Besonders wenn 

Musikunterricht auf die Vermittlung von Kompetenzen ausgerichtet ist, hängen Methoden und Inhalte oftmals 

stark miteinander zusammen (vgl. Meyer 2004, 12). 

http://www.miz.org/intern/uploads/statistik40.pdf%20(07
http://www.miz.org/intern/uploads/statistik40.pdf%20(07
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□ nie (= 1) □ selten (= 2) □ manchmal (= 3) □ oft (= 4) □ sehr oft (= 5)  

Auf die Frage, wie groß der Wunsch nach bestimmten Tätigkeiten im Musikunterricht ist, 

konnte ebenfalls in fünffacher Abstufung angekreuzt werden: 

□ sehr gering (= 1) □ gering (= 2) □ mittel (= 3) □ groß (= 4) □ sehr groß (= 5) 

Die Balken in Diagramm 1 zeigen die Mittelwerte der Angaben zur Frage, wie oft die je-

weilige Tätigkeit aus SchülerInnensicht im Schulmusikunterricht vorkommt. Rot eingefärbt 

wurden alle Balken, die die Häufigkeit von Tätigkeiten repräsentieren, die im Sinne des Frei-

burger Forschungsprojekts als „produktiv“ bezeichnet werden können, indem sie eine „›Tat-

einheit‹ von konzipierendem Entwerfen (Komponieren im weitesten Sinne) und Realisieren“ 

(Wallbaum 2009
2
, 9) darstellen. Neben genuin musikalischen Aktivitäten wie Komponieren 

und Improvisieren gehören auch ästhetisch-transformative gestalterische Arbeiten wie Malen 

zu Musik oder Tanzen bzw. Bewegungschoreografien zu diesem produktiven Bereich, au-

ßerdem „Musikinstrumente selber bauen“. 

Diagramm 1 (Mittelwerte und Standardabweichungen in Tab. A1 im Anhang des Textes):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es ist ersichtlich, dass neben dem Hören von Musik, das die höchste Quote erzielt (M = 

3,86; SD = 1,04), die theoretische Beschäftigung mit Musik bzw. die sekundäre Aneignung
12

 

von Faktenwissen über Musik im Vordergrund des schulischen Musikunterrichts steht, denn 

an zweiter bis sechster Stelle der häufigsten Tätigkeiten stehen „Noten lernen“ (M = 3,39; 

SD = 1,24), „Arbeitsblätter ausfüllen“ (M = 3,35; SD = 1,23), „etwas über berühmte Kompo-

                                                           
12

 „Sekundär“ bedeutet hier „nicht auf eigener Erfahrung beruhend“. 



11 

 

nisten lernen“ (M = 3,35; SD = 1,23), „etwas über Musikinstrumente lernen“ (M = 3,14; SD 

= 1,08) und „etwas über die Geschichte der Musik lernen“ (M = 3,14; SD = 1,26). Erst an 

siebter Stelle erscheint mit „gemeinsam Musizieren“ (M = 3,05; SD = 1,31) eine Form der 

Reproduktion von Musik. 

Von den insgesamt vierzehn rot eingefärbten produktiven Tätigkeiten, die im Zentrum der 

Untersuchung stehen, sind lediglich zwei im Mittelfeld angesiedelt: „mit Rhythmusinstru-

menten improvisieren“ kommt auf einen Mittelwert von 2,26 (0,99) und „sich zu Musik 

bewegen / tanzen“ erreicht den Mittelwert 2,11 (1,13). Die beiden häufigsten produktiven 

Tätigkeiten innerhalb des schulischen Musikunterrichts werden damit nur etwas oberhalb 

von Skalenwert 2 („manchmal“) wahrgenommen. Alle anderen produktiven Methoden be-

finden sich am unteren Ende der Häufigkeitsskala und erreichen Mittelwerte zwischen 1,89 

(1,1) („mit Geräuschen Musik erfinden“) und 1,24 (0,7) („Musikinstrumente selber bauen“). 

Sie werden bezogen auf die Antwortskala „selten“ oder „nie“ erlebt. 

Mehrere der befragten Klassen mit insgesamt 116 Schülerinnen und Schülern (48w, 68m, 

k.A. = 2) wurden von Lehrerinnen und Lehrern unterrichtet, die in das Forschungsprojekt 

„Produktive Musikdidaktik für allgemein bildende Schulen“ integriert sind und deshalb für 

entsprechende Methoden besonders offen sein dürften. Der geringe Stellenwert produktiver 

Unterrichtsanteile ergibt sich also trotz einer anzunehmenden positiven Verzerrung. 

In Diagramm 2 sind nun die Wünsche der Schülerinnen und Schüler verzeichnet. Hier 

fällt auf, dass die rot eingefärbten produktiven Tätigkeiten deutlich nach oben rutschen:  

Diagramm 2 (Mittelwerte und Standardabweichungen in Tab. A2 im Anhang des Textes): 
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Zwar sind die Spitzenplätze von den rezeptiven Tätigkeiten „Filme anschauen“ (M = 

4,11; SD = 1,22) und „Musik anhören“ (M = 4,09; SD = 1,15) belegt, gefolgt von der Be-

schäftigung mit populärer Musik und „gemeinsam musizieren“, der produktive Bereich ist 

hier aber im oberen Mittelfeld und zwar vor den theoretischen Zugangsweisen angesiedelt. 

Das Bedürfnis nach einer Aneignung von Musik, die auf eigener Erfahrung beruht, scheint 

also vorhanden zu sein. 

Außerdem zeigt sich, dass Gruppenarbeiten (M = 3,15; SD = 1,31) deutlich beliebter sind 

als z.B. das für die Lehrperson in der Regel einfacher zu handhabende Ausfüllen von Ar-

beitsblättern (M = 2,03; SD = 1,10). „Volkslieder singen“ (M = 1,85; SD = 1,19) erscheint 

an letzter Stelle, wird also kaum nachgefragt. 

