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1. Einleitung 

Während eines dreimonatigen Unterrichtsprojektes werden die 13 Schülerinnen und 

Schüler des Musikkurses der Einführungsphase von einem außergewöhnlichen 

Instrument herausgefordert. Es ist berührungsfrei zu steuern und reagiert dadurch 

vollkommen barrierefrei auf die Bewegungen der Spieler im Raum. Die Teilnehme-

rinnen und Teilnehmer des Kurses erhalten über das Unterrichtsprojekt, das von der 

PwC-Stiftung finanziert wurde, authentische Einblicke in ein noch junges und für sie 

weithin unbekanntes Experimentierfeld der zeitgenössischen Musik2. 

Gemeinsam mit Sven Hahne, dem Erfinder des Instrumentes, entwickeln sie den 

interaktiven Klangbildraum weiter, erforschen seine klanglichen Möglichkeiten und 

erarbeiten eigene Kompositionen, die bei einem abschließenden Schulkonzert prä-

sentiert werden. Gleichzeitig untersuchen die Schülerinnen und Schüler ausgewählte 

Kompositionen der Neuen Musik auf die künstlerischen Ideen ihrer Komponisten. 

Die durch das Projekt intendierten kreativen Prozesse erfordern die gedankliche Aus-

einandersetzung der jungen Erwachsenen. Sie verlangen ihnen unter anderem Aus-

dauer, Frustrationstoleranz und Selbstbewusstsein ab. Der Fokus des Unterrichts-

projektes liegt auf der Förderung genau dieser Kompetenzen, die im Folgenden unter 

dem Begriff Kreativität zusammengefasst werden. 

Nach einer definitorischen Eingrenzung des Kreativitätsbegriffs erfolgt im 3. Kapitel 

eine Ausgangsanalyse. Es werden konkrete Annahmen formuliert, warum Kinder und 

Jugendliche mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung be-

sondere Schwierigkeiten dabei haben, Kreativität zu entwickeln. Diese Hypothese ist 

umso prekärer, da körperbehinderte Menschen, so die Annahme des Autors, bei der 

Gestaltung ihres Lebens in besonderem Maße auf Kreativität angewiesen sind. Die 

drei darauffolgenden exemplarischen Schülerbeschreibungen stützen diese These. 

Im 4. Kapitel wird das Projekt detailliert dargestellt. Die Beschreibungen des Instru-

mentes, der unterschiedlichen Projektphasen und wichtiger methodischer Werkzeuge 

werden dabei unter die Überschrift ihrer jeweiligen didaktischen Prinzipien gestellt. 

Immer dann, wenn es für das Verständnis wichtig erscheint, werden die Darstellun-

gen durch ausführliche Berichte aus der Praxis ergänzt. 

Nach der Analyse der Lehrerfunktionen im 5. Kapitel wird der bisherige Projektverlauf 

in einem abschließenden Kapitel reflektiert. Dabei richtet sich der Blick vor allem auf 

den beobachtbaren individuellen Lernzuwachs einzelner Schülerinnen und Schüler. 

Zudem wird die Frage beantwortet, worauf es in einem kreativitätsfördernden Unter-

richt nach den bisherigen Projekterfahrungen maßgeblich ankommt. 

                                                           
2
 Im Verlauf der Arbeit tauchen immer wieder die Begriffe Neue Musik, Avantgarde oder zeitgenössi-

sche Musik auf. Der Autor bezeichnet damit stets die klassische Musik des 20. und 21. Jahrhunderts. 
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2. Kreativität – eine Begriffsklärung 

Kreativität fasst all jene kognitiven Kompetenzen zusammen, die einen Menschen 

dazu befähigen, eigene Kräfte zu mobilisieren, um Herausforderungen des Alltags 

auf eine für ihn neuartige Weise zu bewältigen. Kreativität bezeichnet also die Fähig-

keit, durch Nachdenken aus sich selbst Potential zu schöpfen, Schaffensprozesse in 

Gang zu setzen und sie so lange aufrecht zu erhalten, bis eine zufriedenstellende 

Lösung erzielt wurde. 

Wichtig für diese Definition ist zunächst der Aspekt des subjektiv Neuartigen. HANSEN 

& HAUPT (1999) betonen, dass es unerheblich ist, ob die generierte Lösung oder das 

entstandene Produkt von gesellschaftlicher Bedeutung ist, sondern "ob ein Mensch 

sich im Einklang mit seinem kreativen Tun spürt, ob es etwas Originäres von ihm 

darstellt, ob es aus dem Urgrund seiner schöpferischen Energien stammt oder ob er 

etwas Neues für sich entdeckt hat."3 

Entscheidend für die Definition ist zudem der Aspekt der doppelten Befähigung. So 

ist es unwichtig, ob ein Mensch bereits über die Fähigkeiten verfügt, beispielsweise 

ein Bild zu malen. Es kommt darauf an, ob er über die Fähigkeit verfügt, die notwen-

digen Fähigkeiten aus sich heraus zu generieren. Diesen Aspekt betont vor allem 

LEHR (1983), wenn er Kreativität definiert als "die Fähigkeit, die den Menschen in die 

Lage versetzt, durch Mobilisierung seiner physiologischen, emotionalen und kogni-

tiven Fähigkeiten, Probleme in ihrem Umfang zu erkennen, nicht alltägliche Lösungs-

wege zu beschreiten und vielfältige, manchmal unerwartete, aber richtige Ergebnisse 

zu finden."4 

Wichtig für die vorangestellte Definition ist ferner der Aspekt der Prozessorientierung. 

Kreativität ist in keinster Weise mit Ideenreichtum zu verwechseln. Es ist für die 

Beurteilung der Kreativität eines Menschen unerheblich, ob er viele spontane Ideen 

hat. Denn erstens bezeichnet Kreativität im Sinne der doppelten Befähigung nicht die 

Ideen selbst, sondern das Potential, durch Nachdenken eigene Ideen zu entwickeln. 

Und zweitens umfasst Kreativität den gesamten Schaffensprozess, der nach LANDAU 

(1969) drei Phasen durchläuft: "Kreativität ist ein Prozeß der Formgebung von Ideen 

und Hypothesen, des Testens dieser Ideen und der Kommunikation der Resultate."5 

Schließlich ist für ein hinreichendes Verständnis der angeführten Definition noch der 

Begriff der Kompetenz zu klären. WEINERT (2001) versteht darunter „die bei Individu-

en verfügbaren oder durch sie erlernbaren kognitiven Fähigkeiten und Fertigkeiten, 

um bestimmte Probleme zu lösen, sowie die damit verbundenen motivationalen, voli-

tionalen und sozialen Bereitschaften und Fähigkeiten, um die Problemlösungen in 

                                                           
3
 Hansen & Haupt (1999), S. 8. 

4
 Lehr (1983), S. 14f. 

5
 Landau (1969), S. 16. 
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variablen Situationen erfolgreich und verantwortungsvoll nutzen zu können.“6 Kreati-

vität in dem so verstandenen Sinne ist also, in einem gewissen Rahmen, auf unter-

schiedliche Kontexte und Situationen übertragbar. Die Fähigkeit eines Schülers, sich 

jeden Tag neue Monster auszudenken, macht ihn noch nicht zu einem kreativen 

Schüler, wenn sich die Fähigkeit, sich Dinge auszudenken, einzig auf Monster be-

schränkt. Des Weiteren beinhaltet der Kompetenzbegriff nach WEINERT immer auch 

die „motivationalen, volitionalen und sozialen Bereitschaften“. Kreativität setzt also 

die Bereitschaft voraus, kreativ sein zu wollen. Ein Schüler, der keine Lust hat, sich 

eine Lösung für ein Problem auszudenken, hat also nicht bloß keine Lust kreativ zu 

sein, sondern er ist es in diesem Moment einfach nicht. 

 

3. Kreativität und Körperbehinderung 

In der täglichen Arbeit an der Anna-Freud-Schule fällt auf, dass viele körperbehinder-

te Schülerinnen und Schüler große Schwierigkeiten haben, unerwarteten Herausfor-

derungen des Alltags, eigene Lösungsideen entgegenzusetzen. Viele der Kinder und 

Jugendlichen verfügen über ein solides System von Handlungsstrategien, das gut 

funktioniert, solange sich die Anforderungen nicht entscheidend verändern. Tauchen 

jedoch Situationen auf, die spontane und neuartige Lösungen notwendig machen, 

flüchten sich viele Schülerinnen und Schüler in Passivität. Dabei sind es nicht die 

Handlungsalternativen selbst, die ihnen fehlen, sondern es ist die Fähigkeit, durch 

Nachdenken, Neudenken und Querdenken angemessene Handlungsalternativen zu 

entwickeln. Es mangelt ihnen im Sinne der obigen Definition an Kreativität. 

Eine allgemeine Erklärung für dieses Defizit würde der Sache nicht gerecht. Denn 

erstens entwickeln einzelne Schülerinnen und Schüler tagtäglich unorthodoxe Ideen 

und beschreiten raffinierte Wege, Herausforderungen zu meistern. Und zweitens ist 

die Schülerschaft im Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung 

enorm heterogen, sodass pauschale Erklärungsversuche per se zu kurz greifen wür-

den. Ein körperlich stark beeinträchtigter Junge, der gelernt hat, im Rollstuhl durchs 

Leben geschoben zu werden, hat verständlicherweise große Schwierigkeiten, selbst-

ständig Handlungsalternativen zu entwickeln, weil er selten Gelegenheit hatte, die 

kognitiven Voraussetzungen für das Generieren von Lösungen zu erwerben. Bei 

einem autistischen Kind hingegen, ergeben sich die Ursachen für ein mögliches Kre-

ativitätsdefizit beispielsweise aus dem für die Entwicklungsstörung typischen Mangel 

an Spontaneität, Flexibilität und Transferfähigkeit. 

Im Folgenden werden mit dem Konzept der erlernten Hilflosigkeit, der mangelnden 

Barrierefreiheit und der erschwerten Normorientierung drei mögliche Ursachen be-

                                                           
6
 Weinert (2001), S. 27f. 
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nannt, die den Kreativitätsmangel vieler körperbehinderter Kinder und Jugendliche zu 

erklären versuchen. 

 

3.1 Das Konzept der erlernten Hilflosigkeit 

Der Begriff der erlernten Hilflosigkeit geht auf SELIGMANN (1975) zurück, der aufgrund 

zahlreicher Experimente und Erfahrungen aus seiner psychotherapeutischen Praxis 

zu der Einsicht gelangt, dass Menschen „angesichts traumatisierender Bedingungen 

passiv“7 werden.  

Ein im Rollstuhl sitzendes Kind, das einige Male die Erfahrung gemacht hat, dass es 

eine Tür nicht selbstständig öffnen kann, erlernt diese Hilflosigkeit. Ein nichtbehinder-

tes Kind dagegen, das bisher in seinem Leben alle Türen öffnen konnte, erlernt die 

Einstellung, Türen öffnen zu können. Das im Rollstuhl sitzende Kind wird sich, wenn 

es das nächste Mal vor einer geschlossenen Tür steht, in Passivität ergeben. Das 

nichtbehinderte Kind wird, selbst wenn es wegen eines gebrochenen Beines vorüber-

gehend im Rollstuhl sitzt, alles daran setzen, die Tür aufzubekommen. 

Das Konzept der erlernten Hilflosigkeit unterliegt ebenso wie die Kreativität dem Prin-

zip der doppelten Befähigung. Das eigentliche Problem ist nicht, dass das im Roll-

stuhl sitzende Kind die Tür nicht aufbekommt, sondern dass ihm die Fähigkeit fehlt, 

selbstständig Handlungsalternativen zur entwickeln. Es verharrt eher in Passivität, als 

einen Mitschüler zu bitten oder anzuklopfen. Das Konzept der erlernten Hilflosigkeit 

ist von entscheidender Konsequenz für den pädagogischen Umgang mit körperbehin-

derten Schülerinnen und Schülern. In jeder Situation, in der Kindern und Jugend-

lichen das selbstständige Generieren von Lösungen abgenommen wird, erlernen sie 

einmal mehr ihr dauerhaftes Angewiesen sein. Vor dem Hintergrund des Prinzips der 

doppelten Befähigung ist es für die Entwicklung ihrer Selbstständigkeit sogar kontra-

produktiv, den Schülerinnen und Schülern in konkreten Situationen Hilfen anzubieten. 

Angenommen, eine Lehrerin oder ein Lehrer gäbe dem Kind den Hinweis, das näch-

ste Mal einen Mitschüler zu bitten, ihm die Tür zu öffnen. Mit dieser neuen Hand-

lungsalternative ausgestattet, wird sich das Kind auch zukünftig zu anderen ver-

schlossenen Räumen Zugang verschaffen. Doch das Kind hat auch gelernt, dass es 

beim Finden einer angemessenen Lösung für das Problem des Türöffnens auf Hilfe 

angewiesen ist. Das Dilemma ist ausgesprochen subtil. Einerseits hat das Kind offen-

sichtlich einen höheren Grad an Selbstständigkeit erreicht, denn es hat neue Kompe-

tenzen im Bereich seiner Mobilität erworben. Andererseits hat das Kind durch die 

angebotene Hilfe einmal mehr seine Hilflosigkeit erfahren. Der pädagogische Erfolg 

ist vielleicht nur von kurzer Dauer, denn sobald das Kind selbstständig in den Raum 
                                                           
7
 Seligman (1999), S. 18. 
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gekommen ist, um dem Mathematikunterricht beizuwohnen, flüchtet es sich vor einer 

herausfordernden Mathematikaufgabe erneut in Passivität, weil es gelernt hat, dass 

es durch eigenes Nachdenken keine Strategien entwickeln kann, um Herausforde-

rungen zu meistern. Es kommt zu einer „Generalisierung der zuvor erlebten Hilflosig-

keit“8. 

