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1. Einleitung 

„Der Mensch lebt nicht von Brot allein. Kunst und Kultur sind Werte einer Gemeinschaft, die 

Kommunikation, Verständigung und Integration fördern“ (Ismail Çoban, o.D.). 

Dieses vom deutsch-türkischen Künstler Ismail Çoban stammende Zitat, führt die der Kunst 

und Kultur innewohnenden Möglichkeiten vor Auge, zu einer friedlicheren und 

verständnisvolleren Gesellschaft beizutragen. 

Çoban will dazu einen Teil beitragen und hat eine Stiftung gegründet, die Kunst unterstützt, die 

zur gegenseitigen Verständigung beiträgt (Ismail Çoban Stiftung, 2022). Auch der Wille Kinder 

und Jugendliche anhand der Begegnung mit Kunst zu sensibilisieren, so ihre Kreativität zu 

fördern, das Selbstwertgefühl zu steigern und dadurch langfristig zu einer toleranteren und 

friedlicheren Gesellschaft zu verhelfen, ist das hehre Ziel des Bildungsprogramms MUS-E®1  

(MUS-E, o.D.). Unbestreitbar wohnt der künstlerischen Tätigkeit neben vielem anderen seit 

Menschengedenken sinnstiftendes, emotionales und kommunikatives Potential inne, auch eine 

Sensibilisierung durch die Künste scheint möglich.  

Die vorliegende Masterarbeit will sich mit eben diesen Zielen von MUS-E beschäftigen, die 

eine mögliche Sensibilisierung zur Folge haben könnten. Jedoch ist der Ansatz der Masterarbeit 

sich den Zieldimensionen eines solchen Vorhabens über die nähere Betrachtung der Praxis, 

nämlich eines Unterrichtsprojekts an einem SBBZ Lernen, forschend anzunähern und 

wissenschaftlich zu erarbeiten, welche Themenfelder, Fragen und eventuell auch Hypothesen 

sich dadurch öffnen.  

Gerade wegen der aktuellen Debatte um die gesellschaftliche Aufgabe und der Relevanz der 

Gewährleistung von kultureller Teilhabe aller Menschen, ist es wichtig, dass eine 

wissenschaftliche Aufarbeitung von Projekten der kulturellen und künstlerischen Bildung 

stattfindet. Das Feld der kulturellen Teilhabe wird vermutlich eine immer größere 

gesellschaftliche Bedeutung bekommen, denn die Umsetzung von kultureller Teilhabe kann ein 

wichtiger Pfeiler im Erreichen einer inklusiveren Gesellschaft sein.  

Der Aufbau dieser Arbeit gestaltet sich folgendermaßen: zunächst wird das Bildungsprogramm 

in den es betreffenden strukturellen Rahmen der kulturellen und künstlerischen 

außerschulischen Projekte eingebettet und die Debatte dieser kurz umrissen.  

Anschließend wird das Bildungsprogramm MUS-E, seine Entstehungsgeschichte, Werte und 

seine Organisation und Verbreitung vorgestellt, um dann einen Blick auf die von MUS-E 

 
1 Zur besseren Lesbarkeit wird fortan das Copyrightsymbol bei MUS-E weggelassen. 
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genannten Zieldimensionen zu werfen und diese zusammenzutragen und zusammenfassend 

aufzuführen.  

Bevor dann eine Studie der Universität Mannheim zu MUS-E dargestellt wird, erfolgt eine für 

den weiteren Verlauf der Masterarbeit sinnvolle genaue Begriffsbestimmung der Begriffe Ziele 

und Dimensionen.  

Darauf folgt die Begründung der zwei für das Forschungsvorhaben gewählten 

Forschungsmethoden, des leitfadengestützten Expert:inneninterviews und der teilnehmenden 

Beobachtung und wird in den Kontext von qualitativer Forschung und ihrer Ansätze und 

Bestrebungen gestellt.  Das Expert:inneninterview wird theoretisch vorgestellt und 

anschließend wird die Erstellung des Leitfadens erläutert und die gewählte Methode der 

Verschriftlichung der Interviews dargestellt. Dem folgt die theoretische Vorstellung der 

Methode der teilnehmende Beobachtung und anschließend wird das Forschungsdesign der 

Expert:inneninterviews als auch der teilnehmenden Beobachtung dargestellt, als auch der 

zeitliche Ablauf der Durchführung der Interviews und der Beobachtungen skizziert.  

Die Vorstellung der gewählten Auswertungsmethode des gewonnenen Materials, der 

qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring, wird anschließend vorgestellt, begründet und 

theoretisch erläutert.  

Dem folgt der Kernteil der vorliegenden Masterarbeit, die Vorstellung der Ergebnisse der 

beiden durchgeführten Forschungsmethoden. Dies erfolgt anhand tabellarischer Auflistung der 

in der Analyse gebildeten Kategorien, Subkategorien und Fokusthemen und deren 

anschließender Erläuterung mittels Beispielen aus den Textmaterialien. Zuerst werden so die 

Ergebnisse der etwas umfangreicheren Methode der Expert:inneninterviews vorgestellt, dann 

die der teilnehmenden Beobachtung. 

Anschließend folgt das Kapitel Interpretation und Kontextualisierung der Ergebnisse, in 

welchem zuerst die Ergebnisse der beiden Methoden miteinander verglichen und Bezüge 

hergestellt werden, dann daraus Ziele formuliert werden, die daraufhin mit den Zielen von 

MUS-E in einen Kontext gestellt werden und theoretisch eingebetteter Bezug dazu genommen 

wird. 

In einem darauffolgenden abschließenden Fazit werden noch einmal die Ergebnisse der 

Forschungsvorhaben reflektiert, Limitationen erwähnt und mögliche Schlussfolgerungen und 

Ausblicke aufgeführt. 
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2. Kulturelle Bildungsprojekte im Bereich der Künste an Schulen 

Eine Begegnung mit den Künsten ist für einige Menschen ein nicht wegzudenkender 

Bestandteil ihrer Biografie, der teilweise sinngebende und wegweisenden Funktionen 

zugesprochen werden. Doch nicht alle Menschen und vor allem Kinder und Jugendliche 

kommen aufgrund von exkludierenden Mechanismen der Zugänglichkeit von Kultur in den 

Kontakt mit Kunst, dass dies allerdings wichtig ist, wurde in jüngeren bildungspolitischen 

Diskursen festgestellt. So ist es für die Entwicklung von Kindern und ihre spätere Partizipation 

am gesellschaftlichen Leben wichtig, mit Kunst und Kultur ästhetische Erfahrungen zu machen. 

So kann kulturelle Bildung als integraler Bestandteil der Kulturlandschaft Deutschlands 

bezeichnet werden, deren Gestaltung durch kulturpolitisches Engagement von staatlicher und 

kommunaler Politik sowie durch private und freie Träger und Institutionen vonstattengeht 

(Schneider, 2010, S.17). 

Teilhabe hänge jedoch in Deutschland noch sehr vom Bildungsmilieu ab und aus diesem Grund 

kommt der Schule eine wichtige Rolle in der Umsetzung dieser zu, denn sie wird als 

Einrichtung von allen Kindern besucht und könnte somit allen Kindern Zugang zu kultureller 

Bildung ermöglichen (Schneider, 2010, S.19, S.22). 

Im Hinblick auf diese Umsetzung kann kritisiert werden, dass dies von Schulen, durch die 

überproportional häufig ausfallenden künstlerisch-musischen Unterrichtsstunden, derzeit noch 

nicht umgesetzt werden kann (Schneider, 2010, S. 22). Es liegt also nahe, dass Schulen 

Kooperationen eingehen sollten, um kulturelle Partizipationsmöglichkeiten für jedes Kind 

bereitzustellen.  

Ein weiterer Punkt, der für die Durchführung von außerschulischen Projekten an Schulen 

spricht, ist die gewinnbringende Öffnung von Schulen, denn diese sollen sich nicht in ihre 

Mauern zurückziehen, sondern die Chance geben „vor Ort“ zu entdecken, beispielsweise sollte 

das Fach Musik „die Türen nach draußen öffnen“ (Meyer-Clemens, 2006, S.33).  

Generell kann ein großer Zuwachs von musischen Kooperationen beobachtet werden, im Jahr 

2012 wurden in Deutschland 12572 Kooperationsprojekte durchgeführt (Lehmann-Wermser, 

Busch, Schwippert & Nonte, 2014, S.9). Dieser Umstand kann, zusammen mit dem 

gravierenden Mangel an Musiklehrkräften, ebenso so gesehen werden, dass die Umsetzung der 

Musikerziehung an Schulen strukturell gefährdet sei (Lehmann-Wermser et al, 2014, S.9). 

Oberschmidt führt auf, dass das strukturelle Fehlen nicht so sehr auffällt, wie es für eine 

Änderung der Umstände womöglich nötig wäre, wenn Schulen die fehlenden Musiklehrkräfte 

mit praktischen Musikprojekten ersetzen (Oberschmidt, 2015). 
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Kooperationsprojekte, die an Schulen durchgeführt werden und kulturelle Teilhabe 

ermöglichen sollen, bergen somit Chancen und Risiken. Auf der einen Seite das Potential zu 

mehr kultureller Bildung für alle zu verhelfen und auf der anderen Seite die Gefahr des 

,Verdeckens‘ des großen Mangels an Lehrpersonen in den künstlerischen Fächern, allen voran 

in Musik.  

Beispiele verschiedener Projekte in den Künsten an Schulen in Deutschland gibt es viele. 

Bekannt ist unter anderem das Singprojekt „Primacanta“, oder das populäre 

instrumentalpädagogische Projekt „Jedem Kind ein Instrument“, kurz „Jeki“ (Heß, 2010, S.39). 

Im Bereich der bildenden Kunst sind unter anderem die zahlreichen Schulkooperationen mit 

Kikusch (Kinderkunstschulen) zu nennen oder im Bereich des Theaters die auch in Mannheim 

mit einigen Schulen bestehenden Schulkooperationen mit dem jungen Nationaltheater und 

Grundschulen. Eine Aufzählung solcher Projekte ließe sich zahlreich fortsetzen und deren 

Konzepte besprechen, jedoch soll es in dieser Arbeit nicht direkt um die Kooperation von MUS-

E und Schulen an sich und deren strukturelle Begebenheiten gehen, sondern um 

Zieldimensionen der MUS-E Projekte am Beispiel eines Projekts am SBBZ Lernen in 

Mannheim. 

Allen Kooperationen mit Künstler:innen und Schulen gleich ist dennoch, dass die die Projekte 

durchführenden Personen in einer ganz anderen Rolle an die Schulen kommen, nämlich als 

externe Expert:innen für die Vermittlung ihrer Kunstform und nicht als Sonderpädagog:innen 

(Rehm, 2018). Dieser auch MUS-E betreffende Aspekt beeinflusst denkbarerweise auch 

Zielvorstellungen und die Arbeitsweise, weswegen die Frage nach dem Aspekt der 

Durchführung der MUS-E Stunden von einer externen Person auch im Leitfaden gestützten 

Interview Raum finden soll. 