Die Gegenüberstellung der tatsächlichen Häufigkeiten bestimmter Methoden und Inhalte 

des schulischen Musikunterrichts in Diagramm 1 mit den Wünschen der Schülerinnen und 

Schüler in Diagramm 2 verleitet zu der Schlussfolgerung, dass der Grund für die weitgehen-

de Vernachlässigung produktiver Unterrichtsbestandteile im real existierenden Musikunter-

richt bei den Lehrerinnen und Lehrern liegt, sei es, weil sie nicht entsprechend ausgebildet 

sind (vgl. Vandré & Lang 2011, 9; Schneider 2008, 76), weil produktive Unterrichtseinhei-

ten vorbereitungsintensiver sind, weil die Betreuung kreativer Prozesse im Unterricht selbst 

höhere Anforderungen an die Lehrkräfte stellt, weil es Schwierigkeiten mit der Würdigung 

und Beurteilung der Leistungen von Schülerinnen und Schülern gibt, oder weil in der Schule 

die notwendige Ausstattung mit Instrumenten und Materialien nicht vorhanden ist. 

Betrachtet man aber die Diagramme 3 und 4, in denen die Wünsche der Schülerinnen und 

Schüler nach Geschlechtern sowie nach den Merkmalen „privat musizierend“ und „nicht  

Diagramm 3 (Signifikanzwerte, T und Cohens d in Tab. A3 im Anhang des Textes): 
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privat musizierend“ getrennt dargestellt werden, so zeigt sich, dass die Schwierigkeiten mit 

der produktiven Unterrichtsgestaltung nicht nur auf Seiten der Lehrerinnen und Lehrer be-

stehen. Die Bedürfnislage ist bei den Schülerinnen und Schülern nämlich hochgradig inho-

mogen. In Diagramm 3 sind die Differenzen zwischen den Wünschen der Schülerinnen und 

den Wünschen der Schüler angegeben. Balken, die nach oben ausschlagen, signalisieren, 

dass die entsprechenden Tätigkeiten mehr von Mädchen gewünscht werden. Balken, die 

nach unten stehen, verweisen darauf, dass die Wünsche eher auf Seiten der Jungen bestehen. 

Zunächst fällt auf, dass Mädchen generell höhere Erwartungen an den schulischen Musik-

unterricht haben als Jungen. Während 15 Tätigkeitsgebiete in signifikanter Weise (Signifi-

kanzniveau: α = 5 %) und zum Teil mit mittlerer Effektstärke (vgl. Tab. A3 im Anhang des 

Textes) speziell von Mädchen gewünscht werden, sind in nur zwei Bereichen signifikant 

höhere Werte bei den Jungen zu verzeichnen, wobei der empirische Befund den gängigen 

Klischees entspricht: Mädchen wollen tanzen, singen, malen und musizieren, Jungen dage-

gen am Computer mit Musiksoftware arbeiten. Die rot eingefärbten produktiven Methoden 

belegen Spitzenplätze am oberen und am unteren Ende der Auflistung. Das bedeutet, dass sie 

in sehr unterschiedlich starker Weise von Mädchen und von Jungen nachgefragt werden. 

Während sechs der insgesamt 14 kreativen Tätigkeiten in signifikanter Weise (p ≤ .001) von 

Mädchen bevorzugt werden, werden andere von Jungen präferiert (vgl. Heß 2013, 60). Die-

ser Befund deutet darauf hin, dass produktive Methoden auch deshalb von den Unterrich-

tenden gemieden werden, weil sie polarisieren, sich also jeweils nur ein Teil der Klasse da-

von angesprochen fühlt, während der andere Teil ablehnend reagiert (vgl. dazu Hartmann & 

Trautner 2009). 

Diagramm 4 (Signifikanzwerte, T und Cohens d in Tab. A4 im Anhang des Textes): 
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Weitere Gründe für die mangelnde Präsenz produktiver Methoden im schulischen Musik-

unterricht gehen aus Diagramm 4 hervor, das Differenzen zwischen den Wünschen derjeni-

gen Schülerinnen und Schüler, die außerhalb der Schule Instrumentalunterricht erhalten oder 

in Ensembles musizieren, und den übrigen, musikalisch nicht aktiven SchülerInnen zeigt.  

Hier wird deutlich, dass Wünsche an den Musikunterricht vor allem bei denjenigen Schü-

lerinnen und Schülern bestehen, die auch privat musikalisch aktiv sind bzw. Instrumental-

unterricht erhalten. Dieses Phänomen wird in der Fachliteratur als „exkludierender Charakter 

des Musikunterrichts“ (vgl. dazu auch Heß 2011a, 18-23) bezeichnet. Für das Forschungs-

projekt, im Rahmen dessen die Studie durchgeführt wurde, ist von besonderem Interesse, in-

wieweit produktive Methoden diesem exkludierenden Charakter des Musikunterrichts entge-

genwirken können. 

Die Ergebnisse offenbaren, dass mehrere produktive Methoden deutlich stärker von Schü-

lerinnen und Schülern gewünscht werden, die ein Musikinstrument spielen. Am größten fällt 

der Unterschied bei „gemeinsam musizieren“ (t (1157) = 6,85, p ≤ .001) aus. Signifikante 

Differenzen (p ≤ .001) mit kleiner Effektstärke ergeben sich aber auch bei „mit Rhythmus-

instrumenten improvisieren“ (t (1099) = 6,82, p ≤ .001) und „Musikinstrumente selber bau-

en“ (t (1166) = 5,06, p ≤ .001), obwohl für diese Tätigkeiten kaum instrumentaltechnische 

Fähigkeiten erforderlich sind. Einsichtiger ist dagegen, dass Schülerinnen und Schüler ohne 

instrumentaltechnische Vorbildung Tätigkeiten wie „im Jazz- und Bluesstil improvisieren“ (t 

(1086) = 6,33, p ≤ .001) und „eine erfundene Musik selbst aufschreiben“ (t (1156) = 4,72, p 

≤ .001) weniger wünschen als aktiv Musizierende.  