Das Konzept der erlernten Hilflosigkeit liefert einen wichtigen Erklärungsansatz dafür, 

warum es vielen körperbehinderten Kindern und Jugendlichen vielfach schwer fällt, 

kreativ tätig zu werden. Viele von ihnen haben im Laufe ihres Lebens gelernt, nicht 

über die Fähigkeit zu verfügen, eigene Kräfte zur Lösung von Problemen mobilisieren 

zu können. Um diesem entmutigenden Selbstkonzept entgegenzuwirken ist es not-

wendig, den Schülerinnen und Schülern Situationen zu ermöglichen, in denen sie 

nicht von Beginn an auf Handlungsalternativen angewiesen sind. Bezogen auf das 

durchgeführte Unterrichtsprojekt bedeutet das, ihnen einen barrierefreien Zugang zur 

Musik des 20. und 21. Jahrhunderts zu ermöglichen. 

 

3.2 Barrierefreiheit als Bedingung für den Erwerb von Kreativität 

Selbstständiges Musizieren bleibt bisher vielen unserer Schülerinnen und Schüler 

aufgrund ihrer zum Teil sehr starken körperlichen Behinderung verwehrt. Das Erler-

nen eines konventionellen Instrumentes bedeutet vor allem das Entwickeln spezifi-

scher motorischer Fähigkeiten. Genau das wird für viele körperbehinderte Kinder und 

Jugendliche schnell zu einer unüberwindbaren Hürde. So gibt es auch an der Anna-

Freud-Schule nur wenige Kinder, die in ihrer Freizeit ein Musikinstrument erlernen. 

Meist weicht jede anfängliche Euphorie schnell der Enttäuschung, wenn die Kinder 

erkennen, wie stark ihnen die eigene Behinderung den Zugang zum Instrument 

erschwert. 

Diese Realität steht in starkem Kontrast zum Grundgesetz: „Niemand darf wegen 

seiner Behinderung benachteiligt werden"9. Das Gesetz zur Gleichstellung behinder-

ter Menschen (BGG) wurde mit dem Ziel der Antidiskriminierung verfasst. Es fordert, 

„die Benachteiligung von behinderten Menschen zu beseitigen und zu verhindern so-

wie die gleichberechtigte Teilhabe von behinderten Menschen am Leben in der Ge-

sellschaft zu gewährleisten und ihnen eine selbstbestimmte Lebensführung zu er-

möglichen“10.  

Teilhabe am Leben in der Gesellschaft bedeutet selbstverständlich auch die Teilhabe 

am kulturellen Leben. Damit körperbehinderte Schülerinnen und Schüler nicht zu Re-

                                                           
8
 Bovet (2008), S. 215. 

9
 GG (Grundgesetz), Art. 3, Abs. 3. 

10
 BGG (Gesetz zur Gleichstellung Behinderter Menschen), §4. 
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zipienten einer fremdbestimmten kulturellen Wirklichkeit werden, sondern  diese aktiv 

mitgestalten können, ist es wichtig, sie zu künstlerischer und musikalischer Kreativität 

zu befähigen. Das setzt eine barrierefreie kulturelle Bildung voraus und in diesem 

Sinne auch die Entwicklung und Bereitstellung von Instrumenten, die trotz körperli-

cher Beeinträchtigungen kreatives Tätigsein erlauben. Als barrierefrei bezeichnet 

man „technische Gebrauchsgegenstände […], wenn sie für behinderte Menschen in 

der allgemein üblichen Weise, ohne besondere Erschwernis und grundsätzlich ohne 

fremde Hilfe zugänglich und nutzbar sind.“11 Das Unterrichtsprojekt leistet insofern 

einen Beitrag zur Erfüllung dieser Forderung, als dass die Entwicklung eines Instru-

mentes im Fokus steht, welches von allen Schülerinnen und Schülern der inklusiven 

Lerngruppe gespielt werden kann und zwar ohne spezifische Hilfe und „in der allge-

mein üblichen Weise“. Der interaktive Klangbildraum ist gerade so konzipiert, dass es 

weder für den Spieler, noch für den Zuhörer einen klanglichen oder künstlerischen 

Unterschied macht, ob das Instrument von einem Spieler mit oder ohne Körperbehin-

derung gespielt wird. 

 

3.3 Kreative Lebensführung als Bildungsziel im Förderschwerpunkt kmE 

„Das Hineinwachsen des Neugeborenen in eine Gesellschaft wird als Sozialisation 

bezeichnet. Den Prozess der Sozialisierung bestimmen die sozialen Beziehungen, 

gruppenspezifische Normen und Werte sowie die jeweiligen ökonomischen und kultu-

rellen Gegebenheiten, in die ein Kind hineingeboren wird.“12 Diese Definition lässt 

eine wichtige Tatsache unberücksichtigt, die im Unterricht von körperbehinderten 

Kindern und Jugendlichen besonders zum Tragen kommt. Den Prozess der Soziali-

sierung bestimmen nämlich nicht nur die äußeren Bedingungen, wie die Definition 

glauben lässt, den Prozess der Sozialisierung bestimmen in gleichem Maße auch die 

individuellen Voraussetzungen des Kindes. Normen und Werte bieten dem 

Menschen Weltorientierung und ermöglichen ihm die Übernahme von konkreten 

Handlungsmustern, ohne diese zuvor selbstständig entwickeln zu müssen. Körper-

behinderte Menschen befinden sich jedoch häufig in der herausfordernden Situation, 

dass durch die Gesellschaft normierte Handlungsmuster nicht unmittelbar auf die 

eigene Situation übertragen werden können.  

Ein körperlich normal entwickelter Junge wird sich am Nachmittag den Kindern aus 

der Nachbarschaft anschließen, die auf dem Fußballplatz spielen gehen, ohne sich 

darüber große Gedanken zu machen. Irgendwann wird er vielleicht entscheiden, 

dass ihm andere Dinge mehr Spaß machen. Ein Junge, der im Rollstuhl sitzt, kann 

                                                           
11

 BGG (Gesetz zur Gleichstellung Behinderter Menschen), §4. 
12

 Antor & Bleidick (2001), S. 213. 
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die Gepflogenheiten der übrigen Kinder gar nicht erst übernehmen. Er sieht sich 

sofort bewusst mit der Frage konfrontiert, wie er seine freie Zeit gestalten soll. 

Kreativität spielt in diesem Zusammenhang in einem doppelten Sinn eine entschei-

dende Rolle. Einerseits ist die bewusste Gestaltung des eigenen Lebens eine immer-

währende tägliche Herausforderung und die Lösung dieser Herausforderung erfordert 

Kreativität. Andererseits ist Kreativität im Sinne künstlerischen Schaffens für viele 

Menschen bereits eine sinngebende Antwort auf die Frage nach der Gestaltung ihres 

Lebens. Kreativität wird damit selbst zur kreativen Lösung des Problems.  

Die Befähigung zu einer kreativen Lebensführung in dem beschriebenen Doppelsinn 

zählt demnach unbedingt zu den zentralen Bildungszielen im Förderschwerpunkt 

körperliche und motorische Entwicklung. Viele der 13 Schülerinnen und Schüler des 

Projektkurses werden täglich in besonderem Maße mit der Herausforderung konfron-

tiert, ihr Leben bewusst gestalten zu müssen. Die persönlichen Voraussetzungen der 

Jugendlichen sind so individuell, dass es ihnen in vielen Situationen des Alltags an 

gesellschaftlich normierten Handlungsalternativen mangelt. Die drei nachfolgenden 

Schülerbeschreibungen stehen nicht exemplarisch für alle KursteilnehmerInnen, son-

dern allenfalls exemplarisch dafür, dass es ihre persönliche Situation in besonderem 

Maße erforderlich macht, ihr Leben weitestgehend beispiellos und dadurch in einer 

nicht gesellschaftlich normierten Weise zu gestalten. 

 

Thomas ist mit fast 21 Jahren der älteste Schüler der Stufe. Die Anna-Freud-Schule 

ist die sechste Schule, die Thomas in seiner Schullaufbahn besucht. Seine eben-

falls viel zu früh geborene Zwillingsschwester ist schwerstmehrfachbehindert. 

Thomas hat eine beinbetonte Tetraparese und sitzt im Aktivrollstuhl, den er selbst-

ständig bewegt. Dass Thomas im Vergleich zu seiner Schwester geistig normal 

entwickelt ist, zeigte sich erst allmählich. So besuchte er sukzessive zuerst die 

Förderschule körperliche und motorische Entwicklung, dann die Förderschule Ler-

nen, später die Haupt- und dann die Realschule. Thomas wirkt im Unterricht aus-

gesprochen interessiert und motiviert, was auch die Kolleginnen und Kollegen 

bestätigen. 

Seit diesem Schuljahr lebt Thomas im Internat, das der Schule angegliedert ist. 

Die neue Selbstständigkeit lässt ihn aufblühen: Er will das Leben genießen, 

möchte weggehen und Köln erkunden. Doch Thomas leidet aufgrund eines 

chronischen Wirbelgleitens an sehr starken Schmerzen. Im Unterricht liegt er in 

den meisten Stunden auf einer Liege, was seine Wirbelsäule deutlich entlastet. 

Die enormen Schmerzen sieht man ihm an, wenn er das Gesicht verzieht oder er 

seinen Körper krümmt. Thomas nimmt Medikamente, die zwar seine Schmerzen 

lindern, aber gleichzeitig seine Konzentrationsfähigkeit, seine Wahrnehmung und 
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seine Wachheit stark beeinträchtigen. Die Dosierung des Medikaments bleibt 

immer ein Kompromiss zwischen Schmerzen und Lebenslust. 

Thomas geht dem Leben mit offenen Armen entgegen. Wenn er sich in eine 

Sache vertieft, scheinen die Schmerzen zumindest zeitweise in den Hintergrund 

zu treten. Seine Strategie, mit der besonderen Situation umzugehen, besteht 

darin, den Dingen auf den Grund zu gehen, die Dinge zu hinterfragen und sich mit 

der Welt auseinanderzusetzen. Als die Schülerinnen und Schüler des Kurses in 

einer früheren Unterrichtsreihe mit der Sequenzer-Software Cubase arbeiteten, 

fing Thomas sofort Feuer und kaufte sich das Programm. 

 

Niklas ist 17 Jahre alt. Er hat TRP (Typ I) – eine Krankheit mit multipler Symptomatik: 

Minderwuchs, dünnes Kopfhaar, Deformitäten der Hände und eine auffällige Nase. 

Niklas hat zudem eine Muskelschwäche. Diese häufige Begleiterscheinung des 

Syndroms führt zu einem auffälligen Gangbild und macht bei längeren Strecken 

einen Rollstuhl notwendig. 

Niklas hat im Laufe seines schulischen Lebens gelernt, den Clown zu spielen. 

Sein auffälliges Äußeres macht es ihm leicht, die Anderen durch Mimik und Gestik 

zum Lachen zu bringen. Niklas wirkt intelligent und äußerst eloquent. Es wirkt, als 

bestünde seine Lösung, mit seinem Aussehen umzugehen, darin, es ins Komische 

zu verkehren und sich gekonnt zur Witzfigur zu machen. Im letzten Jahr hat er als 

Schauspieler im Schulmusical mitgewirkt. Er hat einen schrägen Professor gemimt 

und über die Zeit philosophiert – eine Paraderolle. 

Niklas' schulische Leistungen haben sich innerhalb des letzten halben Jahres 

enorm verschlechtert. Die meisten Lehrerinnen und Lehrer beschreiben ihn als 

einen Schüler, der sehr viel mehr könnte, wenn er bloß wolle. Niklas zeigt eine 

äußerst geringe Frustrationstoleranz und ein sehr geringes Durchhaltevermögen. 

Niklas umgeht jede Art von Aufgabe, die seine mentale oder körperliche Anstren-

gung erfordert. Er gibt zum Beispiel eine zweistündige Klausur nach 40 Minuten 

ab, weil ihm die Pause wichtiger ist als eine gute Note. Niklas' Verhalten wirkt in 

den Augen vieler Lehrerinnen und Lehrer provokant. Häufig kommt er zu spät in 

den Unterricht und zieht dabei die volle Aufmerksamkeit der Klasse durch einen 

unangebrachten Spruch oder ein auffälliges Grinsen auf sich. Statt sich im Unter-

richt konstruktiv einzubringen, meldet er sich und erklärt beispielsweise, dass man 

in der vorletzten Stunde zwei Minuten überzogen habe und deswegen heute frü-

her Schluss machen müsse. Es fällt Niklas äußerst schwer, durchzuhalten und 

sich mit Muße und Geduld einer Sache zu widmen. 
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Markus ist 18 Jahre alt. Er hat das Asperger-Syndrom und ist deutlich entwicklungs-

verzögert. Markus hat an einem Regelgymnasium bereits die Fachhochschulreife 

erworben, wurde dann aber in die Einführungsphase der Anna-Freud-Schule 

zurückgestuft, weil sein soziales und emotionales Verhalten, ebenso wie sein Ar-

beitsverhalten bei Weitem noch nicht den Anforderungen der Oberstufe ent-

sprechen. 

Markus zerpflückt und analysiert die sprachliche Oberfläche haarscharf bis ins 

letzte Detail. Doch er findet keinen tieferen Zugang zu dem eigentlich Gemeinten. 

Er hat eine große Vorliebe für das Sezieren sprachlicher Widersprüche. Wenn er 

sich im Unterricht mit einer Sache beschäftigen soll, verrennt er sich entweder in 

nebensächliche Details oder verläuft sich in Wissensgebiete, denen sein beson-

deres Interesse gilt, beispielsweise die Physik oder Mathematik.  