Ebenso soll beleuchtet werden, wie und ob es Zieldimensionen verändert, wenn ein solches 

Projekt an einem SBBZ und nicht an einer Grundschule durchgeführt wird. Denn es herrsche 

eine große Unkenntnis und Unsicherheit der Künstler:innen gegenüber Kindern mit 

sonderpädagogischem Förderbedarf (Rehm, 2018). Solche Projekte können nur dann 

barrierearm sein, „[…] wenn Kooperationen entstehen, in denen die Sonderpädagogen der 

Schulen ihr Wissen um die Fähigkeiten und Fertigkeiten der SchülerInnen einbringen und die 

Künstler ihr Wissen um die Gestaltung von künstlerischen Prozessen und beide Aspekte 

miteinander kombiniert werden“ (Rehm, 2018). Des Weiteren sei es wichtig, gerade Projekte 

an Schulen mit Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf wissenschaftlich zu begleiten, 

um auf die besonderen Bedürfnisse dieser Kinder eingehen zu können (Merkt, 2010, S.61). 
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Eine weitere Rolle spielt dabei sicherlich auch, dass die Konzepte der vielen an Schulen 

durchgeführten künstlerischen Projekte von Hochschulen oder den Schulen kaum noch selbst 

entwickelt werden, sondern es sich um Angebote von außen handelt, meist erst möglich 

gemacht durch die Finanzierung von Stiftungen (Heß, 2010, S.33). 

So ähnlich bei dem, im folgenden Kapitel vorgestellten, MUS-E Programm, welches in 

Kooperation mit der International Yehudi Menuhin Foundation in Brüssel als Verein organisiert 

ist. 

3. MUS-E 

„Kreativität, Selbstvertrauen, Toleranz“, diese drei Begriffe befinden sich auf der ersten Seite 

der 50-seitigen Informationsbroschüre von MUS-E und geben einen kleinen Ausblick auf die 

im nächsten Kapitel beschriebenen selbsternannten Zieldimensionen von MUS-E. 

In ebendieser Broschüre beschreibt sich MUS-E selbst auf die Frage „Was ist MUS-E?“ als 

„ein Bildungsprogramm, was die Künste an die Schule bringt“ (MUS-E, 2021, S.8).  

So schaffe MUS-E Begegnungen mit allen Künsten, wie beispielsweise mit Theater, Bildender 

Kunst, Tanz, Musik oder Literatur (ebd.). Hierbei werde mit der ganzen Klasse in einer 

projektartigen Arbeitsweise Kreatives geschaffen, mit dem Ziel die Entwicklung der 

Persönlichkeit förderlich voranzubringen (ebd.) 

Zunächst soll im Folgenden die Entstehung, Zusammensetzung und Organisation von MUS-E 

beschrieben werden.  

3.1 Entstehungsgeschichte und Organisation von MUS-E  

Die Idee für MUS-E kam im Sommer 1992 bei einem Treffen des damaligen Leiters der Berner 

Musikschule Werner Schmitt und des weltberühmten Musikers und Dirigenten Yehudi 

Menuhin auf (Petzold, 2019).  

Menuhin, der durch die Gründung von Stiftungen, Initiativen und Initiierung von Projekten mit 

der Verbreitung von Musik und musikpädagogischer Zusammenarbeit eine friedvollere Welt 

zum Ziel hatte, erfuhr von Werner Schmitt, dass die finanziellen Mittel derzeit in Bern für 

musikalische Arbeit mit Kindern und Jugendlichen stark gekürzt worden seien (ebd.).  

Bei einem Gespräch über den Sachverhalt, dass die kulturelle Förderung von Kindern 

tendenziell gefährdet sei und etwas dagegen unternommen werden müsse, entstand die Idee zu 

MUS-E. Ein Konzept wurde erarbeitet und durch einen Kontakt von Menuhin konnte dieses 

bei der UNESCO vorgestellt werden (ebd.).  

So entstand dann das zur, 1991 von Menuhin gegründeten, Stiftung „International Yehudi 

Menuhin Foundation“ gehörende Programm MUS-E, welches 1993 von Werner Schmitt, 

http://www.menuhin-foundation.com/
http://www.menuhin-foundation.com/
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Marianne Poncelet sowie einem internationalen Expert:innenteam aus Bildung und 

Wissenschaft erarbeitet und initiiert wurde (MUS-E, o.D.). 

Ab 1994 wurde das Programm offiziell von der „International Yehudi Menuhin Foundation“ 

international verbreitet und die Durchführung in zahlreichen europäischen Ländern startete.  

1996 begann dann auch die erste Durchführung von MUS-E in Deutschland, an einer 

Grundschule in Düsseldorf. 1999 wird die Yehudi Menuhin Stiftung Deutschland gegründet 

und das Programm wird auf mehrere Hundert Schulklassen in Deutschland ausgebaut. In den 

jeweiligen Bundesländern wird das Programm auf unterschiedlichen Wegen finanziert, 

anfänglich jedoch hauptsächlich mit Fördermitteln aus Nordrhein-Westfalen und durch EU-

Programme (ebd.).  

Aufgrund einer Vorenthaltung von vertraglich bereits zugesicherten Fördermitteln der 

Bezirksregierung Düsseldorf, musste die Yehudi Menuhin Stiftung Deutschland 2011 

Insolvenz anmelden und die an den Schulen durchgeführten Projekte mit insgesamt 22.000 

beteiligten Schüler:innen konnten nicht weiter durchgeführt werden (ebd.). 

2 Jahre später wurde der Verein MUS-E Deutschland e.V. gegründet, der die MUS-E 

Lizenzrechte von der International Yehudi Menuhin Foundation Brüssel besitzt, welche in den 

anderen Ländern noch federführend für MUS-E zuständig ist (ebd.). 

2021 waren in Deutschland 38 Künstler:innen für MUS-E aktiv, das Programm wird in sechs 

Bundesländern, an 18 verschiedenen Standorten, in 68 Schulklassen durchgeführt. Hierbei 

waren 2021 1168 Kinder beteiligt (ebd.). 

Als internationales Programm wird MUS-E derzeit in 12 Ländern realisiert, nämlich in 

Deutschland, Italien, Schweiz, Ungarn, Portugal, Spanien, Belgien, Brasilien, Israel, Zypern, 

Kosovo und Liechtenstein (ebd.).  

Die Aktivitäten in den jeweiligen Ländern werden von der bereits erwähnten International 

Yehudi Menuhin Foundation von Brüssel aus koordiniert. Die Finanzierung und konkrete 

Durchführung wird von den ländereigenen Geschäftsstellen von MUS-E aus geleitet und ist 

unterschiedlich organisiert. So wird die MUS-E Durchführung in der Schweiz wie aktuell 

MUS-E Deutschland auch von einem gemeinnützigen Verein getragen, in Spanien allerdings 

beispielsweise (wie in Deutschland auch vor der Insolvenz) von einer Stiftung, der „Fundación 

Yehudi Menuhin España“ aus geleitet (MUS-E, o.D.; MUS-E, 2021, S.34). 

Gemein hat jedoch MUS-E in allen Ländern, egal wie diese sich konkret organisieren, dass 

dasselbe Konzept durchgeführt wird, also Projekte an Schulen von Kunstschaffenden 

verschiedener Kunstsparten durchgeführt werden. 

http://www.menuhin-foundation.com/
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Besonders an MUS-E ist gerade dieser internationale Aspekt, welcher MUS-E von anderen 

Kulturvermittlungsprojekten an Schulen abhebt. Ein internationales MUS-E Netzwerk ist 

entstanden, dieses wird von der Stiftung durch das einmal jährlich stattfindende Treffen von 

MUS-E Vertreter:innen aus allen Ländern aufrechterhalten, dem „International MUS-E 

Council“, welcher es zum Ziel hat, für einen internationalen Austausch und Kooperation zu 

sorgen (MUS-E, o.D.).  

Es werden internationale Projekte initiiert oder an schon bestehenden teilgenommen, des 

Weiteren werden Treffen, Fortbildungen oder Tagungen organisiert, bei welchen MUS-E 

Künstler:innen auf MUS-E Koordinator:innen treffen, sich gemeinsam austauschen oder in 

Zusammenarbeit mit Lehrer:innen und Schulleiter:innen pädagogische Methoden oder Ziele 

entwickeln und erarbeiten (MUS-E, 2021, S.22; MUS-E, o.D.). 

3.1 MUS-E Deutschland 

In Deutschland ist, wie bereits in der Entstehungsgeschichte von MUS-E beschrieben, MUS-E 

in Form eines gemeinnützigen Vereins „MUS-E® Deutschland e.V.“ organisiert. Dieser habe 

„die Aufgabe, das Bildungsprogramm MUS-E® in Deutschland zu erhalten und weiter zu 

verbreiten“ (MUS-E, o.D.). 

Hierbei bestehen derzeit MUS-E Klassen in sechs Bundesländern, in den Städten Mannheim, 

Berlin, Kassel, Düsseldorf, in 4 kleineren Städten in Rheinland-Pfalz und in Köthen in Sachsen-

Anhalt, die Erweiterung auf weitere Bundesländer sei laut Homepage von MUS-E in Planung 

(MUS-E, o.D.). 

Die Schaltstelle der Koordination der MUS-E Programme in Deutschland ist die Geschäftsstelle 

in Mannheim. Der Vereinsvorstand setzt sich aus dem MUS-E Initiator, Cellisten und 

ehemaligen Direktor des Konservatoriums Bern Werner Schmitt, welcher auch den Vorsitz 

innehat, sowie dem Flötisten und ehemaligen Professor André Sebald und dem Schatzmeister 

des Vereins, dem Diplom Betriebswirt Otto Leistner zusammen (MUS-E, 2021, S.24 ff). 

Von Mannheim aus übernimmt Tom Neßmann die Geschäftsführung des Vereins, des Weiteren 

gibt es eine Assistenz der Geschäftsführung, eine Person, die sich um Publikationen und die 

Pressearbeit kümmert sowie eine Stelle, die für die Ausdehnung des Programms und das 

internationale Netzwerk verantwortlich ist (ebd.). 

Die konkrete Koordination der MUS-E Projekte an den jeweiligen Schulen in den jeweiligen 

Städten übernehmen weitere zehn Mitarbeitende, die für Programmleitung von MUS-E und die 

Generierung von Schulen und der Zusammenarbeit mit diesen, dem Finden und Betreuen der 

Künstler:innen und der Durchführung und internen Evaluation des MUS-E Programms 
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verantwortlich sind. Die Mitarbeitenden übernehmen Aufgaben, die in den Städten anfallen 

sowie auch Aufgaben, die der internationalen Vernetzung von MUS-E dienen (ebd.). 

Die beteiligten Schulleiter:innen, Lehrpersonen und die die Projekte durchführenden 

Künstler:innen werden von den Koordinator:innen beraten und begleitet und, besonders 

hervorzuheben ist, dass ihnen die Möglichkeit gegeben wird, an internationalen MUS-E 

Weiterbildungen und Netzwerktreffen, die dem Austausch dienen, kostenfrei teilzunehmen 

(MUS-E, 2021, S.22). 

Finanziert wird die Durchführung des MUS-E Programms in Deutschland durch eine 

Mischform, die aus Stiftungen, Firmen oder Privatpersonen, die MUS-E unterstützen wollen, 

verschiedenen öffentlichen Mitteln und aus finanziellen Mitteln, die die Schulen aus den 

Fördervereinen der Schule oder anderweitig aufbringen, besteht (MUS-E, 2021, S.19). Dass die 

Schulen sich auch mit an der Finanzierung beteiligen, ist eine Voraussetzung für eine 

Teilnahme der Schule am MUS-E Programm (MUS-E, 2021, S.46). Für die Durchführung von 

MUS-E in einer Klasse für ein Schuljahr ist ein finanzieller Aufwand von 4800 Euro von MUS-

E angegeben (MUS-E, 2021, S.19). 