Wie aus Diagramm 4 zudem hervorgeht, scheinen lediglich vier Tätigkeiten die Möglich-

keit, zu bieten, auch nicht aktiv musizierende Schülerinnen und Schüler in einen produktiv 

ausgerichteten schulischen Musikunterricht zu integrieren, die allerdings alle erhebliche Dif-

ferenzen bezüglich ihrer geschlechtsspezifischen Attraktivität aufweisen: Während musika-

lisch nicht-aktive Mädchen durch ästhetisch-transformative Tätigkeiten (Tanzen oder Malen 

zu Musik) zu erreichen wären, könnten musikalisch nicht-aktive Jungen mit Hilfe von Ge-

staltungsarbeiten am Computer und mit Geräuschimprovisationen bzw. Geräuschkomposi-

tionen für den Musikunterricht gewonnen werden. Ein produktiver Musikunterricht, der ei-

nerseits für Mädchen und Jungen und andererseits für privat musizierende und musikalisch 

nicht-aktive Schülerinnen und Schüler in gleicher Weise attraktiv ist, scheint diesen Befun-

den nach nur mit Hilfe mehrfach differenzierter Aufgabenstellungen und Arbeitsmaterialien 

möglich zu sein. 

Die erheblichen Differenzen zwischen den Methodenpräferenzen von Mädchen und Jun-

gen sowie zwischen privat musizierenden und musikalisch nicht-aktiven Schülerinnen und 

Schülern bestätigen die Befunde der von Heß durchgeführten „MASS-Studie“. Auch dort 

wurde deutlich, dass körperorientierte, ästhetisch transformative und expressive Umgangs-

weisen mit Musik in signifikanter Weise speziell von Mädchen präferiert werden, während 

Jungen vor allem den Einbezug des Computers in den Musikunterricht wünschen (vgl. Heß 

2011a, 18). Vergleichende Betrachtungen zu Differenzen zwischen den Methodenpräferen-
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zen von Instrumentalisten und Nicht-Instrumentalisten führen in der MASS-Studie zu dem 

Ergebnis: „Insgesamt zeigt sich für die Instrumentalisten die Tendenz, dass Musikunterricht 

mit musikwissenschaftlicher Ausrichtung mit guten Bewertungen zusammenfällt“ (Heß 

2011a, 20). 

Da die Differenzen zwischen den Methodenpräferenzen von Mädchen und Jungen uner-

wartet deutlich ausfielen, lag es nahe, auch das Methodenrepertoire der Lehrerinnen und 

Lehrer miteinander zu vergleichen. Dies war möglich, weil die Erhebung klassenweise von 

Lehrerinnen und Lehrern durchgeführt wurde
13

, die die Studie freiwillig und aus Interesse an 

der Sache unterstützt haben. Für jeden eingehenden Klassensatz konnte das Geschlecht der 

Lehrkraft im Fach Musik festgehalten werden. Diagramm 5 zeigt die Differenzen zwischen 

dem Methodenbestand des Musikunterrichts, der von weiblichen Lehrkräften erteilt wird, 

und dem Methodenbestand des Musikunterrichts von männlichen Lehrkräften. Balken, die 

nach oben ausschlagen, signalisieren, dass die entsprechende Tätigkeit häufiger im Unter-

richt von Lehrerinnen wahrgenommen wird, Balken, die nach unten ausschlagen, stehen für 

Tätigkeiten, die häufiger im Unterricht von männlichen Lehrkräften zu beobachten sind. 

Diagramm 5 (Signifikanzwerte, T und Cohens d in Tab. A5 im Anhang des Textes): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auch das Ergebnis dieser Untersuchung ist deutlich. Während acht der insgesamt 14 rot 

eingefärbten produktiven bzw. kreativen Tätigkeiten signifikant häufiger im Unterricht von 

weiblichen Lehrkräften beobachtet werden, taucht nur eine produktive bzw. kreative Tätig-

keit („Im Jazz- und Bluesstil improvisieren“) signifikant häufiger im Unterricht auf, der von 

                                                           
13

 Erhoben wurde in insgesamt 58 verschiedenen Lerngruppen. 
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männlichen Lehrkräften erteilt wird. Der Unterricht von Musiklehrern weist dagegen signi-

fikant höhere Werte für sämtliche theoretische und wissenschaftliche Bereiche wie „Musik-

theorie / Harmonielehre“ (t (1153) = -6,82, p ≤ .001), „Musikstücke analysieren“ (t (1086) = 

-6,46, p ≤ .001), „Partituren verstehen lernen“ ( t(1104) = -4,31, p ≤ .001) „etwas über die 

Geschichte der Musik lernen“ (t (1181) = -3,56, p ≤ .001) und „Noten lernen“ (t (967) = -3,1, 

p ≤ .01) auf. Anzunehmen ist, dass auch der signifikant höhere Wert für Gruppenarbeiten bei 

weiblichen Lehrkräften (t (1175) = 5,60, p ≤ .001) mit der Vorliebe für aktivierende Unter-

richtsformen zusammenhängt. 

Die Tatsache, dass die Methodenpräferenzen von Schülerinnen und Schülern in einer ähn-

lichen Weise auseinanderdriften wie das Methodenrepertoire der Lehrerinnen und Lehrer, 

legt die Vermutung nahe, dass Mädchen positiver auf den Unterricht von weiblichen Lehr-

kräften reagieren, während Jungen sich vermutlich eher vom Unterricht männlicher Lehr-

kräfte angesprochen fühlen. Eine Analyse der vorliegenden Daten ergibt folgendes Bild: 

Tab. 4: Lieblingsfachquoten bei den vier möglichen Geschlechterkonstellationen
14

 

 

 

 

 

 

Tatsächlich erzielen Lehrerinnen bei Schülerinnen eine Lieblingsfachquote von 32,7%, 

während Lehrer bei Schülern auf einen ähnlichen Wert von 31,8% kommen. Nur 20% der 

Jungen nennen dagegen Musik als eines ihrer drei Lieblingsfächer, wenn sie von weiblichen 

Lehrkräften unterrichtet werden. Ein Zusammenhang dieses Befunds mit dem geringen Be-

dürfnis der Jungen nach kreativen Tätigkeiten, die wiederum im Unterricht weiblicher Lehr-

kräfte signifikant häufiger vorkommen (vgl. Diagramm 5) darf angenommen werden. 