Im sozialen Bereich hat Markus ganz besondere Schwierigkeiten. Er ist in der 

Stufe ein Außenseiter. Dabei trifft die Mitschülerinnen und Mitschüler keine 

Schuld. Sie sind sehr bemüht, ihn zu integrieren. Markus zeigt jedoch kaum Inter-

esse daran, mit anderen zusammenzuarbeiten oder sich zu unterhalten, sei es im 

Unterricht oder außerhalb. Stattdessen ist Markus sehr auf die Lehrerinnen und 

Lehrer fixiert. Er sucht nach fast jeder Stunde das Gespräch. An Themen mangelt 

es ihm dabei nicht. 

Markus liebt das Raffinierte. Er kennt geniale Strategien, um möglichst kosten-

günstig mit der Bahn von Köln nach Berlin zu reisen oder kommentiert mit viel 

Witz tagesaktuelle Ereignisse. Nachdem in seiner vorherigen Schule ein Klassen-

kamerad das Stück 4’33‘‘ von John Cage am Klavier aufgeführt hatte, wünschte er 

sich, es ihm nachtun zu dürfen und es auch seinen Mitschülerinnen und 

Mitschülern vorzuspielen. Das Stück 4’33‘‘ ist ganz besonders raffiniert, denn es 

besteht ausschließlich aus Pausen. 

Markus weiß sehr gut über seinen Autismus Bescheid. Gelegentlich erweckt er 

den Eindruck, als möge er seine Eigenheiten so gerne, dass er mit ihnen koket-

tiert. Manchmal wirkt er geradezu arrogant, wenn er mal wieder die Dinge so ver-

dreht, als seien alle anderen im Unrecht. Es scheint, als wäre Markuss Autismus 

für ihn zu einer Art Rollenspiel geworden, indem er sich so gibt, wie er am liebsten 

ist, nämlich autistisch. 

 

Die drei Schülerbeschreibungen machen eines deutlich. Sie alle haben brauchbare 

Strategien entwickelt, um mit ihrer Situation umzugehen und ihr Leben in einer aus 

ihrer Sicht sinnvollen Weise zu gestalten. Thomas fordert sich heraus und begegnet 

der Welt mit offenen Armen, Niklas spielt den Clown und Markus kokettiert mit 

seinem Autismus. 
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Dabei lassen die beiden letztgenannten Strategien wesentliche Eigenschaften ver-

missen, die es erlauben würden, ihnen Kreativität in der Gestaltung ihres Lebens 

nachzusagen. Sowohl Niklas als auch Markus hängen ausgesprochen stark an ihren 

Lösungsstrategien. Sie sind für die beiden in keinster Weise neuartig und vollziehen 

sich zumeist ohne eine bewusste kognitive Anteilnahme. Ihre Verhaltensmuster 

haben sich in einem pathologischen Sinn zu starren Handlungsmustern verfestigt, die 

es kaum zulassen, flexibel auf unterschiedliche Anforderungen und Situationen zu 

reagieren.  

Für einen Schüler der Jahrgangsstufe 11 ist es durchaus angemessen, gelegentlich 

den Clown zu spielen. Es ist aber auch wichtig, dass er in flexiblen Situationen Alter-

nativen zu diesem Verhalten entwickeln kann. Es mangelt Niklas an Kreativität in der 

Gestaltung seines Lebens. Er muss lernen, sich in entsprechenden Situationen mit 

Ernst den Dingen zuzuwenden, sowohl den schulischen Anforderungen, als auch 

seinen Mitschülerinnen und Mitschülern. Für Niklas wäre demnach ein wesentliches 

Entwicklungsziel erreicht, wenn er es am Ende des Projektes geschafft hätte, sich 

zeitweise ernsthaft auf das Instrument und die Musik des 20. Jahrhunderts einzulas-

sen. Ein weiteres Ziel wäre erreicht, wenn er es geschafft hätte, einer seiner vielen 

spontanen Ideen mit Ehrgeiz und Durchhaltevermögen solange nachzugehen, bis ein 

vorzeigbares und präsentables Ergebnis dabei herausgekommen ist. 

Auch Markus mangelt es an Kreativität. Er vermag über keinerlei Kompetenzen, um 

aus sich heraus Strategien zu entwickeln, um zumindest zeitweise von seinem autis-

tischen Verhalten Abstand zu nehmen. Sein langjähriger Therapeut hat in einem 

Beratungsgespräch bestätigt, dass er intensiv geübt habe, die Welt bewusst durch 

die Brille nichtautistischer Menschen wahrzunehmen. In der therapeutischen Situa-

tion habe Markus gezeigt, dass er diesen Perspektivwechsel vollziehen kann. In der 

komplexen Situation des Unterrichts zeigt Markus diese Fähigkeit jedoch selten. Für 

ihn wäre ein wesentliches Entwicklungsziel erreicht, wenn er es am Ende des Projek-

tes geschafft hätte, sich zeitweise kooperativ in seiner Gruppe zu verhalten und sich 

auf den Prozess eines gemeinsamen Aushandelns von Ideen einzulassen. 

 

  



 

12 
 

4. Beschreibung des Unterrichtsprojektes Blobmusic13 

Die nachfolgende Darstellung verdeutlicht die inhaltliche Struktur des Unterrichts-

projektes. Entscheidend hierbei ist die Wechselseitigkeit der Auseinandersetzung mit 

bestehenden Kompositionen und dem Kreieren eigener Musik. 

Abb. 1: Schematische Übersicht über die inhaltliche Struktur des Unterrichtsprojektes 

 

In dem ersten Abschnitt dieses Kapitels wird der interaktive Klangbildraum beschrie-

ben. Es werden seine technischen und klanglichen Möglichkeiten erläutert und er 

wird im Kontext der zeitgenössischen Musik verortet. 

Die fünf darauffolgenden Kapitel widmen sich der Frage, welchen Beitrag die Schüle-

rinnen und Schüler in dem Projekt leisten. Innerhalb der verschiedenen Projekt-

phasen, die weitestgehend chronologisch aufeinander folgen, setzen sich die jungen 

Erwachsenen auf unterschiedlichen Ebenen mit dem Instrument auseinander: 

1. Module erkunden, weiterentwickeln, an die individuellen Bedürfnisse anpassen 

2. Konkretes Klangmaterial (Samples) für die Module sammeln bzw. herstellen 

3. Fertige Module bis ins Detail erforschen und sie spielen lernen 

4. Eigene Stücke für ein Modul komponieren 

5. Die eigenen Kompositionen in einer Schulaufführung präsentieren 
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In den letzten beiden Abschnitten des Kapitels werden mit dem theoretischen Modell 

und dem Selbsteinschätzungsbogen zwei wichtige Werkzeuge vorgestellt, die 

prozessbegleitend alle Phasen des Unterrichtsprojektes durchziehen. 

 

4.1 Der interaktive Klangbildraum 

Im Fokus des Unterrichtsprojektes steht die Arbeit mit einem Musikinstrument, das in 

dieser Form bisher einzigartig ist. Das Instrument verbindet Klang, Bild und Bewe-

gung auf nichthaptische Weise. Man spielt das Instrument, indem man sich auf einem 

circa 4x6 Meter großen Spielfeld bewegt. Geht man in die eine Ecke des Spielfeldes, 

erklingt beispielsweise ein lautes, tiefes Brummen, geht man in die andere Ecke, 

erklingt ein leises, hohes Fiepen. 

Die Spielfläche wird mit Hilfe zweier Weitwinkel-Beamer auf den Boden projiziert. 

Jeder Spieler ist mit einem Leuchtstab ausgestattet, der Infrarot-Licht produziert. Eine 

Infrarot-Kamera registriert die Bewegungen der Leuchtstäbe im Raum. Diese Infor-

mationen werden mittels eines Computerprogramms in Klang übersetzt, der über 

zwei Lautsprecher auf dem Spielfeld hörbar gemacht wird. Das Computerprogramm, 

das Bild und Ton in Abhängigkeit von den Bewegungen der Spieler generiert, hat 

Sven Hahne eigens für das Musikprojekt geschrieben. Es läuft auf einem schul-

eigenen Computer, der zum festen Inventar des Musikraums gehört und ist problem-

los auf andere Computer übertragbar. 

Das System reagiert auf die Positionen des Leuchtstabs, auf dessen Orientierung, 

Neigung, Geschwindigkeit und/oder Beschleunigung. All diese Parameter lassen sich 

zur Steuerung von klanglichen Ereignissen verwenden. Beispielsweise wäre es denk-

bar (in Anlehnung an das im Jahre 1924 erfundene Theremin14), den beiden 

Positionskoordinaten die Klangparameter Tonhöhe und Lautstärke zuzuordnen. Je 

nach Position erklingt dann ein unterschiedlich hoher und lauter Ton. 

Alleine die vielfältigen technischen Möglichkeiten machen aus der Konstruktion 

jedoch noch kein Instrument. Die Voraussetzungen entsprechen zunächst in etwa 

denen einer schwingende Saite und eines resonierenden Korpus. Beides zusammen 

macht noch kein Klavier, noch keine Gitarre, noch kein Cello. Damit also aus den 

beschriebenen technischen Voraussetzungen ein konkretes Instrument wird, sind 

einige wesentliche Fragen zu beantworten: 

- Wie soll das Spielfeld aussehen? 

- Soll das Instrument Klänge selbst generieren (Synthesizer) oder soll es auf 

Soundfiles (Samples) zurückgreifen? Was für Samples könnten das sein? 
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 Michels (2001), S. 63. 
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- Auf welche Bewegungen des Spielers (Steuerungsparameter) soll das Instru-

ment auf welche Weise (Klang- und Bildparameter) reagieren? 

Die ersten Treffen mit Sven Hahne haben klar gemacht, dass es ausgesprochen 

schwierig ist, sich spannende, gut spielbare und dennoch technisch praktikable 

Module15 auszudenken. Die vielen Fragen, die zu klären sind, gehen stark ins Detail 

und erfordern, dass man das Instrument auch technisch weitestgehend durchblickt: 

Soll ein bestimmter Ton dadurch ausgelöst werden, dass sich der Spieler in einem 

definierten Bereich befindet oder dadurch, dass der Spieler diesen definierten Be-

reich betritt? Diese kleine Entscheidung hat wichtige Folgen sowohl für die Spielbar-

keit des Moduls, als auch für die Komplexität der Programmierung. Ein Neuling auf 

diesem Gebiet würde sich darüber wohl kaum Gedanken machen. So schön die Idee 

klingt, die jungen Erwachsenen von Beginn an völlig eigenständige Ideen für kon-

krete Module entwickeln zu lassen, so unrealistisch ist es, dass sie nicht durch die 

enormen Möglichkeiten, die das Instrument grundsätzlich bietet, überfordert würden. 

Vor dem Hintergrund dieser Überlegungen entwickelten Sven Hahne und ich in meh-

reren privaten Treffen die Ideen für einige vorläufige Module, die Sven Hahne im An-

schluss an die Treffen technisch realisierte16. Eine detaillierte Darstellung aller Modu-

le, die im Laufe des Projektes entwickelt und erprobt wurden, würde den Rahmen der 

Arbeit sprengen. Deswegen wird im Folgenden exemplarisch das Modul Klang-

sezierer beschrieben, um einen Eindruck von den Möglichkeiten zu vermitteln, die 

das Instrument bietet: 

Auf den Boden wird ein leeres Rad projiziert, das einen Durchmesser von circa vier 

Metern hat. In der Mitte des Kreises steht ein Mikrophon. Dieses Mikrophon zeichnet 

alle Geräusche auf, die lauter sind als ein festgelegter Schwellenwert. Die aufge-

zeichneten Geräusche erscheinen, als Wellenform grafisch dargestellt, auf dem Rad. 

Wenn man nun mit dem Leuchtstab auf eine bestimmte Stelle dieses Rades zeigt, 

wird ein kleiner Ausschnitt des aufgenommenen Geräusches (eben genau der Be-

reich, der an dieser Stelle des Rades grafisch dargestellt wird) immer und immer 

wieder abgespielt. Je weiter sich der Spieler auf das Rad zu bewegt, desto größer 

wird der wiederholte Bereich. 

Angenommen, der Spieler spräche den Satz „Hallo, ich bin Fritz!“ in das Mikrophon. 

Nach etwa einer Sekunde Rechenzeit erscheint die Wellenform dieses Satzes in dem 

Rad. Wenn der Spieler jetzt mit seinem Leuchtstab in die Richtung des Wortes „Fritz“ 

zeigt, so wird dieses Wort immer und immer wieder abgespielt: „Fritz-Fritz-Fritz-Fritz-
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 Wenn im Folgenden von dem Instrument die Rede ist, so ist damit der interaktive Klangbildraum ge-
meint, also zunächst nur die technische Konstruktion als solche. Die konkreten Computerprogramme, 
die daraus ein spielbares Instrument machen, werden als Module bezeichnet. 
16

 An vielen Stellen der Arbeit ist die ich-Form unvermeidlich, beispielsweise dann, wenn der Autor (so 
wie in diesem Zusammenhang) selbst in Aktion tritt. 
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Fritz-…“. Geht der Spieler einen Schritt zurück, so wird der wiederholte Ausschnitt 

kleiner, also zum Beispiel nur noch „itz-itz-itz-itz-itz -…“. Auf diese Weise ermöglicht 

das Instrument das Sezieren eines gesprochenen Satzes: „tz-tz-tz-itz-itz-itz-Fritz-

Fritz-Fritz-Fritz-lo-lo-lo-ch-ch-ch-ich-ich-ichbi-ichbi -…“. 

Der interaktive Klangbildraum bietet einen authentischen Einblick in ein noch junges 

Experimentierfeld der computergestützten transmedialen Kunst, in der nach immer 

neuen Steuerungsmöglichkeiten geforscht wird. Das Instrument steht damit in der 

Tradition der musikalischen Avantgarde. Es erforscht das Geräuschhafte, das 

Brummen und Zischen, das Quietschen und Pfeifen. Es bricht die Grenzen zwischen 

Musik und Umwelt auf, wenn es den Klang einer zerdrückten Plastikflasche zu 

musikalischem Material emanzipiert. Das Instrument konfrontiert sowohl den Zuhörer 

als auch den Spieler, denn es erfüllt nicht die tradierten Hörgewohnheiten. Ein 

Popsong ist dem Instrument ebenso wenig zu entlocken, wie ein Streichquartett. Die 

Erforschung der klanglichen Möglichkeiten selbst wird zur Spielanleitung für das 

Instrument. 