Evaluiert wird das Programm intern, wie bereits erwähnt, von den Koordinator:innen vor Ort, 

des Weiteren haben externe Evaluationen stattgefunden, in Form von Wirkungsstudien der 

Universität Mannheim, der Hochschule Luzern und der Pädagogischen Hochschule St. Gallen. 

Die Wirkungsstudie der Universität Mannheim wird in einem späteren Kapitel dieser 

Masterarbeit vorgestellt (MUS-E, 2021, S.30). 

MUS-E wurde 2017 mit dem Förderpreis für kulturelle Bildung der GBG-Mannheimer 

Wohnungsbaugesellschaft, 2018 mit dem Preis für herausragendes soziales Engagement der 

Mannheimer Ike und Berthold-Roland-Stiftung sowie mit dem Förderpreis der BASF 

„Gemeinsam Neues schaffen“ und 2019 mit dem Preis der Initiative „start social - Hilfe für 

Helfer“ ausgezeichnet (MUS-E, 2021, S.28, S.29). 

3.2 Ablauf von MUS-E  

Das Bildungsprogramm MUS-E soll als Zielgruppe Grundschulkinder haben, die, laut der 

Informationsbroschüre, häufig aus marginalisierten Familien oder solchen mit 

Migrationshintergrund kommen und die negative Tendenz bestünde, dass diese Exklusion in 

ihrem Leben erleben könnten (MUS-E, 2021, S.13). 

Die MUS-E durchführenden Künstler:innen führen mit einer Schulklasse ein oder zwei Mal in 

der Woche jeweils 45 Minuten (bei zwei Mal wöchentlicher Durchführung) oder einmal die 

Woche für 90 Minuten ein Projekt durch, welches den Schüler:innen ein Kennenlernen der 

jeweiligen Kunstsparte sowie eine kreative Auseinandersetzung ermöglichen soll (MUS-E, 
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2021, S.18). Diese Einheiten sind in die gängige Unterrichtszeit integriert, als normaler 

Bestandteil des Stundenplans und sollen nicht am Nachmittag oder als wählbare AG-Angebote 

durchgeführt werden, um so ein Erreichen aller Kinder zu gewährleisten (ebd.).  

Die Schüler:innen durchlaufen in einem MUS-E Durchgang vier Schulhalbjahre, hierbei 

wechselt die Kunstsparte und somit auch die die Einheit durchführende Künstler:in in der Regel 

nach einem Schulhalbjahr (ebd.). Die Lehrperson ist während der MUS-E Einheiten anwesend 

und auch dazu angehalten mitzumachen (ebd.). 

An dem für diese Masterarbeit relevanten Standort Mannheim, wird MUS-E derzeit an acht 

Mannheimer Schulen in den Kunstrichtungen Theater, Tanz, Bildende Kunst und Musik, in 

insgesamt 19 Klassen durchgeführt. Eine dieser acht Schulen ist die Maria-Montessori-Schule, 

welche ein Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum für die sonderpädagogische 

Fachrichtung Lernen ist (MUS-E, o.D.).  

Mit Aspekten der Durchführung von MUS-E an dieser Schule wird sich diese Masterarbeit 

beispielhaft auseinandersetzen und infolgedessen wird auch die Maria-Montessori-Schule 

näher vorgestellt. 

3.3 Ziele von MUS-E 

„Wenn wir die Welt verändern wollen, müssen wir bei den Kindern anfangen“ (Yehudi 

Menuhin, in MUS-E, o.D.).  

Dieses Zitat von Menuhin, welches sich in mehreren von MUS-E herausgegebenen Broschüren, 

Flyern und der Homepage befindet, spiegelt wider, welchen Anspruch die MUS-E 

Initiator:innen und Macher:innen an ihr Bildungsprogramm haben. 

Sowohl auf der Homepage von MUS-E Deutschland als auch in der MUS-E Broschüre lassen 

sich viele Informationen und Hinweise zu den Zielen und Zielvorstellungen der MUS-E 

Verantwortlichen für das Bildungsprogramm MUS-E finden. 

Diese sollen im Folgenden, zusammengefasst und mit einem Versuch diese zu kategorisieren, 

aufgeführt werden. Nach Sichtung aller Sätze und Aussagen, die auf ein Ziel hindeuten, wurden 

folgende drei Kategorien der gefundenen Zieldimensionen, mit einer Auswahl von 

beispielhaften Aussagen dazu, gebildet: 

Sensibilisierung zu mehr Toleranz und Respekt: 

- „[…] damit sie Botschafter:innen und aktive Mitglieder einer ausgewogeneren, gerech-

teren und integrativeren Gesellschaft werden können“ (MUS-E, o.D.) 

- „[…] es erfährt durch die Künste Respekt und Toleranz“ (MUS-E, 2021, S.4) 
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- „Durch die gemeinsame aktive Beschäftigung mit den Künsten, wird der Respekt der 

Kinder geschult, werden ihre Empathie und Widerstandsfähigkeit entwickelt“ (MUS-E, 

2021, S.10) 

- „Im Miteinander erwerben sie soziale Kompetenzen“ (MUS-E, 2021, S.10) 

Steigerung des Selbstwertgefühls und Persönlichkeitsbildung: 

• „[…] kann sein Selbstwertgefühl steigern“ (MUS-E, 2021, S.4) 

• „[…] realisieren in der Klasse kreative Projekte, um die Persönlichkeitsentwicklung der 

Kinder zu fördern“ (MUS-E, 2021, S.8) 

Kreativer Ausdruck und das Entdecken verschiedener Kunstformen: 

• „[…] darüber hinaus sogar seine besonderen Begabungen für eine bestimmte Kunstform 

entdecken“ (MUS-E, 2021, S.4) 

• „Der wertfreie Erlebnisraum hilf den Kindern die Künste als Ausdrucksform der eige-

nen Gefühle zu entdecken“ (MUS-E, 2021, S.11) 

• „Kunstschaffende inspirieren die Kinder mit und durch ihre Kunst der jeweiligen Sparte 

und ermutigen sie zu eigener Ausdrucksfähigkeit“ (MUS-E, 2021, S.12) 

Alle drei Kategorien sind in folgender Beschreibung von MUS-E über MUS-E in einem Satz 

zusammengefasst: „[…] sensibilisiert Kinder durch die Künste, fördert ihre Kreativität, das 

Selbstwertgefühl und dadurch die Toleranz“ (MUS-E, o.D.). 

Diese drei Hauptkategorien wurden gebildet, da sich diesen die meisten Zielaussagen zuordnen 

ließen. Die Kategorie „Sensibilisierung zu mehr Toleranz und Respekt“ wird in ihren Folgen 

noch weiter ergänzt mit Aussagen wie „So hilft MUS-E Gewalt und Rassismus vorzubeugen“ 

(MUS-E, 2021, S.10), was jedoch eher als Folge der durch MUS-E erfolgten Sensibilisierung 

zu Respekt und Toleranz gesehen werden kann. Ebenso bei der gebildeten Kategorie 

„Steigerung des Selbstwertgefühls und Persönlichkeitsbildung“, auch hier werden Aussagen 

über die Konsequenzen der Erfolge dessen getroffen, so beispielsweise, dass MUS-E so auch 

die Teilhabe an der Gesellschaft fördere und zwar durch „Erlangen von mehr Sicherheit im 

alltäglichen Leben außerhalb der Schule, Wecken einer neuen Selbstsicherheit unter den 

Kindern, Abbau von Hemmungen beim Sprechen, spielerisches Üben der deutschen Sprache“ 

(MUS-E, 2021, S.12). Nur einmal findet ein Ziel Erwähnung, welches keiner der gebildeten 

Kategorien zugeordnet werden konnte, und zwar, dass MUS-E mithilfe eines positiven 

Lernklimas die Motivation zu Lernen steigere (MUS-E, 2021, S.10). Dieses Ziel kann jedoch 

auch als Folge des Erreichens der anderen Ziele gesehen werden.  
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MUS-E führt in der Broschüre auf, dass MUS-E „künstlerische, soziale so wie auch 

pädagogische Ziele“ (MUS-E, 2021, S.10) habe, führt diese Aussage allerdings nicht weiter aus 

oder ordnet die anderen Zielaussagen in diese Kategorie „künstlerisch, sozial oder 

pädagogisch“ ein. Daraus kann geschlossen werden, dass der Aspekt der künstlerischen, 

sozialen und pädagogischen Ziele übergreifend gemeint ist. In die zuvor aus der Analyse aller 

Zielaussagen gebildeten Kategorien lassen sich in die beiden ersten Kategorien soziale und 

pädagogische Zielsetzungen interpretieren, in die letzte künstlerische. Dennoch bleibt diese 

Einordnung vage und wird deswegen eher als eine allgemeine und übergreifende Zielsetzung 

verstanden. 

Um nun den Aspekt der „Ziele“, welcher bei MUS-E nicht näher definiert wird, für die 

vorliegende Masterarbeit genauer zu definieren, da diese in Bezug auf die Durchführung von 

MUS-E am SBBZ Lernen in Mannheim Hauptbestandteil dieser Arbeit sind und den weiter 

gefassten Begriff der „Zieldimensionen“ aufzugreifen, wird sich das nächste Kapitel mit dem 

Zielbegriff und dem Begriff Zieldimension und seiner Bedeutung beschäftigen bevor 

anschließend kurz auf die Wirkungsstudie zu MUS-E der Universität Mannheim Bezug 

genommen wird, welche im übertragenen Sinn ebenfalls mit der Überprüfung der 

Zieldimensionen in einem Zusammenhang steht. 

4. Zieldimensionen  

Ziel dieser Masterarbeit ist es, sich qualitativ forschend an Zieldimensionen von MUS-E 

anzunähern. Die Entscheidungszusammenhänge für den qualitativen Zugang werden im auf 

dieses Kapitel folgenden Kapitel erläutert. Zunächst soll jedoch eine kurze Annäherung an den 

im Titel und der Fragestellung verwendeten Begriff der Zieldimensionen vollzogen werden. 

Die von MUS-E, im öffentlichen digitalen Auftritt und in der ausführlichen Broschüre 

aufgeführten Ziele wurden bereits im vorherigen Kapitel vorgestellt und der Versuch einer 

Zuweisung in Kategorien unternommen. Diese Kategorien lassen sich auch als Ebenen oder 

eben Dimensionen von Zielen betrachten.  

Somit wären Zieldimensionen in diesem Zusammenhang verschiedene inhaltliche Aspekte der 

Ziele, nämlich wie vorausgehend aufgeführt „Sensibilisierung zu mehr Toleranz und Respekt“, 

„Steigerung des Selbstwertgefühls und Persönlichkeitsbildung“ und „Kreativer Ausdruck und 

das Entdecken verschiedener Kunstformen“.  

Zielinhalt, Zielausmaß und Zielhorizont als Bereiche von Zieldimensionen nach Edmund 

Heinen (1966), finden hohe Verwendung in den wirtschaftswissenschaftlichen und 

betriebswirtschaftlichen Diskursen sowie im Bereich der betrieblichen Zielsetzungen und 
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lassen sich auch, wenn auch selbstverständlich in anderem Ausmaß und auf eine andere Weise, 

auf MUS-E anwenden.  