 

5.2. Was den Musikunterricht attraktiv macht 

Um Erkenntnisse über die methodische Ausrichtung eines attraktiven Musikunterrichts zu 

gewinnen, wurden zur Erfassung der Einstellung von Schülerinnen und Schülern zum Mu-

sikunterricht auf der Grundlage eigener Unterrichtserfahrungen und Beobachtungen sechs 

Items (Fragebogenteil 7) generiert
15

, von denen drei ein positives Verhältnis zum Musikun-

                                                           
14

 Die Werte für N sind: Lehrerinnen / Schülerinnen = 248; Lehrerinnen / Schüler = 231; Lehrer / Schülerinnen 

= 396; Lehrer / Schüler = 311. 
15

 Diese Items wurden einer Hauptkomponentenanalyse mit anschließender Varimax-Rotation unterzogen, wo-

bei der Eigenwertverlauf der Hauptkomponentenanalyse zwei Eigenwerte aufweist, die größer als eins sind (E1 

= 1,77 und E2 = 1,218). Die Screeplot-Analyse ist dagegen nicht eindeutig, was u. a. an der geringen Anzahl 

von nur sechs Items liegen kann. Das Ergebnis der 2-Komponenetenlösung, das 49,81% der Gesamtvarianz er-

klärt, unterscheidet positive und negative Einstellungen zum Musikunterricht, wobei mittelhohe bis hohe La-
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terricht indizieren sollen und drei ein eher ablehnendes Verhältnis. Es wurde davon ausge-

gangen, dass eine hohe Zustimmung zu folgenden Aussagen ein positives Verhältnis zum 

Musikunterricht anzeigt: 

 „Ich möchte im Musikunterricht mehr musizieren.“ 

 „Mir machen im Musikunterricht besonders die kreativen Tätigkeiten Spaß.“ 

 „Musik ist schon immer ein wichtiges Ausdrucksmittel der Menschen.“ 

Entsprechend wurde davon ausgegangen, dass eine hohe Zustimmung zu den anderen Aus-

sagen für eine negative Einstellung zum Musikunterricht spricht:
16

 

 „Im Musikunterricht wird zu viel klassische Musik behandelt.“ 

 „Das Unterrichtsfach Musik ist unwichtig.“ 

 „Das Schulfach Musik ist nur für die interessant, die ein Instrument spielen.“ 

Eine Gegenüberstellung der methodischen Ausrichtung des Musikunterrichts, den die eher 

positiv eingestellten Schülerinnen und Schüler erleben, mit dem Unterricht, den die eher ne-

gativ eingestellten Schülerinnen und Schüler erleben
17

, ergibt folgendes Bild: 

Diagramm 6 (Mittelwerte sowie exakte Differenzen in Tab. A7 im Anhang des Textes): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                   
dungen der Items im Fragebogenteil 7 auf die Komponenten vorliegen (vgl. Tab. A10). Lediglich das Item 

„Das Unterrichtsfach Musik ist unwichtig“ erwies sich als problematisch, weil es auf beide Komponenten lädt. 
16

 Die negativ formulierten Items wurden umkodiert. 
17

 Als Trennwert wurde der Skalenmedian 2,5 der 6-stufigen Skala (vgl. Fragebogenteil 7) genommen.  



18 

 

Die Balken zeigen, was den Unterricht, der von einer positiven Einstellung zum Fach Musik 

begleitet wird, vom negativ empfundenen Musikunterricht unterscheidet. Zunächst fällt auf, 

dass die positiv eingestellten Schülerinnen und Schüler generell mehr wahrnehmen. Bis auf 

„Musikinstrumente selber bauen“ (-0,05), „zu Musik malen“ (-0,01) und „Filme anschauen“ 

(0,00) sind alle Methoden bzw. Inhalte im positiv erlebten Unterricht stärker vertreten. Er-

wartungsgemäß bietet dieser Unterricht in besonderem Maße verstärkt Tätigkeiten wie „mo-

derne Popsongs singen“ (+0,6), „gemeinsam musizieren“ (+0,48) und „aktuelle Musikstile 

behandeln“ (+0,37) an. Bemerkenswert ist jedoch, dass auch viele theoretische und wis-

senschaftliche Bestandteile des Musikunterrichts wie „Musikstücke analysieren“ (+0,44), 

„Noten lernen“ (+0,38), „Partituren verstehen lernen“ (+0,33) und „Musiktheorie / Harmo-

nielehre“ (+0,33) den positiv wahrgenommenen Unterricht ebenfalls stark prägen und bezüg-

lich der Differenzen deutlich vor den produktiven Methoden angesiedelt sind.
18

 Dies lässt 

darauf schließen, dass – anders als die geäußerten Wünsche der Schülerinnen und Schüler 

(vgl. Diagramm 2 auf Seite 11) vermuten lassen – ein Unterricht, der auf der theoretischen 

und wissenschaftlichen Ebene einen hohen Anspruch verteidigt, durchaus geschätzt wird. 

Bezüglich der produktiven Methoden lässt sich lediglich sagen, dass sie im positiv wahrge-

nommenen Unterricht eine ergänzende Funktion zu haben scheinen. 

Zusätzlich absichern lassen sich die Erkenntnisse bezüglich der methodischen Ausrich-

tung eines attraktiven Musikunterrichts
19

 durch einen Vergleich der Angaben zum Metho-

denbestand des Musikunterrichts von SchülerInnen, die Musik als eines ihrer drei Lieblings-

fächer angeben, mit den Angaben zum Methodenbestand des Musikunterrichts von solchen 

SchülerInnen, die Musik zu den drei unbeliebtesten Fächer zählen (Diagramm 7).
20

  

Es ergibt sich ein ähnliches Bild wie in Diagramm 6: „Gemeinsam musizieren“ (+0,70), 

„Moderne Popsongs singen“ (+0,69) und „Aktuelle Musikstile behandeln“ (+0,53) führen 

die Differenzverteilung an.
21

 Ebenfalls im oberen Bereich liegen theoretische und wissen-

schaftliche Bestandteile des Musikunterrichts wie „Noten lernen“ (+0,49), „Partituren verste-

                                                           
18

 Die absoluten Häufigkeitswerte der einzelnen Methoden im positiv wie im negativ empfundenen Musikun-

terricht sowie die Standardabweichungen und die Differenzen befinden sich in den Tabellen A9 und A10. 
19

 Diese zusätzliche Absicherung der Daten ist notwendig, weil eine zusammenfassende Reliabilitätsanalyse der 

Items, die zu den Teilskalen „positive Einstellung zum Musikunterricht“ und „negative Einstellung zum Musik-

unterricht“ gehören, nur Cronbachs-Alpha-Werte von α = .477 und α= .423 erzielt. 
20