 

4.2 Ergebnisoffenheit und Intuition – die Weiterentwicklung der Module 

Die Aufgabe der Schülerinnen und Schüler ist es zunächst, die von Sven Hahne 

vorbereiteten Module zu erproben und sie durch eigene Ideen zu bereichern. Die 

jungen Erwachsenen sind angehalten, Verbesserungsvorschläge zu entwickeln, die 

Sven Hahne bis zum nächsten Treffen realisiert. Es folgt ein Beispiel aus der Praxis:  

Der Klangsezierer hatte einige Vorläufer. Zunächst verfügte er über kein Mikrophon. 

Stattdessen war auf dem projizierten Rad ein Schlagzeug-Loop abgebildet, den man 

auf die oben beschriebene Weise sezieren konnte. Dieses Instrument war die Idee 

von Sven Hahne, der etwas Ähnliches vor einiger Zeit bereits in einem anderen 

künstlerischen Kontext realisiert hatte. Als die Schülerinnen und Schüler das erste 

Mal darauf spielten, zeigte sich schnell, dass dem Instrument die Direktheit und das 

Intuitive fehlten. Die Schülerinnen und Schüler hatten keine Möglichkeit, etwas von 

sich hineinzugeben. So bat ich Sven Hahne darum, den Schlagzeug-Loop durch 

Echtzeitaufnahmen zu ersetzen, die beim Spielen des Moduls über ein Mikrofon 

aufgenommen werden. Die Möglichkeit, auf diese Weise Sprache sezieren zu kön-

nen, erschien mir im Hinblick auf die Förderung der Kreativität insofern wichtig, als 

dass die Schülerinnen und Schüler dadurch auch persönlich verwickelt werden. 

Eine Woche später wurde das neue Instrument von einer Gruppe von vier Schülern 

erprobt. Sie experimentierten zwanzig Minuten mit dem Instrument, sprachen dabei 

immer wieder neue Wörter und Sätze ein und sezierten diese ausgiebig. Irgendwann 

stand Simon auf und ging mit seinem Rucksack in der Hand zum Mikrofon. Er 
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streckte seinen Rucksack in Richtung des Mikrophones und riss mit einem Ruck den 

Reißverschluss auf. Kai verstand seine Absicht sofort und sezierte den neuen Klang. 

Schnell war Niklas zur Stelle und schnippte mit dem Fingernagel gegen seine Glas-

flasche. Ohne, dass irgendwer etwas sagte, war die Idee geboren, Alltagsgeräusche 

zu sezieren. In den folgenden fünf Minuten wurde alles, was der Raum hergab,  auf 

sein Geräuschpotential hin untersucht. So fanden sich vor dem Mikrofon bald unter-

schiedliche Schraubenzieher, Teller, Tassen, eine Gießkanne, eine Blechschüssel 

mit und eine ohne Wasser, eine Plastikflasche, verschiedenartige Reißverschlüsse, 

eine schrill piepende Armbanduhr und ein Staubsauger. Allen war klar, der Klangse-

zierer taugt nicht nur für Sprache, sondern auch für alle möglichen anderen Geräu-

sche. 

Die Entstehung des Klangsezierers zeigt, wie sich eine anfängliche Idee weiterent-

wickelt. Entscheidend für den Prozess waren zwei Aspekte: Die Erforschung des Mo-

duls war absolut ergebnisoffen, denn niemand wusste vorher, wohin das Modul sich 

entwickeln würde. Außerdem ließ die Erforschung Raum für Intuition. Der Prozess 

war nicht didaktisch vorstrukturiert. Die Schülerinnen und Schüler hatten viel Zeit, ich-

ren spontanen Ideen nachzugehen, manche dieser Ideen wieder zu verwerfen, ande-

ren auf den Grund zu gehen und sie auszuarbeiten. Im Hinblick auf die Förderung 

der Kreativität erscheint der interaktive Klangbildraum hier besonders passend, weil 

er durch seine nichthaptische Spielweise zur intuitiven Auseinandersetzung anregt. 

 

4.3 Einschränkung der Freiheit – die Suche nach interessanten Klängen 

Bei dem Modul Drum-Computer liegen auf 16 symmetrisch angeordneten Feldern 

verschiedene Schlagzeug-Sounds. Beim Betreten eines Feldes erklingt das jeweilige 

Sample. Während der ersten Erkundung des Moduls äußerte Kai die Idee, die 

Drumsounds durch „interessantere“ Klänge zu ersetzen. Auf diesen Vorschlag hin, 

forderte Sven Hahne die Schülerinnen und Schüler auf, eigene Samples aufzuneh-

men und ihm mitzubringen. 

In der nächsten Stunde erhielten zwei Schülergruppen je einen Audiorecorder17, um 

damit Geräusche aufzunehmen. Um die Schülerinnen und Schüler herauszufordern 

und sie zu Ideen anzustiften, erhielten sie den Auftrag, ihre Klangsuche unter ein 

Motto zu stellen. Ihre Geräusche sollten in irgendeiner Form das abstrakte Prinzip 

„von oben nach unten“ erfüllen.  

Eine Gruppe setzte den Auftrag mit Hilfe unterschiedlicher Instrumente um und pro-

duzierte verschiedenartige Glissandi. Die dabei entstandenen Klänge bereichern den 
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 Verwendet wurde hierfür das iPad2 mit der Application „TwistedWave Audio Editor“. 
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Drum-Computer deutlich. Er klingt nun organischer und ermöglicht stärkere klang-

liche Kontraste. 

Eine andere Gruppe ahmte eine Aufzugansage nach: „3. Obergeschoss – Geschäfts-

leitung, 2. Obergeschoss – Telefonzentrale, …“. Das Gebäude war mit fünf Etagen 

noch etwas zu klein und taugte noch nicht für ein eigenständiges Modul. Doch die 

Idee war genial. In der nächsten Stunde wurden die Schülerinnen und Schüler mit 

einigen Fotografien von Türschildern Kölner Wohnhäuser und Bürogebäude konfron-

tiert, die in der Nähe der Schule lagen. Das schönste Türschild wurde Name für 

Name aufgenommen und die so entstandenen Samples von Sven Hahne in den 

Drum-Computer integriert. Auf diese Weise ist ein weiteres Modul entstanden, das 

Kölsche Heimatgefühle in ein verstörend abstraktes Gewandt hüllt. 

Für die erfolgreiche Suche nach interessanten Geräuschen war es wichtig, die Schü-

lerinnen und Schüler durch ein verbindliches Motto ins Denken zu bringen. Das Motto 

selbst war hierfür zweitrangig. Entscheidend war, sie durch eine konkrete Heraus-

forderung zum Nachdenken zu verpflichten, sie also zur Kreativität anzustiften. 

 

4.4 Zielgerichtetheit durch Strukturierung – Module detailliert erforschen 

Nachdem ein Modul erprobt, angepasst und mit Samples versehen wurde, muss es 

im Detail erforscht werde. Diesen Zeitpunkt festzulegen erfordert Entschlossenheit, 

denn ein Modul ist niemals wirklich fertig. Ab diesem Moment, muss man die verblei-

benden Mäkel als Eigenarten des Moduls akzeptieren und damit umgehen lernen. 

Beispielsweise produziert bei den meisten Modulen der Körper des Spielers einen 

Schatten, sobald er sich von der Kamera wegdreht. Für diesen Augenblick reagiert 

das Instrument nicht auf die Bewegungen des Leuchtstabes. Dieses Phänomen klingt 

zunächst nach einem ärgerlichen Denkfehler bei der Entwicklung der Konstruktion. 

Allerdings bietet diese Tücke neue Möglichkeiten, das Instrument zu spielen. So kann 

der Spieler den Leuchtstab bewusst verstecken und auf diese Weise dafür sorgen, 

dass kein Ton erklingt. Die Schülerinnen und Schüler haben die Aufgabe, radikale 

Klangforschung zu betreiben, den Modulen auf den Zahn zu fühlen und sie bis in ihre 

letzten Möglichkeiten hin zu untersuchen. Sie müssen sich nun mit den Fragen ausei-

nandersetzen: Welche Spielarten lässt ein Modul zu? Welche Kontraste lassen sich 

erzeugen? 

 Um die Klangforschung der Schülerinnen und Schüler anzuregen, ist es wichtig, ih-

nen Orientierung zu bieten. Durch intuitives Ausprobieren alleine entsteht mitunter 

manch interessante Spielidee. Doch nur, wenn die Suche trotz aller Intuition auch 

zielgerichtet ist, geraten die jungen Erwachsenen ins Denken. Deswegen arbeiten sie 

bei ihrer Forschung mit einer Tabelle, die als Leitfaden dient. 
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Abb. 2: Klangparameter-Tabelle als Strukturierungshilfe für die Erforschung der Module 

 

 

4.5 Ideen kann man lernen – eigene Kompositionen schreiben 

Das Schreiben eigener Kompositionen für eines der Module stellt eine ausgespro-

chen hohe Anforderung für die Schülerinnen und Schülern des Projektkurses dar und 

ist deswegen vermutlich nur von einzelnen zu bewältigen. Eine eigene Komposition 

ist das Produkt eines langwierigen Schaffensprozesses. Von der ersten Idee bis hin 

zur fertigen Partitur vergehen Tage und Wochen. Der Prozess verlangt Selbstdiszi-

plin, Ausdauer, Frustrationstoleranz und ein hohes Maß an Originalität. Komponieren 

bedeutet, leere Zeit mit musikalischen Ideen zu füllen. Dieser Freiheit müssen sich 

kunstschaffende Menschen immer wieder stellen. Für die Jugendlichen ist es eine 

erkenntnisreiche Erfahrung, diese kreative Freiheit selbst zu erleben. Viele vor allem 

künstlerische Ideen wirken aus der Rückschau geradezu banal. Das Stück 4’33‘‘ von 

JOHN CAGE (1952) enthält lediglich die Spielanweisung „tacet“ und schreibt die Auf-

führungszeit von 4 Minuten und 33 Sekunden fest. Nachdem Kai diesem Stück be-

Parameter Leitfrage Anregungen 

Stille Wie sorgt man bei diesem 
Modul für Stille? 

 

Tonhöhe Wie lässt sich bei diesem 
Modul die Tonhöhe variieren? 
 
 

- Hohe und tiefe Töne (bis in die Extreme!) 
- Kontinuierlich höher und tiefer werden 
- Tonleitern und Melodien 
- Intervalle und Akkorde 
- Glissandi und Cluster 

Lautstärke Wie lässt sich bei diesem 
Modul die Lautstärke 
variieren? 

- Laute und leise Töne (bis in die Extreme!) 
- Kontinuierlich lauter und leiser werden 
- Kontrast: Einzelne Stimmen im Vordergrund 

Tempo Wie kann man bei diesem 
Modul unterschiedliche 
Tempostufen erzeugen? 

- Schnelle Abfolge von Klängen 
- Kurze Abfolge von Klängen 

(bis in die Extreme!) 

Tondauer Wie lässt sich bei diesem Mo-
dul die Tondauer variieren? 

- lange und kurze Töne (bis in die Extreme!) 
- Kontrast: Kurze Akzente über Klangteppich 

Klangklassen Wie lassen sich die Klänge 
dieses Moduls sinnvoll zu 
Gruppen zusammenfassen? 
 
 
 

z.B. nur 
- Klopfgeräusche 
- Zischgeräusche 
- menschliche Stimme 
- akustische Klänge 
- synthetische Klänge 
- … 

Effekte Lassen sich auf dem Modul 
besondere Klangeffekte 
erzeugen? 

- Vibrato, Tremolo 
- Zittern, Wabern 
- … 
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gegnet ist, fragte er völlig entsetzt, worin bei diesem Stück denn die Idee bestünde? 

Nichts könne man doch nicht ernsthaft als Idee bezeichnen. 

Um die Jugendlichen mit dem beschriebenen Freiheitsgefühl zu konfrontieren, erhiel-

ten sie in Kleingruppen einen Kompositionsauftrag. Als Material standen ihnen neon-

bunte Heuler, ein Kasten leerer Wasserflaschen und ein Satz Boomwhackers18 zur 

Verfügung. Ihre Aufgabe war es, aus diesem Material ein fünfminütiges Stück zu ent-

wickeln.  

In der anschließenden Präsentation zeigte sich schnell, dass es allen Gruppen enorm 

schwer fiel, aus dieser Freiheit heraus etwas Sinnvolles zu entwickeln. Statt der ver-

anschlagten fünf Minuten war das Stück entweder schon nach einer Minute zu Ende 

oder die Jugendlichen kommentierten vor lauter Verlegenheit permanent ihre eigene 

Präsentation. 

In der darauffolgenden Woche wurde deswegen derselbe Kompositionsauftrag wie-

der gestellt, diesmal mit einer erheblichen Einschränkung ihrer Freiheit. Zum einen 

wurde die Aufführungszeit auf zwei Minuten reduziert, zum anderen waren sie ver-

pflichtet, bei ihrer Komposition explizit ein konkretes Kompositionsprinzip umzu-

setzen. Eine Gruppe entwickelte ein Stück, das dem Prinzip Unvorhersehbarkeit und 

Zufall folgte. Die leeren Wasserflaschen inspirierten sie zu der Idee des Flaschen-

drehens. Die Spieler stehen mit Heulern und Boomwhackers im Kreis in deren Mitte 

eine Flasche gedreht wird. Immer, wenn die Flasche auf einen Spieler zeigt, muss er 

ein Geräusch produzieren. Weil die Flasche aber zu schnell und erst recht keine zwei 

Minuten drehte, wurde ein anderer Zufallsgenerator gesucht und gefunden: An ein 

Instrumentenkabel banden die Schüler einen Schlagzeugstock und hängten das 

Kabel an einem Mikrofonständer auf. Das Kabel wurde aufgedreht und losgelassen, 

so dass es sich ziemlich genau zwei Minuten lang immer wieder ab- und aufdrehte. 