Die erstellten Kategorien wären somit Zieldimensionen im Bereich Zielinhalt. Der Begriff 

Zielausmaß wird gemeinhin mit einer Konkretisierung oder einer Größenzuordnung in 

Verbindung gebracht (Heinen, 1966) und kann in diesem Fall auch auf eine konkrete 

Zielstellung bei MUS-E übertragen werden, beispielsweise, die Umsetzung der Zieldimension 

„Kreativer Ausdruck und das Entdecken verschiedener Kunstformen“ anhand eines konkreten 

Projektziels, wie zum Beispiel dem Anfertigen einer Handpuppe aus Filz. Um die 

Begrifflichkeit zu vereinfachen, wurde im leitfadengestützten Interview dieser Aspekt mit 

„kurzfristigem Ziel“ ausgedrückt. Ebenso findet im Leitfaden der Begriff „langfristiges Ziel“ 

Verwendung, welcher zum einen durch den zuvor genannten Begriff „kurzfristig“, in 

Abgrenzung dazu, leicht greifbar ist und zum anderen, dem aus der Wirtschaftstheorie 

entnommenen Begriff „Zielhorizont“ inhaltlich entspricht.  Ziele, die von MUS-E genannt 

werden, die mit einer langfristigen Absicht versehen sind, sind Zielaussagen wie, dass MUS-E 

Gewalt und Rassismus vorbeugen könne oder zu Toleranz und Respekt erziehe.  

Da jedoch verschiedene Zielterminologien und Begriffe wie „Zielhorizont“ in der Literatur sehr 

unterschiedlich genutzt werden und es keine einheitliche Definition der Versuche, Aspekte von 

Zielen zu definieren, gibt, soll diese Weite der Begriffe für diese Masterarbeit und die 

Durchführung der Interviews positiv genutzt werden. Denn da, wo es keine engen 

vorgegebenen Definitionen gibt, gibt es auch weite und viele Möglichkeiten zu antworten und 

somit Informationen zu den Zielvorstellungen der durchführenden Künstler:innen zu generieren 

und anschließend zu interpretieren. Wie eine ein MUS-E Projekt durchführende Person auf die 

Frage nach den kurz- und langfristigen Zielen von MUS-E antwortet und ob sie einen weiten 

oder eher engen Zielhorizont zieht, bleibt also ihr selbst überlassen und hat dennoch eine 

Aussagekraft von Interesse. Diese Aussagen aus der Praxis im Schlussteil dieser Masterarbeit 

dann mit den doch sehr weit führenden Vorstellungen des Zielhorizonts von MUS-E („Gewalt 

und Rassismus vorbeugen“) zu vergleichen, kann für die qualitative Annäherung an 

Zieldimensionen interessant und gewinnbringend sein. 

Dennoch sollten die Interviewten ähnliche oder ähnlich weite Vorstellungen von der 

Terminologie „Zieldimension“ haben, weshalb eine Erklärung des Begriffs in Form einer 

linguistischen Definition der Begriffe „Ziel“ und „Dimension“ Einzug in die Einleitung des 

leitfadengestützten Interviews gefunden hat. 

So wird der Begriff „Ziel“ vom Duden mit vier verschiedenen Bedeutungen versehen, eine 

davon, die am ehesten auf die vermuteten Zielvorstellungen von MUS-E passt, ist „etwas, 
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worauf jemandes Handeln, Tun o. Ä. ganz bewusst gerichtet ist, was jemand als Sinn und 

Zweck, angestrebtes Ergebnis seines Handelns, Tuns zu erreichen sucht“ (Duden, 2022). 

So wird mit dem Bildungsprogramm MUS-E versucht, die Ziele, die MUS-E nennt, mit 

absichtsvollem und bewusstem Handeln umzusetzen, was sich in einem weiten Blickwinkel 

bereits auf die Initiierung und Gestaltung des MUS-E Programms und in einem engeren 

Blickwinkel auf die konkrete Ausgestaltung und Umsetzung der Einheiten von den 

Künstler:innen bezieht.  

Der Zusatz des Zielbegriffs um das Wort „Dimension“ fasst die Bedeutung des Begriffs breiter 

und gibt ebenso die Möglichkeit sich mit verschiedenen Aspekten von Zielen zu befassen. Denn 

der Begriff Dimension erweitert den Zielbegriff um sein „Ausmaß (im Hinblick auf seine 

räumliche, zeitliche, begriffliche Erfassbarkeit)“ (Duden, 2022). Allgemein erfordert eine 

Zielorientierung eine ganzheitliche Perspektive einzunehmen und sich die verschiedenen 

Ebenen des Projekts und ihre Einflussfaktoren bewusst zu machen (Hausmann, 2021, S.6).  

5. Wirkungsstudie der Universität Mannheim 

Um das Erreichen von Zielen zu überprüfen, gibt es gemeinhin die Möglichkeit qualitative oder 

quantitative Studien durchzuführen. Sicherlich sind bei solch abstrakten Zielen, wie teilweise 

bei MUS-E vorzufinden, wie dem Erlernen von Toleranz der Messung Grenzen gesetzt, da im 

Endeffekt nicht zu belegen ist, durch welche Einflussfaktoren ein Kind beispielsweise eine von 

Toleranz geprägte Sichtweise aufweist. Andere Ziele wie etwa das Kennenlernen einer 

Kunstsparte scheinen leichter überprüfbar.  

Eine Möglichkeit Ziele zu überprüfen sind Wirkungsstudien. Wirkungsstudien beurteilen 

beispielsweise ein Bildungsprogramm wie MUS-E, ob diese die gewünschte Wirkung, also ihre 

Ziele erreichen.  

Eine Wirkungsmessung zu MUS-E wurde von der Universität Mannheim von der Fakultät 

Betriebswirtschaftslehre 2018 an der Friedrich-Ebert-Schule durchgeführt und soll im 

Folgenden kurz dargestellt werden. Die Studie wurde von Prof. Dr. Laura Marie Edinger-

Schons und Team durchgeführt. 

Das zu untersuchende Projektteam des Projekts „Theater und Künste in der Schule“ bestand 

aus MUS-E, der Friedrich-Ebert-Schule und der Theater- und Spielberatung Baden-

Württemberg. Dieses Projekt lief nach dem gängigen MUS-E Prinzip ab, mit dem Zusatz eine:r 

zu jeder MUS-E Einheit anwesenden Theaterpädagog:in, welche mit der kunstschaffenden 

Person von MUS-E gemeinsam die Einheit durchführte (Edinger-Schons, 2019, S.2). Die aktive 

Zielgruppe waren Schüler:innen einer ersten Klasse der Friedrich-Ebert-Schule, welche aus 
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einem Mannheimer Stadtteil mit einem vorwiegend niedrigen sozio-ökonomischen Status 

kommen (Edinger-Schons, 2019, S.4). Als indirekte Zielgruppe werden Mitschüler:innen, 

Freund:innen und die Familien der aktiven Zielgruppe beschrieben, die in Form des Zuschauens 

bei der zweimal jährlich stattfindenden Werkschau des künstlerisch Erarbeiteten partizipieren 

(ebd.). 

Als angestrebtes Wirkungsziel beschreibt die Studie die Schule „aktiv bei Integrations- und 

Förderungsmaßnahmen zu unterstützen, um die Persönlichkeitsentwicklung der Kinder zu 

fördern und ihre Toleranz und ihr Selbstwertgefühl durch kreative Maßnahmen zu stärken“, 

hierbei soll als Outcome bei der Zielgruppe das Selbstbewusstsein, das 

Zusammengehörigkeitsgefühl und die Lernmotivation gestärkt werden, sowie die Rezeption 

von Kunst und Kultur ermöglicht werden (ebd.). Als Impact soll sich auf lange Sicht die 

gesellschaftlichen Lebensbedingungen der Zielgruppe in Form von einer Stärkung des 

Selbstbewusstseins von Kindern mit Förderbedarf verändern und es soll durch die höhere 

Lernmotivation der Spaß am Lernen gehoben werden, des Weiteren soll durch Toleranz 

Integration gestärkt werden und die Rezeption von Kunst und Kultur für alle Menschen in der 

Gesellschaft erreichbar sein (Edinger-Schons, 2019, S.6). 

Das Projekt wurde vier Monate lang wissenschaftlich begleitet, eine quantitative 

Wirkungsmessung fand statt sowie qualitative Telefonate mit einer beteiligten Künstlerin und 

einer Lehrperson (Edinger-Schons, 2019, S.7). 

Es wurde eine Befragung mit den Eltern in Form eines Papierfragebogens sowie eine Befragung 

der Kinder ebenfalls in Form eines Papierfragebogens durchgeführt (ebd.). 

Leider macht die Studie keine Aussage über die Größe der Stichprobe der Befragten oder nach 

welchen wissenschaftlichen Theorien die Fragebögen entstanden sind und wie diese genau den 

beschriebenen Outcome und Impact überprüfen, weswegen die Ergebnisse der Studie hier zwar 

aufgeführt werden, allerdings nur beispielhaft als ein möglicher Ansatz der Zielüberprüfung 

von MUS-E aufgeführt werden, da nicht klar ersichtlich ist, ob die Studie wissenschaftlichen 

Standards entspricht und diese keine Quellen- oder Literaturangaben enthält. 

Da sowohl die Eltern als auch die Kinder nur einmal befragt wurden, ist schwer nachvollziehbar 

wie so eine Aussage über die Wirkung getroffen werden kann. Ebenso kann über allgemeine 

Fragen, wie beispielsweise zum Kunst- und Kulturinteresse kein offensichtlicher 

Zusammenhang zum MUS-E Programm hergestellt werden, da nicht klar ist, ob es das Interesse 

beeinflusst hat oder nicht. 

Aus diesem Grund werden im Folgenden nur beispielhaft Ergebnisse aufgeführt, die einen 

nachvollziehbaren Zusammenhang zu MUS-E aufweisen: 
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• 50 Prozent der Eltern (N = keine Angabe) sagt der Begriff „MUS-E“ etwas 

• 50 Prozent der Eltern geben an, dass ihre Kinder ihnen von den MUS-E Stunden erzäh-

len 

• Die Eltern, die MUS-E kennen, geben im Mittel auf einer Skala von 1 (stimme gar nicht 

zu) bis 7 (stimme voll zu) an: 

• Dass das Interesse ihres Kindes an Musik und Tanz gestiegen ist (4.21) 

• Das Kind offener für neue Erfahrungen geworden ist (4.62) 

• Das Kind offener auf andere Kinder zu geht (4.69) 

• Das Selbstbewusstsein des Kindes gestärkt wird (4.85) 

• Finden es gut, dass das Kind tanzen lernt (5.88) 

• Finden es gut, dass das Kind an „MUS-E“-Stunden teilnimmt (6.13) 

(Edinger-Schons, 2019, S.10, S.11) 

 

• Die Kinder (N = keine Angabe) geben im Mittel auf einer Skala von 1 bis 3 an: 

• Dass sie an MUS-E mögen, dass sie etwas Neues lernen (2.57) 

• Dass sie an MUS-E mögen, dass sie sich bewegen können (2.62) 

• Dass sie an MUS-E mögen, dass sie Spaß zusammen mit ihrer Klasse haben (2.71) 

• Dass sie an MUS-E mögen, dass sie mit ihren Freunden spielen können (2.86) 

• Dass sie viel bei MUS-E gelernt haben (2.33) 

• Dass sie die MUS-E Klasse mögen (2.67) 

(Edinger-Schons, 2019, S.14) 

In dem jeweils halbseitigen Bericht über die Telefonate mit der Künstlerin und der Lehrperson 

wird deutlich, dass diese die MUS-E Stunden als gewinnbringend und erfolgreich wahrnehmen 

und bei den Schüler:innen positive Wirkungen ersichtlich seien, wie beispielsweise bei einem 

Kind, was sehr überrascht und stolz war, für seine extrovertierte Art beim Theater spielen gelobt 

zu werden. 