 Werden alle sechs Items des Fragebogenteils 7 zu einem Skalenwert „Einstellung zum Musikunterricht“ zu-

sammengefasst, so liegt Cronbachs Alpha bei  = .488. Es liegen mittlere Korrelationen dieses Einstellungsfak-

tors mit den Angaben der Schülerinnen und Schüler über Musik als Lieblingsfach (
2
 = 165,987; df = 45; p ≤ 

.001) sowie Musik als unbeliebtem Fach (
2
 = 178,190; df = 45; p ≤ .001) vor. Deshalb ist anzunehmen, dass 

die als Gesamtskala zusammengefassten Einstellungsfaktoren einen gewissen Anteil der Einstellung von Schü-

lerinnen und Schülern zum Musikunterricht erfassen. Außerdem weisen die Methodenbestandsdifferenzen 

(Mittelwerte der einzelnen Methoden) zwischen Schülerinnen und Schülern, die Musik als beliebtes bzw. als 

unbeliebtes Fach angegeben haben, sowie zwischen Schülerinnen und Schülern, die eine eher positive bzw. 

eher negative Einstellung zum Musikunterricht haben, einen Korrelationswert von r = .826 (p ≤ .000) auf, was 

auf einem sehr hohen Zusammenhang (vgl. Diagramm 10 und Diagramm 11) schließen lässt. Deshalb ist davon 

auszugehen, dass die Skala „Einstellung zum Musikunterricht“ trotz unbefriedigender Reliabilität (α = .488) 

Aussagen bezüglich der Attraktivität und der Akzeptanz des Musikunterrichts zulässt. 
21

 Die absoluten Häufigkeitswerte der einzelnen Methoden im positiv wie im negativ empfundenen Musikun-

terricht sowie die Standardabweichungen und die Differenzen befinden sich in den Tabelle A11 und A12. 
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hen lernen“ (+0,47), „etwas über die Geschichte der Musik lernen“ (+0,43) und „Gehör-

bildung / Melodie- und Rhythmusdiktate“ (+0,42). 

Diagramm 7 (Mittelwerte sowie exakte Differenzen in Tab. A8 im Anhang des Textes): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hinsichtlich der produktiven Methoden weisen die Beobachtungen der Schülerinnen und 

Schüler, die Musik als Lieblingsfach nennen, gegenüber den Beobachtungen der Schülerin-

nen und Schüler, die Musik zu den unbeliebten Fächern zählen, nur minimale Differenzen 

auf, z.B. „Mit Rhythmusinstrumenten improvisieren“ (+0,29), „einen Song für die Klasse 

arrangieren“ (+0,21), „im Jazz- und Bluesstil improvisieren“ (0,13). Die produktiven Me-

thoden spielen demnach für die Attraktivität des Musikunterrichts nur eine untergeordnete 

Rolle.  

 

6. Resümee 

Die Untersuchung hat die Ausgangsthesen, die auf Grundlage der explorativen Vorstudie 

sowie theoretischer Überlegungen formuliert wurden, im Wesentlichen bestätigt: 

1. Obwohl produktive Methoden in der theoretischen Didaktik hoch im Kurs stehen und 

von den Bildungsplänen umfassend eingefordert werden, spielen sie im real existierenden 

Schulmusikunterricht immer noch eine marginale Rolle. Der Stellenwert produktiver Metho-

den im Musikunterricht ist so gering, dass der Mittelwert aller 14 produktiven Methoden, die 

erfasst wurden, nur bei 1,68 (0,52) liegt, was nach der hier verwendeten Antwortskala zwi-

schen den Angaben 1 = nie und 2 = selten liegt. 
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2. Die Akzeptanz verschiedener produktiver Methoden ist stark vom Geschlecht der 

Schülerinnen und Schüler abhängig (vgl. Heß 2011a). Die Differenzen zwischen den Metho-

denpräferenzen von Mädchen und Jungen weisen signifikante Werte mit kleinen bis 

mittleren Effektstärken auf (vgl. Tab. A3 im Anhang des Textes). Dieser Befund bestätigt 

die Untersuchungen von Hannover und Kessels (2002), in denen aufgezeigt wird, dass eine 

dem naturwissenschaftlichen Bereich vergleichbare Geschlechtstypisierung auch in den äs-

thetischen Fächern, also Musik, Kunst und Sport, vorliegt, sowie die Ergebnisse der Studie 

von Heß, in der 53,3% der befragten Schülerinnen und Schüler Musik als Mädchenfach ein-

stuften, aber 5,5% der Meinung waren, Musik sei eher ein Jungenfach (2013, 57). 

Die Befunde belegen, dass das Schulfach Musik vor allem mit einem geschlechtsspezifi-

schen Fachimage zu kämpfen hat, das sich für die hier untersuchten produktiv-gestalteri-

schen sowie ästhetisch-transformativen Methoden als nachteilig erweist, weil sie in hohem 

Maße zwischen den Geschlechtern polarisieren (vgl. Diagramm 3, S. 12). 

3. Die geschlechtsspezifischen Unterschiede hinsichtlich der Methodenpräferenzen set-

zen sich bis ins Erwachsenenalter fort: Musiklehrerinnen unterrichten anders als Musikleh-

rer. Produktive Methoden spielen im Unterricht von Lehrerinnen eine größere Rolle als im 

Unterricht ihrer männlichen Kollegen. 

4. Dass produktive Methoden kaum dazu geeignet sind, dem exkludierenden Charakter 

des Schulfaches Musik entgegenzuwirken, zeigt sich am Auseinanderdriften der Methoden-

präferenzen von Schülerinnen und Schülern, die auch außerhalb der Schule musikalisch ak-

tiv sind, und solchen, die nicht privat gefördert werden (vgl. Diagramm 4, S. 13). Lediglich 

drei der 14 untersuchten produktiven Methoden werden geringfügig häufiger von Nicht-In-

strumentalisten gewünscht. Dieser Befund deckt sich mit den Ergebnissen von Heß (2011a, 

20 f.).  