Mit Hilfe dieser Konstruktion war ein praktikabler Zufallsgenerator gefunden, der die 

Idee des Flaschendrehens aufgriff und das Prinzip von Unvorhersehbarkeit und Zufall 

auf eine originelle Weise umsetzte. 

Die Schülerinnen und Schüler haben erfahren, dass man Ideen lernen kann. Kreative 

Freiheit zwingt dazu, diese Freiheit einzuschränken, um dann die Grenzen auszulo-

ten. Dieses Spiel mit den Grenzen vereinfacht das Entwickeln guter Ideen und ist ein 

originäres Prinzip aller Künste. Ein Maler wird sich niemals vornehmen, ein Bild zu 

malen. Er wird sich vornehmen, beispielsweise ein Portrait einer bestimmten Person 

anzufertigen. Dann erst entstehen seine Ideen für ein besonders originelles Portrait 

dieser Person. 

                                                           
18

 Boomwhackers sind chromatisch gestimmte Plastikröhren zwischen 30cm und 1m Länge, die beim 
Schlagen in die Hand oder auf die Oberschenkel einen Ton erzeugen. 



 

20 
 

Vor dem Hintergrund des Konzeptes der erlernten Hilflosigkeit ist darauf zu achten, 

dass man den Schülerinnen und Schülern die Aufgabe, ihre Freiheit einzuschränken, 

möglichst nicht komplett abnimmt. Eine Schülerin, die im Kunstunterricht interessante 

Bilder malt, wird unter Umständen in ihrer Freizeit dennoch nicht malen, weil sie nie 

gelernt hat, sich ihre kreative Freiheit einzuschränken und selbst festzulegen, was sie 

als nächstes Malen wird. 

 

4.6 Bühnenpräsenz und Selbstbewusstsein 

„If you celebrate it, it’s art – if you don’t, it isn’t.” Diese vielzitierte Aussage des Kom-

ponisten JOHN CAGE gilt für Neue Musik in besonderem Maße. Der verstörende Cha-

rakter abstrakter Klänge erfordert es, diese in überzeugender Weise zu präsentieren. 

Zum Auftakt der Unterrichtsreihe hat Markus das Stück 4’33‘‘ in der Schulbibliothek 

dem Kurs und einer weiteren interessierten Klasse vorgespielt. Im Vorfeld der Prä-

sentation fand eine längere Probe mit ihm statt, in der er eine eigene Choreografie 

des Stückes erarbeitete. Den Beginn und das Ende des Stückes kennzeichnete er 

durch Auf- und Zuklappen des Deckels der Klaviatur. Die viereinhalb Minuten Stille 

hat Markus exakt choreografiert. Er legte genaue Zeiten und genaue Bewegungen 

fest. Er entschied, welcher Abschnitt mit Pedal und welcher ohne, welcher mit kräfti-

gem Gestus und welcher mit zartem anzudeuten sei. 

Zu Markuss Verunsicherung erklang kurz nach Beginn des Stückes über Laut-

sprecher eine Durchsage der Sekretärin. Der Effekt des Stückes schien fast zerstört. 

Als Markus nach Ende der Durchsage mit einer plötzlichen Bewegung die Aufmerk-

samkeit der Zuhörer wieder auf das Stück lenkte, war die Situation gerettet. Die Auf-

führung war absolut überzeugend. 

Anders als Markus fällt es anderen Schülerinnen und Schülern äußerst schwer, beim 

Spielen des interaktiven Klangbildraums präsent zu sein. Manche der Jugendlichen 

halten noch immer eine Hand in der Tasche. Andere, die im Rollstuhl sitzen, stützen 

ihren Kopf ab. Ebenso wenig überzeugend, wie die Spieler auf der Bühne agieren, 

überzeugt die Musik, die sie dabei machen. Damit aus ihren Aktionen Musik wird, 

müssen sie lernen, diese Aktionen zu zelebrieren. 

In Hinblick auf die schulinterne Aufführung ist es unabdingbar, die Schülerinnen und 

Schüler in ihrer Bühnenpräsenz gezielt zu fördern. Viele von ihnen haben noch nie 

auf einer Bühne gestanden. Durch theaterpädagogische Übungen werden die jungen 

Erwachsenen kleinschrittig auf ihren Auftritt vorbereitet. Aktuell wird darauf  geachtet, 

dass die Schülerinnen und Schüler beim Spielen des Instrumentes präsent sind und 

sich ihrer Wirkung bewusst werden. 
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4.7 Musik als Inspirationsquelle für Musik – die Arbeit mit dem Modell 

Die wichtigste Inspirationsquelle für Musik ist die Musik selbst. Kein Komponist, ganz 

gleich welcher Epoche, hat je Musik geschrieben, ohne sich zuvor eingehend mit 

bereits bestehender Musik auseinandergesetzt zu haben. Unter dieser Devise 

verbindet das Unterrichtsprojekt Phasen eigenen musikalischen Schaffens mit 

Phasen der Auseinandersetzung mit bestehender Musik. Die Schülerinnen und 

Schüler arbeiten einerseits mit dem interaktiven Klangbildraum, erforschen dessen 

klangliche Möglichkeiten und kreieren eigene Musik. Gleichzeitig beschäftigen sich 

die jungen Erwachsenen immer wieder analytisch mit der Musik des 20. und 21. 

Jahrhunderts und untersuchen diese auf ihre konkreten kompositorischen Mittel. 

Diese Wechselseitigkeit eröffnet ein produktives Spannungsfeld, in dem musikalische 

Kreativität erst möglich ist. Insofern wird der kreative Prozess in diesem Unterrichts-

projekt als eine Form des Laborierens verstanden, bei dem die Analyse bereits be-

stehender Musik und das Hervorbringen eigener Musik sich wechselseitig befruchten. 

 

„Die Musik des 20. Jahrhunderts zeichnet sich durch eine verwirrende Vielzahl an 

Richtungen aus. Mehrere, teilweise gegensätzliche Strömungen bestehen oft zur 

selben Zeit nebeneinander."19 Weder der Versuch einer chronologischen Ordnung, 

etwa in Form eines Zeitstrahls, noch die Auswahl einiger exemplarischer Kompo-

nisten erscheint angebracht, um den Schülerinnen und Schülern im Rahmen dieses 

Projektes einen Zugang zur Musik des 20. und 21. Jahrhunderts zu ermöglichen. 

Ersterer würde sich in einer unüberschaubaren Vielzahl verschiedenster Querver-

bindungen verlaufen, letztere würde den Eindruck erwecken, Neue Musik sei das 

Produkt einiger weniger, nicht weiter ernst zu nehmender Exoten. In beiden Fällen ist 

die Gefahr groß, die Auseinandersetzung mit bestehender Musik und das Kreieren 

eigener Musik so weit voneinander zu trennen, dass aus Sicht der Schülerinnen und 

Schüler das eine mit dem anderen nichts zu tun habe. Ein kreativer Prozess, in dem 

sich beides – die Auseinandersetzung und das Selbermachen – wechselseitig 

befruchten, braucht einen theoretischen Zugang, der unmittelbar ist und sich als roter 

Faden durch den gesamten Prozess zieht. Am angemessensten erschien hierfür die 

Arbeit mit einem einfachen, übersichtlichen Modell. 

Das Modell benennt acht Kompositionsprinzipien der klassischen Musik des 20. und 

21. Jahrhunderts. Diese acht Prinzipien sind so formuliert, dass sie offen genug sind, 

um unterschiedliche Strömungen, unterschiedliche Komponisten und unterschied-

liche Epochen des vergangenen Jahrhunderts fassen zu können. Andererseits sind 

                                                           
19

 Floros (2006), S. 7. 
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die Prinzipien konkret genug, um nach einer anfänglichen Klärung der Begriffe, mit 

der Arbeit zu beginnen. 

 

Abb. 3: Dieses Modell dient in vielen Phasen des Projektes als didaktisches Werkzeug 

 

Das Modell wird sowohl in Phasen der Auseinandersetzung mit bestehender Musik 

verwendet, als auch in Phasen des eigenen Kreierens. Der in Abschnitt 4.5 beschrie-

bene Kompositionsauftrag griff auf das Modell zurück, indem die Schülerinnen und 

Schüler die Aufgabe hatten, eines der acht Kompositionsprinzipien in ihrem Stück 

umzusetzen. So bietet das Modell eine Hilfe für das Entwickeln eigener Komposi-

tionsideen, denn es ermöglicht die Fokussierung der eigenen kreativen Freiheit auf 

ein oder mehrere konkrete Prinzipien.  

Auch für die Auseinandersetzung mit ausgewählten Kompositionen der Neuen Musik 

bietet das Modell einen guten Gesprächsanlass. Im Anschluss an Markuss Auffüh-

rung des Stücks 4’33‘‘ wurde lange über das Gesehene und Gehörte gesprochen. 

Durch den Einsatz des Modells diskutierten die Schülerinnen und Schüler lebhaft 

miteinander. 

Durch das Modell ist es möglich, Kompositionen gezielt auf ihre kompositorischen 

Mittel hin zu untersuchen und folgende Fragen zu beantworten: Wie schafft es der 

Komponist, seine Zuhörer zu konfrontieren? Wie schafft er es, seine Komposition 

immer wieder neuen Zufällen zu überlassen und wie verlangt er dabei trotzdem die 

absolute Kontrolle der Musikerinnen und Musiker? 

So erarbeitete zum Beispiel eine Gruppe mit den bereits genannten Heulern, Fla-

schen und Boomwhackern ein überaus kontrolliertes Stück. Die Spieler imitierten 
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exakt die Rhythmen eines Vorspielers. Dieser wiederum entwickelte seine Patterns 

nach einer einfachen Zahlensystematik. In der nächsten Stunde sahen und hörten 

dieSchülerinnen und Schüler das Stück Drumming von STEVE REICH (1970/71). Es 

handelt sich dabei um ein absolut kontrolliertes Stück für vier Perkussionisten. Die 

Musiker spielen auf vier Bongos exakt dieselben Patterns. Diese Idee ist der 

Kompositionsidee der Schülerinnen und Schüler nicht unähnlich. Doch dann beginnt 

sich das Getrommel auf merkwürdige Weise zu entwickeln. Durch sukzessives 

Timeshifting verschieben sich die Patterns der Spieler gegeneinander, ähnlich als 

würde man zwei Overheadfolien mit demselben Bild übereinanderlegen und sie ganz 

langsam gegeneinander verschieben. Was dadurch entsteht, sind spannende 

akustische Effekte, die sich fortlaufend zwischen Ordnung und Unordnung hin und 

her bewegen. Es ist davon auszugehen, dass es den Schülerinnen und Schülern 

nach den eigenen Versuchen, das Prinzip der Kontrolle kompositorisch umzusetzen, 

leichter fiel, die Idee von STEVE REICH nachzuvollziehen und wertzuschätzen. 

 

4.8 Einsatz eines kompetenzorientierten Selbsteinschätzungsbogens 

In einem Unterrichtsprojekt, das seinen pädagogischen Schwerpunkt auf die Förde-

rung der Kreativität setzt, stellt sich natürlich die Frage nach der Überprüfbarkeit des 

Lernzuwachses. Mit Hilfe eines kompetenzorientierten Selbsteinschätzungsbogens20 

werden die Jugendlichen maßgeblich in die Beurteilung ihres Lernerfolgs involviert. 

Drei Wochen nach Beginn des Projektes wurde der Bogen das erste Mal ausgefüllt, 

also zu einem Zeitpunkt, als jeder bereits mindestens einmal mit dem Instrument 

gearbeitet hatte. Denselben Selbsteinschätzungsbogen werden die Schülerinnen und 

Schüler am Ende des Projektes noch einmal ausfüllen und ihre Ergebnisse mit denen 

vom Beginn des Projektes vergleichen. Im Sinne der individuellen Bezugsnorm 

werden dadurch „die momentanen Lernleistungen eines Schülers mit seinen eigenen 

zu früheren Zeitpunkten verglichen.“21 

Ein Kompetenzbogen ist, wenn er wie hier prozessbegleitend eingesetzt wird,  „kein 

Anhängsel, sondern ein Begleiter“22. Für die Schülerinnen und Schüler macht der 

Bogen transparent, worum es für sie in dem Projekt geht und in welchen Bereichen 

sie während des Projektes dazulernen können. Der Kompetenzbogen ermöglicht 

nicht nur quantitative Vorher-Nachher-Vergleiche, sondern bietet einen Gesprächs-

anlass über den individuellen Lernzuwachs jedes einzelnen Schülers. Der Bogen 

kann in einer Gruppenreflexion oder in Einzelgesprächen thematisiert werden. 