Die Studie stellt in einer zusammenfassenden Bewertung dar, dass das Projekt insgesamt als 

„äußerst erfolgreich eingestuft werden kann“ (Edinger-Schons, 2019, S.17) und von den Eltern, 

Kindern sowie von den beteiligten Lehrpersonen positiv bewertet werde (ebd.). Ebenso wird 

dargestellt, dass aufgrund des erst kurzen Bestehens des Projektes noch keine Aussagen zu den 

langfristigen Veränderungen auf gesellschaftlicher Ebene getroffen werden können (Edinger-

Schons, 2019, S.18).  
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Auch wenn die Erfüllung von wissenschaftlichen Standards bei der Studie offen bleiben, ist an 

ihr dennoch zu erkennen, dass MUS-E bei den Beteiligten eine positive Resonanz ausgelöst hat 

und die Schüler:innen dieser ersten Klasse angaben, dass Ihnen MUS-E gefällt. Ebenso scheint 

die beteiligte Lehrperson bei Ihren Schüler:innen positive Beobachtungen zu machen. 

Ob und wie solche künstlerischen Projekte überhaupt quantitativ zu erfassen sind und die von 

MUS-E gesetzten Ziele wirklich messbar sind und ob dies sinnvoll ist oder von Nöten, ist eine 

komplexe Frage, die die vorliegende Arbeit nicht beantworten kann. 

Es stellt sich ebenso die Frage, ob die Legitimation und die Wichtigkeit solcher Projekte nicht 

auf anderer Ebene begründet werden sollten und nicht durch ein Beweisen der Wirkung. 

Dennoch ist es, auch aus Evaluationsgründen, lohnend und wichtig sich mit den 

Zieldimensionen und den Feldern, die sich in einer Betrachtung dieser auftun, zu beschäftigen. 

Aus diesen Gründen soll die Annäherung an die Forschungsfrage „Sensibilität durch die 

Künste?“ und den Zieldimensionen von MUS-E am Beispiel eines SBBZ in Mannheim anhand 

eines qualitativen Zugangs in Form von durchgeführten leitfadengestützten Interviews und 

teilnehmender Beobachtung erfolgen. 

6. Methodik  

Qualitative Forschungsverfahren im Gegensatz zu quantitativen Forschungsverfahren wollen 

nichts ,messen‘, sondern versuchen Sinn oder personenbezogene Sichtweisen zu durchdringen 

und verstehen (Helfferich, 2011, S.21).  

Qualitative Forschung lässt Raum für die Sinngebung des Gesagten und macht gerade diesen 

zum Forschungsgegenstand, denn „sie geht aus von einer Differenz zwischen dem Sinn, den 

Forschende einbringen, und dem Sinn den Befragte verleihen und der dann zum besonderen 

Gegenstand qualitativer Forschung wird“ (Helfferich, 2011, S.22). So wäre beispielsweise bei 

einigen der Fragen und Begriffe in der, im vorherigen Kapitel, vorgestellten Studie der 

Universität Mannheim zu klären, ob die Forschenden und die Befragten wirklich dem gefragten 

Gegenstand den gleichen Sinn geben. So ist es beispielsweise sicherlich unterschiedlich, welche 

Verhaltensweisen ihrer Kinder die Eltern als Indikator sehen, dass die Kinder offener für neue 

Erfahrungen geworden sind oder das Selbstbewusstsein gestiegen ist. Dies macht eigentlich 

eine Vergleichbarkeit der Aussagen der Eltern schwierig. Sicherlich haben quantitative 

Methoden auch Vorteile und zweifelsfrei Berechtigung und sicherlich sind qualitative und 

quantitative Methoden auch nicht immer so trennscharf voneinander abzugrenzen. Die 

Kontrastierung als gegensätzlich dieser zwei vermeintlich grundverschiedenen 

Forschungsmethoden bezeichnen Jochen Gläser und Grit Laudel als „überzogen“ (Gläser & 
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Laudel, 2004, S.23). So sei quantitative Forschung auch nicht frei jeglicher Interpretationen, 

genauso beziehe qualitative Forschung oft Mengen und Zahlen mit ein (ebd.). 

Dennoch soll sich in dieser forschenden Annäherung auf zwei qualitative Methoden berufen 

werden, da diese einen offenen Charakter haben und die Theoriebezüge aus dem Erforschten 

hergestellt werden und eben nicht, bereits mit Theorie aufgestellte, Hypothesen überprüft 

(ebd.). 

Hierbei sei allerdings angemerkt, dass der Vergleich oder die Überprüfung der von MUS-E 

verfassten Ziele mit den durch die qualitativen Forschungsmethoden gewonnenen 

Zieldimensionen sicherlich in einem Fazit auch Einzug in die vorliegende Arbeit erhalten wird 

und hier auch ein wenig Hypothesen, oder besser gesagt, Zielformulierungen, mit den 

aufgekommenen Zieldimensionen der am MUS-E Projekt beteiligten Personen überprüft oder 

miteinander verglichen werden. 

6.1 Leitfadengestütztes Interview 

Um diese Zieldimensionen zu erheben, wurde sich der qualitativen Forschungsmethode 

,leitfadengestütze Interviews‘ bedient, genauer Expert:inneninterviews. 

Folgend wird kurz das leitfadengestützte Interview dargestellt und anschließend auf das, für das 

durchgeführte leitfadengestützte Interview passende Expert:inneninterview, eingegangen. 

Das leitfadengestützte Interview ist ein teilstandardisiertes Interview, da die Fragen der 

interviewenden Person vorgegeben sind, die Antworten der interviewten Person allerdings nicht 

durch Antwortmöglichkeiten vorgegeben, sondern offen sind (Gläser & Laudel, 2004, S.39). 

Beim leitfadengestützten Interview muss sich allerdings nicht an die vorgefertigten Fragen oder 

der Reihenfolge dieser gehalten werden, da das Interview den Charakter eines natürlichen 

Gesprächs haben sollte (ebd.).  

Die festgehaltenen Fragen des Leitfadens dienen als Instrument, mit dem das Interview 

durchgeführt wird und dies soll die gestellten Fragen, Anweisungen und Sätze festhalten, die 

die interviewte Person zum Erzählen auffordern (Helfferich, 2011, S.178).  

Was damit allerdings nicht bezweckt wird, ist, dass der natürliche Gesprächsverlauf 

unterbrochen wird oder Themen, die im Gespräch aufkommen, nicht vertieft werden 

(Helfferich, 2011, S.179). Dennoch darf, im Sinne des Interesses der forschenden Person 

„strukturierend in den offenen Erzählraum eingegriffen werden“ (ebd.). 

In den für diese Masterarbeit durchgeführten Interviews wurde ein Leitfaden erstellt (Anhang 

I) allerdings wurde im Gesprächsverlauf spontan auf aufkommende Themen eingegangen und 

diese teilweise vertieft. Wie in der verwendeten Literatur beschrieben, war das Ziel eine 

natürliche, leicht strukturierte, Gesprächssituation zu schaffen. Der Leitfaden diente in dem Fall 
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dem Forschungsinteresse der das Interview durchführenden Person, etwas über die 

Zieldimensionen herauszufinden, die die Künstler:innen haben oder die Lehrpersonen sehen. 

Nach Cornelia Helfferich beinhalten die Anforderungen an einen Leitfaden, dass Offenheit und 

die Prinzipien der qualitativen Forschung gewährleistet sein müssen und der Leitfaden zudem 

nicht zu viele Fragen aufweisen darf (Helfferich, 2011, S.180). In den zwei erstellten Leitfäden, 

einer richtet sich an die Künstler:innen, einer an die Lehrpersonen, sind aus diesem Grund 

lediglich acht Fragen aufgeführt.  

Die Wahl eines leitfadengestützten Interviews macht Sinn, wenn ein Interview mehrere 

Bereiche oder Themen erfassen will, was bei der Frage nach den Zieldimensionen von MUS-E 

der Fall ist (Gläser & Laudel, 2004, S.107). Ebenso ist es sinnvoll diese Form der Erhebung zu 

wählen, wenn das Generieren von genauen Informationen die Absicht ist, wie beispielsweise 

bei der vorliegenden Arbeit die Frage nach den Zielen der konkreten MUS-E Einheit der 

jeweiligen Künstler:innen (ebd.). 

Die Fragen wurden nach den „Anforderungen an einen Leitfaden“ nach Helfferich aufgebaut 

und nach ihrem Rang geordnet, so ist beispielsweise am Anfang eine öffnende Frage, 

nachfolgend werden die Fragen spezifischer (Helfferich, 2011, S.181). 

Da die befragten Personen alle in dem Projekt MUS-E aktiv beteiligt und somit Expert:innen 

dieser sozialen Situation sind, können die erstellten und durchgeführten leitfadengestützten 

Interviews als Expert:inneninterviews bezeichnet werden. 

6.1.1 Expert:inneninterview 

Expert:inneninterviews werden meistens in Form eines leitfadengestützten Interviews 

durchgeführt, da sich dieses Vorgehen aufgrund des Zutreffens der bereits genannten Punkte 

anbietet. In der Sozialwissenschaft werden Menschen, die an dem zu Erforschenden unmittelbar 

beteiligt sind, als Expert:innen bezeichnet (Gläser & Laudel, 2004, S.9). Sie sind Expert:innen 

der sozialen Kontexte, in welchen sie agieren und verfügen gleichwohl auf individueller Ebene 

über eine besondere Betrachtung dieser sozialen Kontexte.  

Der soziale Kontext ist in diesem Fall die Anwesenheit in MUS-E Projekten. Da die die 

Zieldimensionen von MUS-E erforschende Person nicht ebenfalls zu dem MUS-E Projekt dazu 

gehört, verfügen die Expert:innen über individuelles Wissen zum Forschungsgegenstand und 

die forschende Person nicht(Gläser & Laudel, 2004, S.10). Sie sind also ein „Medium, durch 

das der Sozialwissenschaftler Informationen über einen ihn interessierenden Sachverhalt 

erlangen will“ (ebd.). Hierbei sind die Expert:innen allerdings nicht Gegenstand der Forschung, 

sondern fungieren als Beiwohner:innen der Prozesse, die erforscht werden wollen.  
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Im Fall dieser forschenden Annäherung gibt es zwei unterschiedliche Positionen, denen jeweils 

mit einem abgeänderten Leitfaden Rechnung getragen wurde. Einmal die eher passiv der MUS-

E Stunden beiwohnenden Lehrpersonen und die die MUS-E Stunde aktiv durchführenden 

Künstler:innen. Welche Zieldimensionen hierbei von den Lehrpersonen wahrgenommen 

werden oder welche Ziele sich die MUS-E Künstler:innen stecken ist zwar vermutlich 

unterschiedlich, aber dennoch beides auf den sozialen Kontext der MUS-E Projekte bezogen 

und Gegenstand des Forschungsinteresses der Zieldimensionen. 