5. Hinsichtlich der Beliebtheit des schulischen Musikunterrichts sind produktive Metho-

den ebenfalls von untergeordneter Bedeutung. Rezeptive, reproduktive und theoretische Un-

terrichtsanteile wirken sich stärker auf die Einstellung der Schülerinnen und Schüler zum 

Fach Musik aus. Dabei sind die Beschäftigung mit aktueller Popmusik und das gemeinsame 

Musizieren
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 von erheblicher Bedeutung (vgl. Diagramm 6, S. 17 und Diagramm 7, S. 19). 

Auch ein gewisser Anspruch auf der theoretischen und wissenschaftlichen Ebene wirkt sich 

positiv auf die Wahrnehmung des Musikunterrichts aus, was den Befund „dass Schüler 

Musikunterricht in der Mehrheit nicht als Ausgleichsfach sehen, sondern etwas lernen wol-

len“ (Brunner 2009) bestätigt. 

Die Ergebnisse unserer Studie bezüglich des Stellenwerts produktiver Unterrichtsanteile 

innerhalb des Methodenrepertoires eines Musikunterricht, der bei Schülerinnen und Schülern 

eine hohe Lieblingsfachquote erzielt bzw. mit einer eher positiven Einstellung zum Fach 

                                                           
22

 Eine Gegenüberstellung der Ansprüche von LehrerInnen, SchülerInnen und Eltern an den schulischen Mu-

sikunterricht von Georg Brunner zeigt, dass das praktische Musizieren von Seiten der Unterrichtenden als noch 

wichtiger eingestuft wird als von den SchülerInnen, die „eine passive Rolle im Musikunterricht vor einem prak-

tischen Umgang leicht bevorzugen“ (Brunner 2009, 9).   
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Musik verbunden ist, sind im Hinblick auf die Zielsetzungen des IQF-Projekts „Produktive 

Musikdidaktik für allgemein bildende Schulen“ ernüchternd. Die Möglichkeiten, das Fach 

Musik, das in vielen Bundesländern nur begrenzt versetzungsrelevant ist und aus diesem 

Grunde in besonderem Maße auf eine intrinsische Motivation der Schülerinnen und Schüler 

angewiesen ist, mit Hilfe produktiver Methoden aufzuwerten, scheinen begrenzt zu sein. 

Zusätzlich wird die konkrete Methodenwahl im produktiven Bereich durch stark differie-

rende Präferenzen von Seiten der Schülerinnen und Schüler erschwert. 

Bei der Gestaltung von Unterrichtsmaterialien sollte deshalb darauf geachtet werden, dass 

für produktive Unterrichtsphasen verschiedene Aufgabentypen zur Auswahl gestellt werden. 

Außerdem könnte es sich als vorteilhaft erweisen, produktive Tätigkeiten in einen fach-

wissenschaftlichen Kontext einzubinden und das Erkenntnispotenzial, das in der Herstellung 

ästhetischer Produkte liegt, auch für Schülerinnen und Schüler transparent zu machen. 

 

7. Ausblick 

Der verwendete Fragebogen enthält weitere Teile, die in dieser ersten Auswertungsrunde 

noch nicht berücksichtigt wurden. Eine Typisierung der Schülerinnen und Schüler hinsicht-

lich ihrer musikalischen Gebrauchspraxen und ihres allgemeinen emotionalen Verhältnisses 

zu Musik wurde bereits unternommen und könnte im Rahmen weiterer Veröffentlichungen 

ausgewertet werden, um Erkenntnisse darüber zu gewinnen, welchen Kriterien ein Musik-

unterricht zu entsprechen hätte, der die besondere Bedeutung, die Musik für viele Jugendli-

che besitzt, als Motivationsquelle nutzt. Zudem können die untersuchten Unterrichtsmetho-

den zusammengefasst und verschiedene Typen miteinander verglichen werden. 

Ferner wird ein im Anschluss an das IQF-Projekt angelehntes Promotionsvorhaben von 

Daniel Fiedler mit dem Arbeitstitel „Produktionsdidaktik im Musikunterricht und musikali-

sches Selbstkonzept“ im Rahmen einer Studie mit Interventionsdesign die Auswirkungen 

des vermehrten Einsatzes von produktiven Methoden u. a. auf das musikalische Selbstkon-

zept nach Spychiger (vgl. Spychiger 2012; Spychiger, Olbertz & Gruber 2010; Spychiger, 

Gruber & Olbertz 2009) auf die musikalische Erfahrenheit (vgl. Gold-MSI 2013) und die 

empfundene Selbstnähe (vgl. Kessels & Hannover 2004) untersuchen. Zentrales Anliegen ist 

dabei eine Überprüfung der These, dass das Produzieren von Musik in Lehr-Lern-Gruppen 

empfehlenswert ist, da es Veränderungen im musikalischen Selbstkonzept bewirken und 

somit die Einstellung zum Unterrichtsfach Musik nachhaltig verändern kann. Außerdem soll 

geprüft werden, ob sich die musikalische Erfahrenheit konsistent zu den Repräsentationen 

des musikalischen Selbstkonzepts aufbaut und die empfundene Selbstnähe zum Fach Musik 

von Schülerinnen und Schüler positiv verändert. 
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8. Anhang: 

8.1. Tabellen 

Tabelle A1 zu Diagramm 1 auf S. 10: Häufigkeitsmittelwerte und Standardabweichungen al-

ler 35 untersuchten Methoden des Musikunterrichts (Fragebogenteil 8) innerhalb der Ge-

samtstichprobe (N = 1222). 