                                                           
20

 Siehe Anhang. 
21

 Wengert (2008), S. 329. 
22

 Stöger (2008), S. 41. 
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Die Entwicklung des Fragebogens ist inspiriert durch HOLM-HADULLA (2010), der eine 

Vielzahl an Persönlichkeitsmerkmalen benennt, über die kreative Menschen in 

besonderer Weise verfügen. Diese Persönlichkeitseigenschaften sind das Ergebnis 

einer umfassenden Charakteranalyse ausgewählter Künstler, Komponisten, Autoren, 

Erfinder, Diplomaten und Politiker, die allgemeinhin als besonders kreativ galten oder 

gelten. Die von ihm benannten Merkmale wurden dann im Hinblick auf die Arbeit mit 

dem interaktiven Klangbildraum konkretisiert. So wurde beispielsweise das Persön-

lichkeitsmerkmal Faszinationsfähigkeit unter anderem durch das Item erfasst „Ich 

finde das Instrument faszinierend“. Auf diese Weise wurden die von HOLM-HADULLA 

benannten inhaltsübergreifenden Persönlichkeitsmerkmale in funktionale, also situa-

tionsbezogene Kompetenzen übersetzt. Der Fragebogen enthält insgesamt 40 Items, 

die meist sind in Form von Kompetenzen formuliert. Bei der Auswertung wurden 

diese Items jeweils einem oder mehreren der acht verschiedenen Persönlichkeits-

merkmale Frustrationstoleranz, Originalität, intrinsische Motivation, Neugier, Optimis-

mus, Präsentationsmut, Selbstbewusstsein und Empathie zugeordnet. 

Die folgende Tabelle erfasst die Ergebnisse aus dem Kompetenzbogen quantitativ. 

Sie gibt jeweils den Prozentrang im Vergleich zur Lerngruppe an. Dabei wurde davon 

ausgegangen, dass die einzelnen Merkmale normalverteilt auftreten. 

 

 

Abb. 4: Quantitative Auswertung des Selbsteinschätzungsbogens in Prozenträngen 

(Vorhertest) 

 

In der Kategorie „Kreativität (eigene Def)“ sollten die Schülerinnen und Schüler den 

Begriff der Kreativität für sich definieren und anschließend vor dem Hintergrund 
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dieser Definition ihre Kreativität beurteilen23. Die Kategorie Techniken beschreibt kein 

Persönlichkeitsmerkmal, sondern meint die Verfügbarkeit spezifischer musikalischer 

Fertigkeiten, wie etwa grafische Partituren schreiben und lesen zu können. 

Eine detaillierte Analyse dieser Auswertung mit entsprechenden Konsequenzen für 

den Unterricht erscheint unangebracht. Schlussfolgerungen auf die einzelnen Schüle-

rinnen und Schüler wären schlicht Mutmaßungen, denn der Fragebogen hält nicht 

den Qualitätsnormen der Testgütekriterien stand. Es ist höchst fraglich, ob die formu-

lierten Items tatsächlich Auskunft über die Persönlichkeitsmerkmale geben. Insofern 

darf der Fragebogen nicht als valide angesehen werden. Noch dazu wird die Lern-

gruppe selbst als Vergleichsstichprobe verwendet, was bei 13 Schülerinnen und 

Schülern keine objektiven Aussagen liefern kann. Der Fragebogen dient also vor al-

lem dem Vorher-Nachher-Vergleich und ist darüber hinaus als Gesprächsanlass über 

den individuellen Kompetenzzuwachs auch als qualitatives Werkzeug einsetzbar. 

  

Beim Schreiben der Arbeit ist mir an dieser Stelle eine Alternative bewusst geworden, 

die gewinnbringend für den Prozess hätte sein können. Der Selbsteinschätzungs-

bogen fordert von den Schülerinnen und Schülern eine eigene Definition des Kom-

petenzbegriffs. Teilweise haben sie sehr interessante Ideen geäußert, was Kreativität 

aus ihrer Sicht sei24. Ihre persönlichen Definitionen hätte man zum Beginn des Pro-

jektes abfragen und ins Zentrum der Kreativitätsförderung stellen können. Die 

Schülerinnen und Schüler hätten selbst Kriterien entwickeln können, wodurch sich 

Kreativität innerhalb des Unterrichtsprojektes messen und fördern ließe. Sie hätten 

darüber mitentscheiden können, was ihnen in Bezug auf ihre Kreativität besonders 

wichtig ist und worauf man während des Projektes den Schwerpunkt hätte setzen 

können. Durch die Entwicklung eines eigenen Kreativitätsbegriffs und durch eine 

Schwerpunktsetzung in der Unterrichtsplanung hätten die jungen Erwachsenen 

deutlich stärker in den Prozess der Kreativitätsförderung involviert werden können, 

als nur durch den Einsatz eines Selbsteinschätzungsbogens. 

 

5. Darstellung der Lehrerfunktionen 

Nachfolgend reflektiere ich meine Rolle als Lehrer in dem durchgeführten Unterrichts-

projekt. Hierbei nehme ich Bezug auf die drei zentralen Lehrerfunktionen Unterrich-

ten, Diagnostizieren und Fördern, sowie Evaluieren, Innovieren und Kooperieren.  

                                                           
23

 Eine detailliertere Darstellung der Auswertung, in der auch die Schülerdefinitionen nachzulesen 
sind, befindet sich im Anhang. 
24

 Siehe Anhang 4. 
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5.1 Unterrichten 

CHRISTOPH RICHTER (2006) betont die Doppelrolle von Lehrerinnen und Lehrern beim 

Unterrichten. Einerseits seien sie „Anwälte der ‚Sachen‘ gegenüber den Schülern“, 

andererseits „Anwälte der Schüler gegenüber den Sachen“. Zwischen diesen Stühlen 

sitzend müssen sie immer auch „kluge Verhandlungsführer“ sein indem sie „Dialoge 

ermöglichen, begleiten, anregen und auf ein vorläufiges Ergebnis hin führen“. 

In den Begegnungen der jungen Erwachsenen mit dem neuartigen Instrument, mit 

dem Künstler Sven Hahne oder mit den abstrakten Klängen der Neuen Musik, muss 

auch ich immer wieder als Verhandlungsführer einschreiten. Den Schülerinnen und 

Schülern fällt es schwer, sich auf die Musik des 20. und 21. Jahrhunderts einzulas-

sen. Das kann man ihnen kaum verübeln, denn die verstörenden Klänge einer Kom-

position von STOCKHAUSEN widersprechen ihren alltäglichen musikalischen Hörge-

wohnheiten so drastisch, dass sie kaum anschlussfähig sind.  

Eine Abfrage zum Beginn des Unterrichtsprojektes hat gezeigt, dass die Schülerin-

nen und Schüler nicht einen einzigen Komponisten des 20. Jahrhunderts kannten. 

Nach ersten Hörbeispielen gaben sie zu, dass die Musik eines JOHN CAGE in ihren 

Ohren klänge, wie die eines „besoffenen Freaks, der zu viel gekokst hat“. Während 

sinfonische Musik häufig noch die Assoziation von Filmen weckt, stößt Neue Musik 

bei den jungen Erwachsenen auf völlige Verständnislosigkeit. Sie trauen ihren Ohren 

kaum und halten den vermeintlichen Krach für eine pädagogische Erfindung. Man 

trommelt unrhythmisch auf einer Gitarre herum, entlockt einer Posaune diverse Furz-

geräusche und malt bunte Bilder, von denen die Lehrer behaupten, dies seien Parti-

turen. Mit „richtiger Musik“ habe das für die Meisten nicht viel zu tun. 

In meiner Anwaltschaft gegenüber den Schülerinnen und Schülern bin ich verpflich-

tet, ihr Unbehagen ernst zu nehmen. In meiner Anwaltschaft gegenüber der Sachen 

bin ich verpflichtet, auch sie ernst zu nehmen. Das von mir entwickelte Modell der 

Kompositionsprinzipien der klassischen Musik des 20. und 21. Jahrhunderts ist ein 

diplomatisches Werkzeug. Ich habe mich auf die Suche begeben, die Neue Musik auf 

ihre „einfachen […] Gestaltungsprinzipien zurückzuführen, die [ihr] als das ‚Elemen-

tare‘ zugrunde liegen und die so einfach zu beschreiben sind, dass auch […] Schüler 

sie verstehen können.“25 Als Anwalt der Sachen habe ich selbst viel Musik gehört, 

habe Bücher gelesen und mich mit anderen Musiklehrerinnen und -Lehrern über ihre 

persönlichen Kompositionsprinzipien der Neuen Musik ausgetauscht. Die Entstehung 

des Modells hat mir gezeigt: „An persönlichen Kernideen muss man oft längere Zeit 

arbeiten, bis sie als Instrumente im dialogischen Lernen taugen“26. 
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 Richter (2006), S. 76. 
26

 Ruf & Gallin (1998b), S. 27. 
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In einem auf Dialog ausgerichteten Unterricht ist es wichtig, dass die Lehrerinnen und 

Lehrer selbst „als Unikate, als ‚sie selbst‘ am Unterricht teilnehmen, nicht autoritär, 

als vorbereitete Besserwisser, Weichensteller und Zielrichter, sondern als Menschen, 

die sich mit ihren Möglichkeiten als Dialogpartner zur Verfügung stellen.“27 Meine per-

sönliche Auseinandersetzung mit dem Instrument führt mir immer wieder vor Augen, 

wie schwierig es ist, mich von meinen eigenen musikalischen Hörgewohnheiten zu 

lösen. Eine persönliche Idee, von der ich Sven Hahne kürzlich erzählte, war die eines 

nichthaptischen Streichquartetts. Er war wenig begeistert und ich wollte zunächst 

nicht verstehen warum. In einer der letzten Unterrichtsstunden äußerte Tobias eine 

ganz andere Idee für ein Stück. Er schlug vor, einen Beat laufen zu lassen und dazu 

mit dem Drum-Computer eigene Samples zu spielen. In meiner Anwaltschaft gegen-

über der Sache war mir diese Idee suspekt. Ich überlegte einen Moment und gab ihm 

eine überzeugende Antwort: Wenn du das machen willst, dann nimmst du besser 

einen Plattenspieler und eine MPC28 und keinen interaktiven Klangbildraum. Endlich 

hatte ich selbst begriffen, worum es hier geht. Wenn ich ein Streichquartett spielen 

will, dann muss ich lernen Geige zu spielen und nicht den interaktiven Klangbildraum 

dafür nutzen. 

 

5.2 Diagnostizieren und Fördern 

Es hat sich im bisherigen Verlauf des Projektes gezeigt, dass es für die Initiierung 

kreativer Prozesse entscheidend ist, wie breit die Driftzonen29 sind, die man den 

Schülerinnen und Schülern gewährt. Ein zu offener Kompositionsauftrag bringt sie 

nicht ins Denken, sondern macht sie hilflos. Zu enge Grenzen verhindern ihre 

gedankliche Auseinandersetzung mit der Sache. „Der Lehrer muß dem Schüler die 

Initiative überlassen, selbst zu denken“30  

Der Fokus meiner diagnostischen Tätigkeiten im Unterricht liegt darauf zu beurteilen, 

wie viel Vorgabe in unterschiedlichen Phasen notwendig ist und welche Maßnahmen 

gegebenenfalls ergriffen werden müssen, um die jungen Erwachsenen ins Denken zu 

bringen. Der Einsatz der Tabelle beim Erforschen eines Moduls, die Vorgabe eines 

Mottos beim Suchen nach interessanten Klängen, die Festlegung auf ein Komposi-

tionsprinzip beim Kreieren eigener Stücke sind solche Maßnahmen, die die Drift-

zonen der Schülerinnen und Schüler eingrenzen. 
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28

 Die MPC ist eine legendäre Drummachine-Serie der Firma Akai. 
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 Den Begriff Driftzone verwendet Kösel (1995, S.238) in Anlehnung an Maturana/Varela (1987, 
S.161f.) und bezeichnet damit Handlungsspielräume innerhalb fester Grenzen. 
30
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Zusätzlich zu gezielten didaktischen Maßnahmen versuche ich stets, den Schülerin-

nen und Schülern ein Vorbild zu sein und sie durch meine eigene kreative Auseinan-

dersetzung mit der Sache anzustiften. LANDAU (1969) schreibt: „Vor allem aber sei es 

wichtig, daß der Lehrer selbst kreativ und ‚abenteuerlustig‘ ist“31. Auch RICHTER 

(2006) betont, eine wichtige Maßnahme zur Förderung läge „im Mitmachen, Anregen, 

Ausgleichen, Wege zeigen, zu Entdeckungen verführen“. 

Nachdem das Modul Klangsezierer fertiggestellt und bereits einige Male erprobt wor-

den ist, hatte ich das Gefühl, dass den Schülerinnen und Schülern die Ideen fehlten, 

wie es damit nun weitergehen könnte. Ich habe also selbst eine Komposition für den 

Klangsezierer geschrieben32 und sie mit den Schülerinnen und Schülern musikalisch 

erarbeitet. Meine kompositorische Absicht war mir so klar, dass es mir nicht schwer 

fiel, die aus meiner Sicht abwegigen Ideen der Schülerinnen und Schüler abzu-

lehnen. Ich habe jeden ihrer Versuche unterbunden, meine Komposition in ihrem 

Sinne zu verändern. Niklas fragte, ob wir nicht statt meiner intendierten Zischlaute die 

Samples verwenden könnten, die sie zuvor selbst aufgenommen haben. Ich sagte, 

wenn er mit seinen eigenen Samples arbeiten wolle, müsse er eine eigene 

Komposition schreiben. Meine Komposition jedenfalls enthalte keine Samples, 

sondern Zischlaute.  

Ich habe die Hoffnung, dass meine harsche Abweisung ihn dazu angestiftet hat, 

selbst eine Komposition zu verfassen, die nach seinen Regeln funktioniert. Die näch-

sten Stunden werden es zeigen. 

 

5.3 Evaluieren, Innovieren und Kooperieren 

Die Anna-Freud-Schule ist die einzige Förderschule mit dem Förderschwerpunkt 

körperlich und motorischen Entwicklung in ganz NRW, die alle Schulabschlüsse bis 

zum Abitur anbietet. Die Schule hat aufgrund dieses einzigartigen Profils ein enorm 

großes Einzugsgebiet. Teilweise fahren die Schülerinnen und Schüler täglich zwei-

mal bis zu zwei Stunden mit Privattaxen und Kleinbussen, um zur Schule und wieder 

nach Hause zu gelangen. Die Anna-Freud-Schule ist eine Ganztagsschule und so 

haben die Lernenden jeden Tag bis 15.30 Uhr Unterricht. Viel Zeit bleibt ihnen da 

nicht, um zu Hause privaten Hobbies nachzugehen. Neben den im 2. Kapitel 

beschriebenen motorischen Barrieren ist das ein weiterer Grund für die geringe Zahl 

an Schülerinnen und Schülern, die ein Musikinstrument erlernen. 