So wurde also für die Generierung, den Forschungsgegenstand betreffende Informationen, ein 

Leitfaden für die Durchführung von leitfadengestützten Expert:inneninterviews erstellt. 

6.1.2 Erstellung des Leitfadens 

Wie bereits im vorherigen Kapitel erwähnt, wurden zwei Versionen des Leitfadens erstellt, da 

die Lehrpersonen eine andere Rolle in dem MUS-E Projekt haben als die Künstler:innen.  

Dennoch wurden beide nach den gleichen Grundprinzipien erstellt und dann angepasst. 

Sinn des acht Fragen umfassenden Leitfadens soll eine Annäherung an die Zieldimensionen 

von MUS-E sein und darüber hinaus, welche Themenfelder sich bei der Beschäftigung mit den 

Zieldimensionen noch weiter eröffnen. Aus diesen Gründen wurde, wie es der Fall sein soll bei 

einem qualitativen Interview, offene Fragen gewählt. 

Eine allgemeine, aus Gründen der Objektivitätssicherung schriftlich festgehaltene Einführung 

in das Interviewvorhaben, wurde für beide Interviewgruppen erstellt. Hierbei wurde erst einmal 

Dank für die Teilnahme ausgesprochen und das Masterarbeitsvorhaben mitsamt des Titels der 

Masterarbeit vorgestellt. Anschließend wurde eine kurze Begriffsdefinition, aus einer 

theoretischen Beschäftigung dieser Masterarbeit entstandenen, des Begriffs Zieldimension 

vorgenommen, um hier zu großen Interpretationsspielraum des Begriffes der befragten 

Personen zu vermeiden und für eine, zumindest ähnliche, Ausgangslage zu sorgen.  

Ebenso wurden anschließend eine Einschätzung der Dauer des Interviews (20 bis 30 Minuten) 

gegeben und betont, dass es um die Erfahrungswerte und Expertise der befragten Personen gehe 

und es somit keine richtigen oder falschen Antworten gibt. Dies soll eine möglichst authentische 

Annäherung an die Einschätzung der befragten Personen begünstigen und sozial erwünschte 

oder dem MUS-E Verein verpflichteten Antworten vermeiden. 

Des Weiteren wurde die obligatorische Frage nach dem Einverständnis der Aufzeichnung des 

Interviews zur späteren Verschriftlichung gestellt und abschließend gefragt ob noch Fragen 

offen sind. 
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Der Leitfaden wurde anhand der bisherigen Theorie dieser Masterarbeit zu MUS-E und den 

Zielen, dem Begriff Zieldimensionen als auch dem weiterzuführenden Forschungsinteresses 

erstellt und ist folgendermaßen thematisch aufgebaut: 

• eröffnende allgemeine Eingangsfrage zum MUS-E Projekt 

• Ziele MUS-E 

Lehrperson: Wahrnehmung der angestrebten Ziele, Abgrenzung zu schulischem 

Unterricht/Durchführung von schulexterner Person 

Künstler:in: langfristige Ziele, kurzfristige Ziele und die Umsetzung derer 

• Besondere Merkmale (Abgrenzung zu anderen/nicht künstlerischen Programmen mit 

ähnlichen Zieldimensionen) 

• Besonderheit SBBZ 

• Transfer/Nachhaltigkeit 

 

Die Einführung zum Interview als auch beide Ausführungen des leitfadengestützten 

Expert:inneninterviews befinden sich im Anhang dieser Masterarbeit (Anhang I). 

6.1.3 Verschriftlichung der Interviews 

Die Verschriftlichung der Interviews erfolgte nach für diese Arbeit angepassten und leicht 

vereinfachten Regeln zur Audiotranskription nach Dresing und Pehl (2018) unter zu 

Hilfenahme des käuflich zu erwerbenden Programms „f4transkript“. 

Dresing und Pehl beschreiben als größte Herausforderung bei der Erstellung von Transkripten, 

einen mündlichen Diskurs, mit all seinen dem Medium der Mündlichkeit zu eigenen 

Eigenschaften eine Abbildung dessen, schriftlich festzuhalten (Dresing & Pehl, 2018, S.16). 

Diesem widersprüchlichen Vorhaben kann bestmöglich begegnet werden, wenn sich an hierfür 

eigens entwickelten Regeln orientiert wird. 

So wurden in der Transkription die Regeln der inhaltlich-semantischen Transkription und 

teilweise der erweiterten inhaltlich-semantischen Transkription angewendet, wenn dies eine 

inhaltliche klarere Interpretation des Gesagten verdeutlichte (Dresing & Pehl, 2018, S.21, S.22, 

S. 23). Wie etwas gesagt wurde, wurde dann versucht genauer nach der erweiterten inhaltlich-

semantischen Transkription schriftlich festzuhalten, wenn dadurch eine Wertung oder eine 

Haltung ersichtlich wurde. Ansonsten wurde weitestgehend zur Erleichterung des späteren 

Leseflusses und der Auswertung nach den Regeln der inhaltlich-semantischen Transkription 

vorgegangen (Dresing & Pehl, 2018, S.21, S.22). Des Weiteren wurde sich an die ebenfalls von 

Dresing und Pehl empfohlenen Hinweise zur einheitlichen Schreibweise gehalten (Dresing & 

Pehl, 2018, S.24, S.25). 
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Im Folgenden soll nun noch der zweite methodische qualitative Ansatz, mit welchem die 

forschende Annäherung betrieben wurde, theoretisch vorgestellt werden und anschließend 

beide gewählten Forschungsmethoden begründet werden, bevor dann das konkrete 

Forschungsdesign vorgestellt wird. 

6.2 Teilnehmende Beobachtung  

Als weitere Methode wurde die teilnehmende Beobachtung gewählt, diese ist ebenfalls eine der 

qualitativen Forschungsmethoden und gehört zum Feld der ethnographischen Forschung. 

Ethnographische Forschung stellt keine „Methode“ dar, sondern eher eine Forschungsstrategie, 

in welcher verschiedene sozialwissenschaftliche Methoden und Verfahren eingesetzt werden 

(Breidenstein, 2006, S.20). Als Kernmethode ethnographischer Feldforschung wird von 

Barbara Friebertshäuser die teilnehmende Beobachtung dargestellt (Friebertshäuser, 1997, 

S.503).  

Das Verfahren der Feldforschung soll Einsichten in die sozialen Welten der Personen erlangen, 

über die geforscht wird, so gilt die Feldforschung als eines der spannendsten 

Forschungsverfahren, denn die forschende Person begibt sich hierfür in ein ihr unbekanntes 

kulturelles Feld, wie beispielsweise eine Subkultur oder eröffnet sich einen neuen Blick auf ein 

bereits vertrautes Feld (Friebertshäuser, 1997, S.503). Soziale Lebenswelten, soziale Praktiken 

oder institutionelle Verfahren werden durch den ethnographischen Zugang empirisch erforscht, 

wie beispielsweise die im Feld beobachtbaren sozialen Praktiken (Breidenstein et al, 2015, S.7). 

Diese sozialen Praktiken können anhand verschiedener Methoden erforscht und somit 

beschreibbar gemacht werden. Eine zentrale Methode dieses Vorgangs, also soziale Praktiken 

beschreibbar zu machen, ist die teilnehmende Beobachtung (Breidenstein et al, 2015, S.7). 

Feldforschung beschäftigt sich meist mit einer kulturellen Gruppe und deren Lebenswelt, 

jedoch ist auch eine Fokussierung auf Einzelpersonen und deren Lebenszusammenhang 

möglich, Individuen werden demnach immer im Kontext ihrer sozialen Umwelt beobachtet 

(Friebertshäuser, 1997, S.504). Somit erforscht ethnographische Forschung eine räumlich und 

sozial abgegrenzte Untersuchungseinheit, wie zum Beispiel eine Person, Gruppe oder 

Institution und deren Abläufe (ebd.). Im Rahmen dieser Masterarbeit gibt es verschiedene 

überschneidende Aspekte des Beobachteten und zwar wurde eine Gruppe und Personen und 

deren Interaktionen in einer Institution, nämlich der Schule, beobachtet, all dies im Kontext des 

dort zu diesem Moment durchgeführten Bildungsprogramms „MUS-E“ und dessen 

Zieldimensionen. Methoden der ethnographischen Forschung im pädagogischen Bereich 

werden genutzt, um Grundlagen für pädagogisches Handeln zu legen, hierbei dient die 

teilnehmende Beobachtungen dazu unbekannte Faktoren, wie im pädagogischen Bereich 
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beispielsweise die Schüler:innen, als Gruppe oder individuell, oder auch Interaktionen näher zu 

beleuchten (Friebertshäuser, 1997, S.503). Anschließend wird das Beobachtete zur Ziehung 

von Rückschlüssen analysiert und daraus Erkenntnisse oder Handlungsanleitungen für 

pädagogisches Handeln abgeleitet. Im Falle der für diese Masterarbeit durchgeführten 

Beobachtungen, wurde sich auf Interaktionen, die auf Zieldimensionen hinweisen, fokussiert, 

um das Beobachtete dann zu analysieren und auch mit den Ergebnissen des gewonnenen 

Interviewmaterials in einen Bezug zu setzen. 

6.3 Begründung der Methoden 

Für die Durchführung der forschenden Annäherung an Zieldimensionen von MUS-E am 

Beispiel eines Unterrichtsprojekts am SBBZ Lernen, wurde sich für zwei qualitative 

Forschungsmethoden entschieden, welche in den vorherigen Kapiteln beide kurz dargestellt 

wurden. 

Der Grund sich nicht nur auf eine Methode zu beschränken war, dass so eine breite Annäherung 

an die Zieldimensionen aus ganz unterschiedlichen Perspektiven stattfinden kann, welche 

wiederum vermutlich viele Themenfelder für die Beschäftigung mit diesen und eine spätere 

theoretische Bezugnahme eröffnen können. 

Zum einen, um durch die leitfadengestützten Expert:inneninterviews einen Einblick in die 

teilweise vermutlich auch subjektiven Einschätzungen der am Projekt beteiligten Personen zu 

bekommen und zum anderen durch die teilnehmende Beobachtung durchgeführt von einer 

außenstehenden Person, die Beobachtungen während der Durchführung eines MUS-E Projekts 

zu machen.  

Des Weiteren fiel die Entscheidung für die doch sehr aufwändige Durchführung zweier 

Methoden,  da so der Ansatz, verschiedenen Perspektiven des Projekts und auch der 

verschiedenen Kunstsparten durch die allgemeinere Annäherung mittels der Interviews 

miteinzubeziehen, Rechnung getragen werden konnte, als auch einen spezifischeren Blick auf 

eine Kunstsparte, die der Musik, zu werfen. Also eine Art weiteren Blick und dann ein 

,Heranzoomen‘ durchzuführen. 

Eine zusätzlich zu den Interviews durchgeführte teilnehmende Beobachtung hat den Vorteil 

neben der Befragung und Einschätzung der beteiligten Personen sehr dicht an der praktischen 

Umsetzung des Projekts zu sein. Breidenstein et al beschreibt die teilnehmende Beobachtung 

im Vergleich zu Interviews folgendermaßen: „Vergleicht man die Beobachtung mit dem 

Interview, so lässt sie sich dadurch charakterisieren, dass die Daten hier erstens zeitgleich mit 

dem sozialen Geschehen und zweitens aus seiner lokalen Verortung heraus produziert werden. 