Tabelle A2 zu Diagramm 2 auf S. 11: Mittelwerte und Standardabweichungen aller Metho-

denwünsche (Fragebogenteil 9) innerhalb der Gesamtstichprobe (N = 1222). 
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Tabelle A3 zu Diagramm 3 auf S. 12: Differenzen zwischen den Methodenwünschen (Fra-

gebogenteil 9) von Mädchen (N = 644) und von Jungen (N = 542): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabelle A4 zu Diagramm 4 auf S. 13: Differenzen zwischen den Methodenwünschen (Frage-

bogenteil 9) von Schüler-Innen, die privat ein Instrument spielen (N = 644) und Nicht-In-

strumentalisten (N = 542): 
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Tabelle A5 zu Diagramm 5 auf S. 15: Differenzen zwischen den Mittelwerten der beobach-

teten Methodenhäufigkeiten im Unterricht von Lehrerinnen und im Unterricht von Lehrern 

(Fragebogenteil 8): 
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Tabelle A6 zu Fußnote 15 auf S. 16: Itemmittelwerte und Itemstandardabweichungen (Fra-

gebogenteil 7), Faktorladungen der Hauptkomponentenanalyse mit anschließender Varimax-

Rotation: 

 

 

 

 

 

Tabelle A7 zu Diagramm 6 auf S. 17: Differenzen zwischen den Methodenhäufigkeiten in-

nerhalb des Unterrichts, der von Schülerinnen und Schülern beobachtet wird, die dem Fach 

Musik gegenüber eher positiv eingestellt sind, und den Methodenhäufigkeiten innerhalb des 

Unterrichts, der von Schülerinnen und Schülern beobachtet wird, die dem Fach Musik ge-

genüber eher negativ eingestellt sind: 
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Tabelle A8 zu Diagramm 7 auf Seite 19: Differenzen zwischen den Methodenhäufigkeiten 

innerhalb des Unterrichts, der von Schülerinnen und Schülern beobachtet wird, die Musik als 

eines ihrer drei Lieblingsfächer nennen, und den Methodenhäufigkeiten innerhalb des Unter-

richts, der von Schülerinnen und Schülern beobachtet wird, die Musik als eines ihrer drei un-

beliebtesten Fächer nennen: 
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8.2. Die bisher ausgewerteten Teile des Fragebogens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 

 

8.3. Verzeichnis der verwendeten Literatur 

Bäßler, H., Nimczik, O. & Schatt, P.W. (2004). Neue Musik vermitteln. Analysen – Interpre-

tationen – Unterricht. Mainz: Schott. 

Bäßler, H. & Nimczik, O. (2004). Neue Musik vermitteln. In Bäßler, H., Nimczik, O., 

Schatt, P. W. (Hrsg.). Neue Musik vermitteln. Analysen – Interpretationen – Unterricht. 

Mainz: Schott. S. 9-12. 

Borgatta, E. F. & Bohrnstedt, G. W. (1980). Level of Measurement. Once Over Again. In 

Sociological Methods and Research 9 (2), S. 147-160. 

Brandstätter, U. (2009
2
). Bildende Kunst und Musik im Dialog. Ästhetische, zeichenthe-

oretische und wahrnehmungspsychologische Überlegungen zu einem kunstspartenübergrei-

fenden Konzept ästhetischer Bildung. Augsburg: Wißner. 

Brandstätter, U. (2013). Erkenntnis durch Kunst. Theorie und Praxis der ästhetischen Trans-

formation. Wien: Böhlau. 

Brunner, G. (2009). Was ist guter Musikunterricht? Aus der Sicht von Lehrern, Schülern und 

Eltern. Mip-Journal 24/2009, S. 6-11. 

Dartsch, M., Konrad, S., Rolle, C. (Hrsg.) (2012). neues hören und sehen … und vermitteln. 

Pädagogische Modelle und Reflexionen zur Neuen Musik. Regensburg: ConBrio. 

Deutscher Musikrat (2006). Instrumentales und vokales Musizieren 2005 und 2000. Ent-

nommen der Homepage des Deutschen Musikinformationszentrum (MIZ) (http://www. 

miz.org/intern/uploads/ statistik40.pdf). (07. Oktober 2013). 

Goldsmith Musical Sophistication Index (Gold-MSI). Deutsche Version – Januar 2013. Ent-

nommen aus: http://www.gold.ac.uk/music-mind-brain/gold-msi/ (12. September 2013). 

Greuel, T. & Heß F. (Hrsg.) (2008). Musik erfinden. Beiträge zur Unterrichtsforschung. Aa-

chen: Shaker. 

Hannover, B. & Kessels, U. (2002). Challenge the science-stereotyp. Zeitschrift für Päda-

gogik (Beiheft 45). S. 341-358. 

Hartmann, P. & Trautner, H. M. (2009). Die Bedeutung des Pubertätsstatus und des Ent-

wicklungstempos für die Geschlechtsidentität von Mädchen und Jungen in der Adoleszenz. 

Zeitschrift für Entwicklungspsychologie und Pädagogische Psychologie, 41 (2), S. 63-78. 

Heß, F. (2010). Experimentieren im Musikunterricht. Ergebnisoffen, aber nicht „ins Blaue“. 

Grundschule Musik, 55/2010, S. 4-6. 

Heß, F., Muth, M. & Inder, A. (2011a). Musikunterricht zwischen Sach- und Fachinteresse. 

Ergebnisse aus der Pilotstudie „Musikunterricht aus Schülersicht“. In Lehmann-Wermser, A. 

(Hrsg.). Beiträge empirischer Musikpädagogik, 2 (1), S. 1-26. 

Heß, F. (2011b). Skalenhandbuch zur Studie „Musikunterricht aus Schülersicht“ (MASS). 

Dokumentation der Erhebungsinstrumente (www.uni-kassel.de/fb01/fileadmin/datas/fb01/ 

Institut_fuer_Musik/Dateien/Frauke_He%C3%9F__Mass_Forschungsprojekt/Skalenhandbu

ch_Mass_2011.pdf). 

Heß, F. (2013). Musikunterricht – ein Mädchenfach? Das Image des Faches Musik aus Sicht 

von Jugendlichen. Musik und Unterricht, 110/2013, S. 56-60. 

http://www/
http://www.gold.ac.uk/music-mind-brain/gold-msi/
http://www.uni-kassel.de/fb01/fileadmin/datas/fb01/%20Institut_fuer_Musik/
http://www.uni-kassel.de/fb01/fileadmin/datas/fb01/%20Institut_fuer_Musik/


31 

 

Hüttmann, R. (2009). Wege der Vermittlung von Musik. Ein Konzept auf der Grundlage all-

gemeiner Gestaltungsprinzipien. In Forum Musikpädagogik, Bd. 87. Augsburg: Wißner. 

Jäger, S. (2008). Experimentelle Musik in der Hauptschule. Ausgewählte Ansätze für das 

Klassenmusizieren. Augsburg: Wißner. 

Kampen, J. & Swyngedouw, M. (2000). The Ordinal Controversy Revisited. In Quality & 

Quantity 34, S. 87-102. 