Deswegen soll der allgemeinbildende Musikunterricht an der Schule langfristig um 

einen speziellen Musikzweig ergänzt werden. Geplant ist ein eigenes, über die Schul-
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grenzen hinaus wirkendes Departement, das sich gezielt der Entwicklung barriere-

freier Musikinstrumente für Menschen mit Behinderungen widmet. Darüber hinaus 

sollen die Kinder und Jugendlichen mehr Möglichkeiten erhalten, in der Schule ein 

Instrument zu erlernen oder, so wie in dem durchgeführten Projekt, eigene Musik zu 

kreieren und zu komponieren. Das durchgeführte Unterrichtsprojekt leistet damit ei-

nen wichtigen Beitrag für die Schulentwicklung, denn es bildet den Auftakt einer Rei-

he von Projekten, die unterschiedliche Modelle der musikalischen Bildung an unserer 

Schule erproben. Das durchgeführte Projekt nimmt insofern eine Sonderstellung ein, 

als dass es den Fokus auf das Kreieren eigener Musik und nicht auf das reprodu-

zieren von Musik im Sinne klassischen Instrumentalunterrichts setzt. 

Das Projekt wird mit 5000€ komplett von der PwC-Stiftung33 finanziert. Um die 

Stiftung als Kooperationspartner zu gewinnen, schrieb ich einen umfassenden 

Finanzierungsantrag für dieses und für ein weiteres Projekt34. Die Kooperation mit 

der Stiftung macht es erforderlich, das Stiftungslogo auf der Schulhomepage 

einzupflegen, eine kurze Projektbeschreibung für die Öffentlichkeitsarbeit der Stiftung 

zu verfassen und über alle getätigten Ausgaben genau buchzuführen. Nach Ende 

des Projektes erwartet die Stiftung einen Abschlussbericht mit einer detaillierten 

Kostenaufstellung. 

Mein wichtigster Kooperationspartner vor und während des Projektes ist Sven 

Hahne. Er studierte zunächst Informatik und audiovisuelle Kunst und arbeitet heute 

als Grafikdesigner, Videokünstler, Programmierer, Produzent und Musiker. Seine bis-

herigen Produktionen waren unter anderem in der Kunsthalle Muzemok in Budapest 

und dem Millenium Center Beijing zu sehen und zu hören. Er arbeitete mehrere 

Jahre für das AniJustus Theater Bonn und ist Mitgründer des seit 2004 bestehenden 

Frischzelle Festivals für intermediale Improvisation. 

Als ich Sven Hahne kontaktierte, um ihm von meiner Idee eines Schulprojektes mit 

körperbehinderten Jugendlichen zu erzählen, war er sofort sehr interessiert. Bei ei-

nem ersten Treffen haben wir Möglichkeiten der Realisierung diskutiert. Bereits bei 

diesem Treffen entstand die Idee eines nichthaptischen Klangbildraums. Nachdem 

die Finanzierung gesichert war, haben wir in mehreren Treffen die Ideen für das Pro-

jekt konkretisiert und einige vorläufige Module ausgearbeitet, die Sven Hahne im 

Anschluss an die Treffen realisierte. 

Damit die Installation nach Ende des Projektes in die Hand der Schule übergehen 

kann, ist es notwendig, dass ich mit der Technik des Instrumentes soweit vertraut bin, 

dass ich es selbst in Betrieb nehmen kann und einfache Parameter selbstständig ver-
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ändern kann. Da ich selbst keinerlei Programmierkenntnisse habe, hat mir Sven 

Hahne in regelmäßigen Treffen die Grundlagen des Programmierens erklärt. 

Das Projekt kann unter Umständen zum Start einer längerfristigen Zusammenarbeit 

mit dem in Köln wohnenden Künstler werden. In jedem Fall leistet es einen spannen-

den und bisher einzigartigen Beitrag zur Vermittlung transmedialer Kunst. Durch die 

Kooperation mit einem externen Künstler erfüllt das Projekt die in der pädagogischen 

Diskussion vielfach geforderte Öffnung der Schulen nach außen. 

 

6. Zwischenreflexion des laufenden Unterrichtsprojektes 

Das Unterrichtsprojekt hat zum Abgabezeitpunkt der Arbeit gerade erst seine Halb-

zeit erreicht. Deswegen erfolgt in diesem Kapitel lediglich eine Zwischenreflexion.  

Zunächst decke ich mancherlei Widersprüchliches auf, was mir durch die Beobach-

tungen der Schülerinnen und Schüler, durch die Reflexionen der einzelnen Unter-

richtsstunden und nicht zuletzt durch das Schreiben der vorliegenden Arbeit bewusst 

geworden ist. Anschließend richte ich den Fokus auf das, was bisher gelungen ist. 

Dazu werde ich einige der Schüler anführen, die dem Leser bereits an anderer Stelle 

der Arbeit begegnet sind und ihren individuellen Lernzuwachs in den ersten sechs 

Wochen des Projektes analysieren. Abschließend werde ich ein vorläufiges Fazit 

ziehen und vor dem Hintergrund der Erfahrungen aus dem bisherigen Projektverlauf 

die Frage beantworten, worauf es in einem kreativitätsfördernden Unterricht denn 

nun letztlich ankommt. 

 

6.1 Widersprüche der Kreativitätsförderung im schulischen Alltag 

Die gedankliche Auseinandersetzung mit dem durchgeführten Unterrichtsprojekt hat 

in mir immer wieder zwei essentielle Fragen aufgeworfen. Beide Fragen sind aufs 

engste miteinander verknüpft. Die erste Frage betrifft das Konzept der erlernten Hilf-

losigkeit: Wie schafft man es, in der Schule den zirkulären Prozess des Erlernens im-

mer neuer Hilflosigkeit zu durchbrechen, wo doch Lernen grundsätzlich, und bei 

körperbehinderten Kindern und Jugendlichen ganz besonders, Hilfen jedweder Art 

notwendig macht? Die zweite Frage betrifft den vor diesem Hintergrund geradezu 

widersprüchlich erscheinenden Begriff der Kreativitätsförderung. Ist es überhaupt 

möglich, Kreativität zu fördern, oder erzeugen nicht das Ziel, durch Nachdenken 

selbstständig Lösungen zu entwickeln einerseits und der Weg, dieses Ziel durch Di-

daktisierung der Lernumgebung zu erreichen andererseits, ein unlösbares Dilemma? 
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Ich musste in den ersten Stunden des Projektes erst lernen, angemessene und rea-

listische Ziele zu setzen. Meine anfängliche Hoffnung, man könne es schaffen, eine 

hochinspirierte und konzentrierte Atmosphäre zu erzeugen, in der die jungen Erwach-

senen völlig selbstständig ihren individuellen kreativen Schaffensprozessen folgten, 

stellte sich bald als Utopie heraus. Mir wurde klar, dass die Jugendlichen, wenn sie 

dienstags in das Projekt kommen, bereits im 45-Minuten-Takt Änderungsraten von 

Funktionen bestimmt, die englische Regierungsform diskutiert, den Woyzeck analy-

siert und den Zitronensäurezyklus nachvollzogen haben. Verständlicherweise fehlt 

ihnen da die Muße, in der 5. und 6. Stunde den „Urgrund [ihrer] schöpferischen Ener-

gien“35 zu erforschen.  

Wenn man SELIGMANS Theorie der Generalisierung häufig erfahrener Hilflosigkeit 

ernst nimmt, wundert es doch sehr, dass viele der Kinder und Jugendlichen unserer 

Schule trotz des häufigen Erfahrens ihrer Hilflosigkeit einen ganz fröhlichen Eindruck 

machen. Vielleicht trösten sich die Schülerinnen und Schüler mit der durchaus ge-

sunden Selbsteinschätzung über ihre Hilflosigkeit hinweg: „Ich kann ja, wenn ich will!“ 

Vielleicht sollte also WEINERT in seinem Kompetenzbegriff das Können doch besser 

vom Wollen trennen, alleine des Selbstwerts der jungen Menschen wegen. 

Ich habe gelernt, dass es in einem Unterricht, wie er hier beschrieben wurde, ganz 

wesentlich auf mich als Lehrer ankommt. Ich kann kein kreativer Inspirator sein, ohne 

dabei auch pädagogische Absichten zu verfolgen. Zwar bergen solche geheimen Ab-

sichten aus Sicht der Lerntheorie die Gefahr der Reaktanz36, aber ohne die pädago-

gischen Absichten hätte ich mir gar nicht erst die Mühe gemacht, mir kreative Gedan-

ken über die Methoden meines Unterrichts zu machen. 

Bei all diesen Widersprüchen erleichtert es mich, dass auch erfahrene Schulpraktiker 

schreiben: „Wer als Lehrer Tag für Tag vor seiner Klasse steht, steht auch mitten drin 

in den Widersprüchen des Systems Schule. […] Wenn sich die Widersprüche […] 

nicht ohne weiteres beseitigen lassen, müssen wir lernen, mit ihnen zu leben.“37 

 

6.2 Analysen des Lernzuwachses einzelner Schüler 

Markuss Wunsch, das Stück 4’33‘‘ aufführen zu dürfen, ist seinem großen Interesse 

für raffinierte Ideen geschuldet. Doch seine absolut überzeugende Aufführung ist ein-

zig darauf zurückzuführen, dass er sich mit Ehrgeiz und Ausdauer sehr präzise Ge-

danken über die Inszenierung des Stücks gemacht hat. Insofern war Markuss 

Aufführung des Stücks das Ergebnis eines in höchstem Maße kreativen Prozesses. 
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Die Arbeit mit dem Instrument fasziniert Markus sehr. Aufgrund seines Asperger-

Autismus hat er einen besonderen Drang zur Exaktheit. Diese Eigenschaft macht ihn 

zu einem talentierten Interpreten Neuer Musik, weil er sich wie kein anderer Schüler 

des Kurses (Kai, den zweiten Schüler mit Asperger-Autismus, ausgenommen), an die 

strengen Vorschriften einer Partitur halten kann. Oft schießt er mit seiner Exaktheit 

über das Ziel hinaus und wird pedantisch. Doch beispielsweise in der Erarbeitung 

meiner eigenen Komposition ließ er sich ohne Widerstand davon überzeugen, dass 

der Komponist es anders gemeint habe, als Markus es gerade interpretiert. 

Kai arbeitet mit Ausdauer daran zu akzeptieren, dass es auch abstrakte Ideen geben 

kann. Es kostet ihn Überwindung, bedeutungslose Zischlaute in ein Mikrofon zu 

sprechen. Für ihn müsse eine Idee Bedeutung haben. Stille, wie in dem Stück 4’33‘‘, 

oder bloße Zischlaute seien keine Ideen. Doch Kai stellt sich der Herausforderung 

und versucht zu verstehen, was allen anderen scheinbar deutlich leichter fällt als ihm. 

Thomas verhält sich zurückhaltender als sonst. Die relative Zieloffenheit des 

Projektes scheint ihn zu verunsichern. Anders, als er es sonst im Unterricht gewohnt 

ist, gibt es im Projekt oft keine vorstrukturierten Aufgaben, die man abarbeiten kann. 

Die inhaltliche Offenheit des Projektes fordert ihn heraus. Aber die Konzentration, mit 

der er beobachtet, lässt vermuten, dass er diese Herausforderung annimmt. Es 

scheint, als brauche er noch Zeit, um seinen eigenen Gedanken auf die Spur zu 

kommen.  

Niklas setzt sich zeitweise mit einer für ihn außergewöhnlichen Ernsthaftigkeit mit 

dem Instrument auseinander. Während der Weiterentwicklung des Klangsezierers 

beispielsweise ließ er sich auf eine 20minütige Phase des wortlosen Erforschens des 

Moduls ein. Wenn es darum geht, das Instrument zu spielen, ist Niklas häufig der 

erste, der sich meldet. Gelegentlich überlagert sein Spaß, sich mit dem Instrument 

auseinanderzusetzen, seine soziale Aufmerksamkeit, zum Beispiel dann, wenn er 

nicht merkt, dass andere auch mal gerne auf dem Instrument spielen möchten. Nach 

wie vor nutzt Niklas häufig Situationen, um die Aufmerksamkeit der anderen durch 

Albernheiten auf sich zu ziehen. Doch er schafft es in dem Projekt sehr gut, sein Ver-

halten den Anforderungen anzupassen und sich dann ernsthaft zu verhalten, wenn 

die Situation es erfordert. Seine Tendenz, in alte Muster zu fallen, zeigt sich aber 

nach wie vor bei der Entwicklung von Ideen. Sein Potential, durch Nachdenken ange-

messene Lösungen für künstlerische Herausforderungen zu entwickeln, schöpft er 

bisher noch nicht aus. So zeigt er sich äußerst ideenlos, wenn es darum geht, Wörter 

und Sätze zu improvisieren. Er nimmt jedoch meine Einschränkungen seiner kreati-

ven Freiheit gut an und kommt dann auch zu neuartigen Lösungen. Niklas braucht 

also sehr enge Driftzonen. Ob er sich vielleicht sogar zu einem längerfristigen kreati-
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ven Prozess anstiften lässt und sich einer eigenen Komposition widmet, hängt stark 

davon ab, wie viel Struktur ich ihm hierbei anbiete. 