Man gewinnt Informationen ›aus erster Hand‹, aber auch nur aus der Situation, in der die 
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Beobachtung selbst stattfindet – und nicht wie bei Interviews über Ereignisse zu anderen Zeiten 

und Orten“ (Breidenstein et al, 2015, S.71, S.72). 

Für die Generierung der Zieldimensionen schien es sinnvoll und interessant sich an beidem zu 

bedienen, eben wie bei Interviews über „Ereignisse zu anderen Zeiten und Orten“ (ebd.), was 

in diesem Fall auch ganzheitliche Betrachtungen von abgeschlossenen MUS-E Projekten 

ermöglichte oder auch den Ansatz oder dem Ziel mit welchem ein:e Künstler:in in das MUS-E 

Projekt gestartet ist und ob und wie sich dieses im Verlauf der Zeit verändert hat. All das wäre 

in einer Momentaufnahme der Situation, die während der Beobachtung stattfindet, nicht 

möglich und gleichzeitig bietet die Beobachtung, wie Breidenstein et al erwähnen, eben die 

Möglichkeit auch „Informationen aus erster Hand“ (ebd.) miteinzubeziehen und eine ganz 

andere Annäherung an Zieldimensionen ermöglicht wird, als es bei Interviews in der 

reflektierenden Betrachtung der Fall ist, denn eine soziale Wirklichkeit sozialer Praktiken 

macht sich eher in der Aktion sichtbar, als in der Reflektion oder im Gespräch mit den 

durchführenden oder teilnehmenden Personen. 

Barbara Friebertshäuser stellt diesbezüglich dar, dass bei der teilnehmenden Beobachtung 

Alltagshandeln, in diesem Fall Unterricht/Projektalltag, in den Blick kommen, welches den 

Befragten/Beobachteten häufig nicht bewusst ist, während Interviewverfahren oder 

Fragebogenerhebungen die Angaben der Befragten erfassen (Friebertshäuser, 1997, S.505). 

Beides erscheint für die Annäherung an Zieldimensionen relevant. Ebenso ist offen, inwieweit 

die Beobachtung Informationen generieren kann, die sich mit den Zieldimensionen in Bezug 

setzen lassen, weswegen die Durchführung der Interviews mit den beteiligten Personen, bei 

welchen der Forschungsgegenstand konkret erfragt werden kann, für das 

Masterarbeitsvorhaben von Bedeutung ist. 

Beide Methoden verfolgen den Ansatz, dass sich mit Einzelfällen beschäftigt wird, also 

beispielsweise den konkreten MUS-E Einheiten am SBBZ oder der Einschätzung der Ziele 

dieser von einer Lehrperson, dann aus einer Analyse des durch Interviews und Beobachtung 

gewonnenen Materials, zu Befunden oder weiterreichenden Theorievermutungen zu kommen 

und eben nicht, wie beispielsweise bei standardisierten Befragungen verallgemeinerbare 

Aussagen zu erlangen (Friebertshäuser, 1997, S.505). 

Im Folgenden wird nun das Forschungsdesign der beiden durchgeführten Methoden vorgestellt. 

7. Forschungsdesign 

Wie im Titel dieser Masterarbeit angegeben, beschäftigt sich die Arbeit mit einem 

Unterrichtsprojekt an einem SBBZ Lernen in Mannheim. 
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Bevor das konkrete Forschungsdesign dargestellt wird, soll nun das SBBZ in Kürze sowie 

Zahlen und Daten zur Kooperation mit MUS-E vorgestellt werden. 

Das sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentrum mit dem Förderschwerpunkt Lernen 

mit dem Namen „Maria-Montessori-Schule“ liegt in der Innenstadt, in den Quadraten, von 

Mannheim. Es werden dort einzügig Schüler:innen von der ersten bis zur neunten Klassenstufe 

unterrichtet (Stadt Mannheim, 2022). Zum Einzugsgebiet gehört neben der Innenstadt auch der 

Stadtteil Jungbusch, der von Bewohner:innen mit häufig schwachem sozio-ökonomischen 

Status geprägt ist. Von den meisten der Schüler:innen der Maria-Montessori-Schule ist Deutsch 

nicht die Erstsprache, sondern bulgarisch oder türkisch. Viele der Schüler:innen sind noch nicht 

lange in einem deutschsprachigen Umfeld, weswegen das deutsche Sprachverständnis teilweise 

als gering einzuschätzen ist. 

MUS-E wird an der Maria-Montessori-Schule seit dem Schuljahr 2016/2017 mit einer 

variierenden Anzahl an teilnehmenden Klassen durchgeführt (MUS-E, o.D.).  

Es wurden in dieser Zeit Projekte wie Filzen, empfindsames Hören, Szenen entwickeln mit dem 

Mischpult voller Möglichkeiten, Mosaik, Percussionprojekt, Theater, Stocktanz und vieles 

mehr durchgeführt. Derzeit sind 4 Klassen in einem MUS-E Projekt in der Sparte Musik und 

Tanz (ebd.). 

7.1 Forschungsdesign: leitfadengestütztes Expert:inneninterview 

Die Erstellung des Leitfadens wurde bereits in einem vorherigen Kapitel erläutert, folgend 

sollen die personalen und äußeren Rahmenbedingungen dargestellt werden. 

Befragt wurden sechs Personen, die gerade aktuell an einem MUS-E Projekt mit ihrer Klasse 

teilnehmen oder ein MUS-E Projekt durchführen oder dies im letzten Schuljahr gemacht haben. 

Die Hälfte der befragten Personen sind beteiligte Lehrpersonen, die andere Hälfte sind MUS-E 

an der Maria-Montessori-Schule durchführende Künstler:innen. 

Bei der Auswahl der Künstler:innen wurde, im Sinne einer breit aufgestellten 

Herangehensweise auf eine Vielfalt der Kunstsparten geachtet, so ist die Sparte Bildende Kunst, 

Theater und Musik vertreten.  

Bei den Lehrpersonen wurde auf eine Vielfalt der MUS-E Erfahrungen geachtet, so ist eine 

Lehrperson dabei, die schon mehr als vier MUS-E Projekte mit ihren Klassen erlebt hat, eine, 

die bereits zwei verschiedene Sparten durchlaufen hat und eine Lehrperson, die zum ersten Mal 

mit ihrer Klasse bei MUS-E dabei ist. 

In einem ersten Schritt wurde im Februar 2022 mit der Schulleitung sowie mit der MUS-E 

Koordinatorin für Mannheim Kontakt aufgenommen und das Forschungsvorhaben erläutert und 

um Erlaubnis hierfür gebeten. 
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Anschließend wurden die Künstler:innen und Lehrpersonen kontaktiert, Termine vereinbart 

und die Interviews durchgeführt. Die Interviews mit den Lehrpersonen sowie mit einer MUS-

E durchführenden Person wurden nach Schulschluss in einem Klassenraum an der Maria-

Montessori-Schule durchgeführt, ein Interview wurde in Heidelberg in einem Café geführt und 

eins wurde online via Zoom durchgeführt, da die Künstlerin sich für eine längere Zeit im 

Ausland befunden hatte. Da die Interview durchführende Person die Schule durch eine dort 

durchgeführte Musikprüfung kennt und sich alle Lehrpersonen duzen, unter Künstler:innen dies 

ebenso Usus ist und diese sich teilweise auch im gleichen Alter wie die das Interview 

durchführende Person befinden, wurden auch bei der Interviewdurchführung „du“ verwendet 

und nicht „Sie“. Dies diente ebenso der Etablierung einer natürlichen Gesprächssituation. 

In der folgenden Tabelle steht K für Künstler:in und LP für Lehrperson. 

Zeitliche Durchführung der Interviews 

12.05.2022 Interview K1 

17.05.2022 Interview LP1 

18.05.2022 Interview LP2 

23.05.2022 Interview K2 

25.05.2022 Interview K3 

31.05.2022 Interview LP3 

Tabelle 1: Zeitliche Durchführung Interviews 

Die Transkripte der Interviews befinden sich im Anhang dieser Masterarbeit (Anhang II). 

7.2 Forschungsdesign: teilnehmende Beobachtung 

Parallel zur Organisation der Durchführung der Interviews begann auch die Organisation und 

Durchführung der teilnehmenden Beobachtung. Nach der Kontaktaufnahme mit MUS-E und 

der Schulleitung wurde mit dem, die Musik-MUS-E Einheiten durchführenden, Musiker 

Kontakt aufgenommen, sowie ein erstes Treffen und ein erstes Beiwohnen bei den MUS-E 

Einheiten, bei welchem noch keine Beobachtung durchgeführt wurde, sondern sich ein erster 

Überblick verschafft wurde, zustande kam. 

Der Musiker führt derzeit in Klasse 5 und in Klasse 6 der Maria-Montessori-Schule jeweils eine 

einmal wöchentlich stattfindende 90-minütige MUS-E Einheit durch. Es wurden in jeder Klasse 

jeweils zwei Beobachtungen durchgeführt. Die tabellarischen Beobachtungsprotokolle 

befinden sich ebenfalls im Anhang (Anhang III). 
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Zeitliche Durchführung der Beobachtungen mit jeweiligem Beobachtungsfokus 

05.05.2022 Beobachtung 1 „Interaktionen zwischen M 

(Musiker), LP (Lehrperson) 

und den Schüler*innen (SuS)“ 

05.05.2022 Beobachtung 2 „Interaktionen und 

Rückmeldungen zwischen und 

von M, LP und den SuS, 

(Hinweise auf die Etablierung 

eines wertfreien Raums)“ 

12.05.2022 Beobachtung 3 „Pädagogik/Disziplin/Regeln 

vs. Kunst/Kreativität/Freiheit“ 

23.06.2022 Beobachtung 4 „M und LP“ 

Tabelle 2: Zeitliche Durchführung Beobachtungen 

Um eine wissenschaftliche Beobachtung durchzuführen, bedarf es einer Form, wie diese 

durchgeführt wird (vor Ort handschriftlich und tabellarisch mit jeweiliger Uhrzeit sowie der 

anschließenden ausführlichen digitalen Verschriftlichung) und eines Beobachtungsfokus, also 

was genau beobachtet und festgehalten wird. 

Um Informationen über die Zieldimensionen zu erlangen, wurde für die erste Beobachtung der 

Fokus auf stattfindende Interaktionen gelegt, denn diese sind aussagekräftig über die sozialen 

Praktiken, die in dem sozialen Kontext des MUS-E Projekts stattfinden. 

Im weiteren Verlauf der Beobachtungen befand sich der Fokus des Beobachteten oder die 

Fragestellungen während der Beobachtungen in einem fortlaufenden Veränderungsprozess, 

denn es ist für das Grundverständnis des ethnographischen Forschungsprozess grundlegend, 

dass eine Anpassung der Ausgestaltung des methodischen Vorgehens und des 

Forschungsinteresses an die Gegebenheiten im Feld und auch an die sich weiterentwickelnden 

Analyseerkenntnisse stattfindet (Breidenstein, 2006, S.21).  

So wurde in der zweiten Beobachtung, das in der ersten Beobachtung bemerkte Konzept des 

,wertfreien Raums‘ aufgenommen, welches auch in den von MUS-E verfassten Zielen genannt 

wird und sich ebenfalls in dem Beobachtungsschwerpunkt ,Rückmeldungen‘ an die 

Schüler:innen erkennen lässt. 