Kessels, U. & Hannover, B. (2004). Empfundene „Selbstnähe“ als Mediator zwischen Fähig-

keitsselbstkonzept und Leistungswahlintentionen. Zeitschrift für Entwicklungspsychologie 

und Pädagogische Psychologie, 36 (3), S. 130-138. 

Langbehn, A. (2001). Experimentelle Musik als Ausgangspunkt für Elementares Lernen. 

Saarbrücken: Pfau. 

Lemmermann, H. (1977). Musikunterricht: Hinweise – Bemerkungen – Erfahrungen – Anre-

gungen. Didaktische Grundrisse. Bad Heilbrunn: Klinkhardt. 

Meyer, H. (2004). Was sind Unterrichtsmethoden? Pädagogik 1/04, S. 12-15. 

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg (2004a). Bildungsplan Allge-

mein bildendes Gymnasium. Stuttgart. 

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg (2004b). Bildungsplan Real-

schule. Stuttgart. 

Niermann, Franz / Stöger, Christine (1997). Aktionsräume – Künstlerische Tätigkeiten in der 

Begegnung mit Musik. Wien: Universal Edition.  

Odam, G. (2000). Teaching composing in secondary schools: the creative dream. British 

Journal of Music Education, 17 (2), S. 109-127. 

Porst, R. (2011). Fragebogen. Ein Arbeitsbuch. (3. Auflage).Wiesbaden: VS Verlag für 

Sozialwissenschaften. 

Reitinger, R. (2008). Musik erfinden. Kompositionen von Kindern als Ausdruck ihres musi-

kalischen Vorstellungsvermögens. Regensburg: ConBrio. 

Rolle, C. (1999). Musikalisch-ästhetische Bildung. Über die Bedeutung ästhetischer Erfah-

rung für musikalische Bildungsprozesse. Kassel: Bosse. 

Schatt, P. W. (2004). Neue Musik heute. In Bäßler, H., Nimczik, O., Schatt, P. W. (Hrsg.). 

Neue Musik vermitteln. Analysen – Interpretationen – Unterricht. Mainz: Schott. S. 21-38. 

Schlothfeld, M. (2009). Komponieren im Unterricht. In Folkwang-Studien, Bd. 9. Hildes-

heim: Olms. 

Schmeling, A. (Hrsg.) (2003). Musik für eine Stadt. Das Ensemble L’ART POUR L’ART 

und die Kinderkompositionsklasse Winsen/Luhe – eine Dokumentation. Saarbrücken: Pfau. 

Schneider, H. (2000). Lose Anweisungen für klare Klangkonstellationen. Musiken und mu-

sikalische Phänomene des 20. Jahrhunderts: ihre Bedeutung für die Musikpädagogik. 

Saarbrücken: Pfau. 

Schneider, H. (2008). Musik erfinden mit Kindern und Jugendlichen, In Greuel, T. & Heß F. 

(Hrsg.). Musik erfinden. Beiträge zur Unterrichtsforschung. Aachen: Shaker. S. 76-99. 

Schneider, H. (Hrsg.) (2012). Neue Musik vermitteln. Ästhetische und methodische Frage-

stellungen, Hildesheim: Olms. 



32 

 

Spychiger, M., Gruber, L. & Olbertz, F. (2009). Musical Self-Concept. Presentation of a 

Multi-Dimensional Model and Its Empirical Analyses. In Louhivuori, J., Eerola, T., 

Saarikallio, S., Himberg, T. & Eerola, P.-S. (Eds.). Proceedings of the 7
th

 Triennial Con-

ference of European Society for the Cognitive Sciences of Music (ESCOM 2009). (pp. 503-

506). Jyväskylylä, Finland. 

Spychiger, M., Olbertz, F. & Gruber, L. (2010): Das musikalische Selbstkonzept. Konzep-

tion des Konstrukts als mehrdimensionale Domäne und Entwicklung eines Messverfahrens. 

Wissenschaftlicher Schlussbericht an den SNF (Beitrags-Nr. 100013-116208). 

Spychiger, M. (2012): Das musikalische Selbstkonzept. Drittmittelfinanzierte musikpsycho-

logische Grundlagenforschung an der HfMDK Frankfurt am Main. In Frankfurt in Takt. 

Magazin der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt am Main. Schwer-

punktthema: Wissenschaft – Kunst – Forschung. 12. Jahrgang, Nr. 2 Wintersemester 2012/ 

2013. 

Statistisches Landesamt Baden-Württemberg (Hrsg.) (2013): Statistische Berichte Baden-

Württemberg. Allgemeinbildende Schulen in Baden-Württemberg im Schuljahr 2012/2013. 

Stuttgart. Entnommen aus: http://www.statistik.baden-wuerttemberg.de/veroeffentl/ Statisti-

sche Berichte/3231 12001.pdf (03. März 2014). 

Vandré, P. & Lang, B. (Hrsg.) (2011). Komponieren mit Schülern. Konzepte – Förderung – 

Ausbildung. Regensburg: ConBrio. 

Venus, D. (1984). Unterweisung im Musikhören. (Verbesserte Neuauflage). Wilhelmshaven: 

Heinrichshofen’s. 

Wallbaum, C. (2009
2
). Produktionsdidaktik im Musikunterricht. Perspektiven zur Gestaltung 

ästhetischer Erfahrungssituationen. Elektronische Ressource entnommen von http://nbn-

resolving.de/urn: nbn: de:bsz:14-qucosa-24736 (05. Oktober 2013). 

Weber, B. (2003). Neue Musik und Vermittlung. Vermittlungsaspekte Neuer Musik aus lern-

theoretischer Perspektive. Hildesheim: Olms. 

Ziepert, A. (2008). Welche Bedeutung hat der Musikunterricht für Schüler und Lehrer. In In-

formation Nr. 38. Magazin des VDS Thüringen. Elektronische Ressource entnommen von 

http://www.vdsthueringen.de/information/ziepert2.pdf.   

http://www.statistik.baden-wuerttemberg.de/veroeffentl/%20Statistische%20Berichte/3231%2012001.pdf%20(03
http://www.statistik.baden-wuerttemberg.de/veroeffentl/%20Statistische%20Berichte/3231%2012001.pdf%20(03
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:%20de:bsz:14-qucosa-24736
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:%20de:bsz:14-qucosa-24736