6.3 Fazit 

Mit dem letztgenannten Aspekt ist der eigentliche Kern der vorliegenden Arbeit ange-

sprochen. Kreativitätsförderung meint nichts anderes als die individuelle Einschrän-

kung der kreativen Freiheit. Die wichtige Frage, die man als Lehrerin oder als Lehrer 

in einem kreativitätsfördernden Unterricht immer wieder beantworten muss, betrifft 

also das Maß an Vorgaben, die man den Kindern und Jugendlichen macht, damit sie 

selbständig ins Denken kommen. Mit welchen Werkzeugen der Lehrer oder die Leh-

rerin die kreative Freiheit ihrer Schülerinnen und Schüler einschränkt, obliegt ihrem 

didaktischen Geschick und ihrer persönlichen Kreativität. In der vorliegenden Arbeit 

wurden einige solcher Werkzeuge vorgestellt. Im Erfinden didaktischer Maßnahmen 

zur kreativen Freiheitsberaubung kann die Lehrerin oder der Lehrer selbst ihre oder 

seine Kreativität voll ausschöpfen und für die Schülerinnen und Schüler dadurch zu 

einem Inspirator und Anstifter werden. Im Fokus eines kreativitätsfördernden Unter-

richts steht die permanente Absicht, die Schülerinnen und Schüler im Rahmen ihrer 

individuellen Fähigkeiten in eine gedankliche Auseinandersetzung zu verwickeln. So-

mit ist das Nachdenken selbst nicht nur das Mittel, sondern auch der Zweck eines 

kreativitätsfördernden Unterrichts. 

 

Nachdem Sven Hahne und ich in einer Dienstagsstunde getrennt mit zwei Schüler-

gruppen gearbeitet hatten, berichtete ich ihm von den scheinbar ergebnislosen Kom-

positionsversuchen meiner Gruppe: „Es ist zwar nichts Vorzeigbares entstanden, 

aber sie haben sich wenigstens Gedanken gemacht.“ Inzwischen verstehe ich Sven 

Hahnes Antwort bedeutend besser, der spontan sagte: „Super! Das ist es doch, was 

wir wollen!“ 
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Impressionen aus dem Projekt Blobmusic 

 

 

Abb. 5: Das berührungsfrei zu steuernde Instrument ist komplett barrierefrei.  

 

Abb. 6: Sven Hahne erforscht zusammen mit Schülerinnen und Schülern den Klangsezierer 

 

Abb. 7: Schülerinnen und Schüler untersuchen Alltagsmaterialien auf ihr Geräuschpotential  
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Selbsteinschätzungsbogen (Seite 1) total 

ziem-
lich 

geht 
so 

gar 
nicht 

1 Ich finde das Instrument faszinierend.     

2 Es interessiert mich, wie das Instrument technisch funktioniert.     

3 Ich finde das Instrument langweilig.     

4 Ich finde es spannend zu erforschen, welche musikalischen Möglichkeiten das Instrument bietet.     

5 Ich habe originelle Ideen, wie man ein Modul verändern müsste, damit es besser zu spielen ist.     

6 Wenn ich auf dem Instrument spiele, kommen mir spontan viele Ideen, was ich als nächstes tun könnte.     

7 Viele Ideen, die ich im Kopf habe, lassen sich auf dem Instrument nicht realisieren.     

8 Es fällt mir leicht, mir ein richtiges Stück für das Instrument auszudenken, das man präsentieren könnte.     

9 Wenn ich mit dem Instrument arbeite, vergesse ich Alles um mich herum.     

10 Das Instrument ist völlig unnötig.     

11 …. Und trotzdem finde ich es reizvoll, mich intensiv damit zu beschäftigen.     

12 Ich bin ehrgeizig wenn es darum geht, meine Vorstellungen im Kopf exakt auf dem Instrument umzusetzen.     

13 Es ärgert mich, wenn ich keine guten Ideen habe oder es nicht so klappt, wie ich mir das vorstelle.     

14 Ich bin optimistisch und glaube, dass aus dem Instrument etwas Gutes wird.     

15 Wenn ich merke, dass eine Idee nicht gut funktioniert, dann werfe ich sie sofort wieder über den Haufen.     

16 Ich finde es immer sehr konstruktiv zu hören, was die anderen zu meinen Ideen sagen.     

17 Ich kann meine Ideen immer und immer wieder überarbeiten, bis mir das Ergebnis richtig gut gefällt.     

18 Ich liebe Ideen, die anders sind.     

19 Die besten Ideen sind meine eigenen.     

20 Oft finden die Anderen meine Ideen nicht gut.     

21 Wenn ich auf der Bühne stehe, ist es mir egal, was die Anderen von mir denken.     

22 Ich mache mir auch außerhalb des Musikunterrichts Gedanken zu dem Instrument.     

Anhang 2 



 

IV 
 

 
Selbsteinschätzungsbogen (Seite 2) total 

ziem-
lich 

geht 
so 

gar 
nicht 

23 Wenn ich eine Idee für ein Modul oder eine Komposition habe, dann versuche ich diese Idee weiterzudenken, 
aufzuschreiben oder umzusetzen, auch wenn gerade kein Musikunterricht ist. 

    

24 Wenn ich merke, dass ich etwas nicht kann, dann bringe ich es mir halt bei.     

25 Wenn ich eine Idee für ein Modul oder ein Stück habe, die ich nicht alleine umsetzen kann, versuche ich Andere 
von meiner Idee zu überzeugen. 

    

26 Ich finde es unangenehm auf dem Instrument zu spielen, wenn der ganze Kurs dabei zuschaut.     

27 Wenn ich etwas präsentiere, achte ich sehr darauf, dass ich als Person gut rüberkomme.     

28 Ich kann mich auf der Bühne überwinden Sachen zu machen, die ich sonst nicht tun würde.     

29 Ich würde mich trauen, das Stück 4’33 bei der nächsten Schulversammlung ganz alleine vorzuspielen.     

30 Wenn ich auf dem Instrument spiele, denke ich immer auch darüber nach, ob es für ein Publikum interessant 
wäre zuzuhören und zuzuschauen. 

    

31 Es gelingt mir leicht, mir ein Stück auszudenken, das das Publikum bewusst verstört.     

32 Es gelingt mir leicht, mir ein Stück auszudenken, das interessant für ein Publikum ist.     

33 Es gelingt mir leicht, mir ein Stück auszudenken, in dem der Zufall eine wichtige Rolle spielt.     

34 Es gelingt mir leicht, mir ein Stück auszudenken, in dem Vieles genau festgelegt ist.     

35 Es gelingt mir leicht, mir ein Stück auszudenken, das viele Kontraste enthält.     

36 Es gelingt mir leicht, ein abstraktes Motto (z.B. „von oben nach unten“) auf vielfältige Weise zu interpretieren und 
unterschiedlichste Ideen dazu zu entwickeln.  

    

37 Es fällt mir leicht, grafische Partituren anzufertigen.     

38 Es fällt mir leicht, grafische Partituren zu verstehen und zu spielen.     

39 Kreativität bedeutet für mich … 

40 Nach meiner Definition bin ich absolut kreativ.     



 

V 
 

Auswertung des 

Vorhertests 

 

Legende zur Zuordnung  

der Items zu den Persön-

lichkeitsmerkmalen: 

 

n – Neugier 

f – Frustrationstoleranz 

i – intrinsische Motivation 

o – Originalität 

s – Selbstbewusstsein 

v – Präsentationsmut 

e – Empathie 

t – Techniken 

 

 (Mit einem „-“ gekenn-

 zeichnete Zuordnungen 

 werden umgekehrt 

 gewichtet.) 

 

  

  

 

It
em

 

Zu
o

rd
n

u
n

g 

Fi
n

 

Th
eo

 

N
in

a 

K
ai

 

Li
n

a 

Th
o

m
as

 

Si
m

o
n

 

N
ik

la
s 

A
d

ri
an

 

M
ar

ku
s 

Ja
n

 

Ju
st

u
s 

1 n 2 2 2 3 2 2 2 2 1 3 2 1 

2 n 2 2 3 2 1 3 3 1 2 3 2 2 

3 -f 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

4 n 2 2 2 3 3 2 3 2 2 3 3 2 

5 o 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 0 

6 o 0 1 1 2 2 2 1 1 1 0 1 1 

7 -f 1 1 2 0 0 1 0 1 3 1 0 1 

8 o 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 

9 a 1 1 1 3 1 2 1 2 0 0 1 0 

10 a 0 1 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 

11 a 0 2 2 3 1 2 3 2 2 2 2 2 

12 f 2 2 1 1 2 1 1 1 1 3 2 1 

13 - 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1 

14 p 2 2 3 3 2 2 2 2 0 3 2 2 

15 -f 3 1 1 0 1 1 2 1 0 2 0 1 

16 s, f 1 3 1 3 2 2 0 2 2 2 3 2 

17 f 2 1 2 2 1 1 1 2 3 2 2 1 

18 o 1 2 3 3 1 2 3 2 2 1 3 2 

19 s, f 1 1 1 1 1 1 0 1 0 2 1 1 

20 - 1 0 1 1 1 1 1 1 1 2 0 0 

21 v 1 2 2 2 2 0 0 2 2 1 1 2 

22 i 1 0 2 1 2 2 1 2 0 0 1 1 

23 i 0 0 2 1 2 1 3 1 0 2 0 1 

24 i, f 2 2 2 2 1 1 3 2 0 2 0 2 

25 i, s, f 1 3 1 1 2 2 3 1 0 3 0 1 

26 -v 1 0 2 0 1 2 1 1 0 0 0 0 

27 -v 2 3 2 3 1 1 3 2 0 1 0 1 

28 v 2 3 2 2 0 1 0 2 0 0 0 1 

29 v 1 2 0 0 1 3 0 1 0 3 0 1 

30 e 1 3 0 3 3 1 3 2 0 0 0 3 

31 e, o 3 3 1 1 0 2 3 2 0 3 0 1 

32 e, o 0 0 2 2 1.5 1 2 1 0 1 0 1 

33 t, o 1 3 3 2 0 2 2 2 0 0 0 1 

34 t, o 2 2 2 3 1 1 3 1 0 3 0 1 

35 t, o 1 2 1 2 1 1 1 1 0 2 0 2 

36 o 2 0 0 1 1.5 2 2 2 0 0 0 0 

37 t 1 0 0 1 0 0 0 1.5 0 3 0 0 

38 t 2 0 1 2 0 0 0 1 0 2 0 0 

40 k 1 2 1 1 2 1 2 1 0 0 0 1 
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Schülerdefinitionen zur Kreativität 

 

Kreativität bedeutet für mich … 

 a) in kurzer Zeit sinnvolle und gute Ideen zu haben, b) mit etwas Zeit etwas 

gut und tief interpretieren oder erschaffen (Jerome) 

 

 altes zu erweitern, neues zu erfinden. Begeistern zu können. (Fin) 

 

 ernst zu sein. Die zeit bei einer Sache zu verbringen und sich damit zu 

beschäftigen (Nina) 

 

 der Fantasie freien Lauf zu lassen/ keinerlei Grenzen zu setzen, das Leben 

bunter, abstrakter und origineller zu gestalten und neue Ideen, die vorher 

noch nicht existierten, sich auszudenken. (Kai) 

 

 etwas eigenes zu entwickeln bzw. sich auszudenken (Lina) 

 

 Ideen zu etwas (eventuell durch Inspiration angestoßen) zu entwickeln und 

diese mit den mir zur Verfügung stehenden Möglichkeiten und Hilfsmitteln 

umzusetzen. (Thomas) 

 

 seine Ideen so gut es geht umzusetzen/ zu verändern um mich bzw. andere 

zu fesseln (Simon) 

 

 Ideenreichtum oder hohe Produktivität (Niklas) 

 

 kreativ sein (Markus) 

 

 Spontan "andere" Dinge zu spielen oder zu malen, die nicht jedem einfallen. 

(Justus) 
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Komposition für den Klangsezierer, zwei Sprecher und zwei Spieler 

(Tobias Dehler) 

 

1. Jede Seite der Partituren (Szene) ist so auszurichten, wie es in der 

rechten oberen Ecke vorgeschrieben ist. Dazu benutze man einen 

Kompass. 

 

2. Sprecher 1 versorgt Spieler 1 mit klanglichem Material; Sprecher 2 

versorgt Spieler 2. 

 

3. Es ist dem Sprecher freigestellt, wie häufig er während einer Szene 

zwischen den beiden Sprechblasen hin und her wechselt. 

 

4. Es ist dem Sprecher zudem freigestellt, wie er das vorgegebene Klang-

material präsentiert. (Ein „sch“ kann kurz oder lang, laut oder leise, ein-

malig oder mehrfach hintereinander etc. gesprochen werden.) 

 

5. Beide Spieler müssen sich ausdrücklich an die, durch die Partitur 

vorgegebenen Bewegungen halten. 

 

6. Bewegungen, die durch eine Pfeilspitze angedeutet sind, sind einmalig 

auszuführen. Bewegungen, die durch zwei Pfeilspitzen markiert sind, 

sind kontinuierliche Bewegungen. Einmalige Bewegungen sind grund-

sätzlich komplett auszuführen und dürfen nicht unterbrochen oder vor-

zeitig abgebrochen werden. Kontinuierliche Bewegungen sind pro Durch-

gang jeweils mit gleichbleibender Geschwindigkeit und in gleichbleiben-

dem Rhythmus zu spielen. 

 

7. Der Spieler hat die durch die Zahlen vorgegebene Reihenfolge exakt 

einzuhalten. Jedoch ist es dem Spieler freigestellt, wie häufig er diese 

Reihenfolge durchläuft und wie lange die Pausen sind, die er zwischen 

den Bewegungen macht. 

 

8. Während der unten rechts vorgegebenen Dauer einer Szene müssen 

alle Musiker ihr vorgegebenes Material mindestens einmal durchlaufen 

haben. 

 

9. Während einer Szene agieren beide Sprecher und beide Spieler 

grundsätzlich gleichzeitig. Jede Form des musikalischen Dialogs ist 

dabei ausdrücklich erwünscht! 
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