Die Konzeption des jeweiligen Beobachtungsschwerpunktes für jede Beobachtung erfolgte 

anhand thematischer, zeitlicher, räumlicher oder personaler Fokussierung (Breidenstein et al, 

2015, S.78). 

Die erste Beobachtung hatte, wie bereits dargestellt, einen personalen Fokus, die zweite einen 

thematischen und personalen, da sich Momente der Wertfreiheit in Interaktionen vollziehen, 



28 

 

zum Beispiel was für eine Rückmeldung M auf eine vermeintlich ,falsche‘ Ausführung einer 

Aufgabe gibt. Die dritte Beobachtung wurde anhand der Reflexion der ersten zwei 

Beobachtungen thematisch fokussiert, da das wahrgenommene Spannungsfeld zwischen 

Freiheit, Kreativität und Regeln noch genauer beobachtet werden sollte. 

Die vierte und letzte Beobachtung wurde nach einer ferien- und krankheitsbedingten längeren 

Pause wieder mit einem personalen Fokus durchgeführt, der sich auf die Beobachtung der 

Rollen (und ihrer eventuellen Unterschiedlichkeit) von M und der LP konzentrierte, da dies in 

der Sichtung der ersten drei Beobachtungsprotokolle sowie auch in der Beschäftigung mit der 

Theorie, als dem Forschungsgegenstand dienlich angesehen wurde. 

Herausfordernd gestaltete sich das Selektieren während der Beobachtung, schon Breidenstein 

et al. beschreiben die Problematik der Komplexität und Geschwindigkeit von situativen 

Geschehnissen (Breidenstein et al, 2015, S.75). Das erzwungene Selektieren wird allerdings 

nicht nachteilhaft betrachtet, denn auch die Selektion habe schon eine Aussagekraft 

(Breidenstein, 2006, S.23). Interpretationen müssen ebenfalls nicht vermieden werden, sondern 

eigene Interpretationsleistungen sagen etwas über die spezifische situative Interpretativität aus 

(ebd.). Selbstverständlich müssen diese aber als Interpretation erkennbar gemacht und von der 

Beobachtungsbeschreibung visuell getrennt werden. Thierbach und Petschick empfehlen die 

klare Kennzeichnung eigener Gefühle, Meinungen oder Einschätzungen durch Formulierung 

oder kursive Schrift (Thierbach/ Petschick, 2014, S.864).  

In diesen Beobachtungsprotokollen wurden interpretierende Gedanken in kursiver Schrift in 

Klammern geschrieben und auch eine eigene Tabellenspalte für Anmerkungen der 

beobachtenden Person eingeräumt, um eben Interpretationen, Rückschlüsse und weiterführende 

Gedanken oder Fragen festzuhalten. 

8. Auswertung  

Die Auswertung des durch die Interviews als auch der Beobachtung gewonnenen Materials, 

erfolgte, getrennt voneinander, beides nach der qualitativen Inhaltsanalyse. Da sowohl die 

Transkripte als auch die Beobachtungsprotokolle im Medium der Schrift vorliegen, bietet sich 

ein textbasiertes Auswertungsverfahren zur Analyse an, wie beispielsweise qualitative 

Inhaltsanalyse (Thierbach & Petschick, 2014, S.865).  

Es wurde sich für die erstmal voneinander unabhängige Analyse der zwei methodischen 

Verfahren entschieden, da so die Darstellung der Ergebnisse und deren Auswertung klarer und 

transparenter darstellbar sind und Extrakte davon später leichter verglichen oder miteinander in 
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Bezug gesetzt werden können. Dennoch sollen in einem späteren Arbeitsschritt auch 

gemeinsame Themen und Zieldimensionen gebildet werden. 

Für die Analyse beider Methoden und der Entwicklung der Kategorien wurde sich für die 

qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring entschieden, diese ist eine der meistverwendeten 

textanalytischen Methoden (Mayring & Fenzl, 2014, S.543).  Die Methode dient der 

Auswertung textbasierter Daten, wie beispielsweise auch der Auswertung von 

Beobachtungsprotokollen und Interviewtranskripten, besonders ist das Potential in Textform 

vorliegende große Datenmengen qualitativ auswerten zu können, hervorzuheben (ebd.). 

Zur Entwicklung der Kategorien wurden auch die Fragen des entwickelten Leitfadens und die 

Beobachtungsschwerpunkte mit einbezogen - ein deduktives Vorgehen. Ebenso wurden 

Kategorien nach Sichtung und erster Einordnung des Materials, ein induktives Vorgehen, 

entwickelt. 

Mayring und Fenzl erklären den Prozess der Analyse als zweischrittig, so werden zuerst „[…] 

induktiv am Material entwickelte oder vorab theoriegeleitet-deduktiv postulierte Kategorien 

einzelnen Textpassagen zugeordnet“, und im zweiten Schritt wird dann das Textmaterial auf 

Vorkommnis der Kategorien überprüft (Mayring/Fenzl, 2014, S.544). In dieser Arbeit wurde, 

wie bereits weiter oben im Text erwähnt, deduktiv als auch induktiv gearbeitet. Durch den 

Beobachtungsfokus und die Interviewleitfragen, war die deduktive Entwicklung der 

Kategorien, diese schon vorab, anhand der Struktur der Interviews, zusammenzufassen und 

anschließend dennoch das gesamte Textmaterial von neuem zu betrachten. 

Im nächsten Schritt erfolgten die Textbearbeitung und das Auffinden der Hauptkategorien, 

daraufhin wurden Subkategorien und die jeweiligen Schwerpunkte der Subkategorien 

gefunden. Wenn beispielsweise in der deduktiv gefundenen Subkategorie „kurzfristige Ziele“ 

immer wieder ein bestimmtes Thema aufkam, dann wurde dieses als Schwerpunkt gebündelt 

und vorgestellt. Genauso wurde auch bei der Auswertung der teilnehmenden Beobachtung 

verfahren, mit dem Unterschied, dass die Beobachtungsfokusse hier deduktiv der 

Kategoriebildung dienten und induktiv alle Äußerungen und Situationen gesichtet wurden und 

auf Aussagekraft und Wiederholung überprüft wurden. Nachdem dann die Kategorien nach 

mehrmaliger Sichtung und Vergleichen des Textmaterials der Interviews und separat der 

Beobachtungsprotokolle gefunden waren, erfolgte im zweiten Schritt die Zuordnung des 

Textmaterials zu den gefundenen Kategorien. Hierbei wurden erneut die 

Beobachtungsprotokolle und Interviewtranskripte mehrmals durchgearbeitet und einzelne 

Satzteile oder zusammenhängende beschriebene Aktionen/ Situationen und Äußerungen als zu 

der jeweiligen Kategorie gehörend farblich markiert. 
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Im Anschluss wurde die Auftretenshäufigkeit der die Kategorie betreffenden Textstellen 

gezählt und anschließend in die Tabellen übertragen, als Kodiereinheit wurde ein Satzteil 

festgelegt, der eine für sich alleinstehende Aktion oder Äußerung beschreibt (Mayring & Fenzl, 

2014, S.546). 

 Nach der Methode des zirkulären Modells erfolgte die Definition der Kategorien und die damit 

verbundene Überprüfung der zugeordneten Textstellen, hierbei wurde durch wiederholte 

Durchsicht und Zuordnung immer wieder modifiziert (Mayring/ Fenzl, 2014, S.546). 

Um eine genauere Analysearbeit zu gewährleisten, wurden zu einigen Kategorien noch 

Subkategorien entwickelt, die Protokolle und Interviewtranskripte erneut darauf überprüft und 

die betreffenden Textstellen der Kategorien den jeweiligen Subkategorien zugeordnet. 

Des Weiteren wurden, wie oben bereits erwähnt, bei der großen Kategorie der Interviews 

„Ziele“ zu den Subkategorien noch Fokusthemen gewählt, um die Aspekte der Kategorie 

anschaulich darzustellen und den vielschichtigen Antworten gerecht zu werden. 

9. Darstellung der Ergebnisse 

Im Folgenden werden die Kategorien mit Anschauungsbeispielen vorgestellt. Die Tabelle 

beinhaltet die nach den Methoden der qualitativen Inhaltsanalyse entwickelte Definition sowie 

die Subkategorien und ihre Definitionen als auch die gebildeten Fokusthemen, sowie die 

Auftretenshäufigkeit der dieser Kategorie zugeordneten Kodiereinheiten. Die Darstellungen der 

Beobachtungen und der Interviewauszüge sollen in diesem Abschnitt sachlich ohne 

Interpretationen, dargestellt werden, mit Zusammenfassungen und dem Aufzeigen von 

Aussagen und Beobachtungen, sowie prägnanten Beispielen zu den Kategorien und deren 

Fokusthemen.  

9.1 Darstellung der Ergebnisse: Auswertung Interviews  

KATEGORIE: ZIELE 

Definition • Alle Aussagen, die einen Zielbezug 

aufweisen 

• Alle Aussagen, die auf ein absichtsvolles 

Handeln hindeuten 

• Alle Äußerungen, die eine Zielbegründung 

beinhalten 

Subkategorie 1: 

Langfristige Ziele 
• Antworten auf Frage nach langfristigen 

Zielen 

• Aussagen zu übergeordneten, allgemeinen 

Zielen 

• Alle Äußerungen, die in einem 

Zusammenhang mit einer grundlegenden 

Zielorientierung stehen 



31 

 

Subkategorie 2: 

Kurzfristige Ziele 
• Antworten auf Frage nach kurzfristigen 

Zielen 

• Aussagen zu absichtsvollem Verhalten, 

welches sich auf eine 90-minütige Einheit 

bezieht  

Auftretenshäufigkeit 98 

Tabelle 3: Kategorie Ziele 

Die oben dargestellte übergeordnete Kategorie „Ziele“ ergibt sich aus dem 

Forschungsvorhaben, welches sich auch intentional in dem Leitfaden wiederfindet. 

Näher differenziert wird die Kategorie mit Hilfe der Subkategorien „Langfristige Ziele“ und 

„Kurzfristige Ziele“.  

Zur Darstellung wurden in der Analyse und Auswertung dieser Subkategorien, wie weiter oben 

bereits beschrieben, Fokusthemen gebildet, die prägnante und wiederholt aufgekommene 

Themen und Aussagen darstellen sollen. 

Im Folgenden soll zuerst die deduktiv hergeleitete Subkategorie „Langfristige Ziele“ anhand 

der induktiv am Textmaterial entwickelten und gebildeten Fokusthemen dargestellt werden. 

Subkategorie 1: Langfristige Ziele 

Auftretenshäufigkeit 86 

Fokusthema 1: Kunst/kreatives Ausdrücken (13) 

Fokusthema 2: Neues kennenlernen (Offenheit/Toleranz) 

(12) 

Fokusthema 3: Wahrnehmung/Sensibilität (10) 

Fokusthema 4: Selbstbewusstsein/Selbstwirksamkeit (7) 

Fokusthema 5: Sozialverhalten/Gruppe (7) 

Fokusthema 6: Positive Erlebnisse/Freude (6) 

Fokusthema 7: Durchhalten/Geduld (4) 

Fokusthema 8: Absichtsvolle Ziellosigkeit (4) 

Fokusthema 9: Kontroverse: Produktorientierung als Ziel 

(23) 

Tabelle 4: Subkategorie 1 Langfristige Ziele 

Die für diese Masterarbeit zentrale, da nah am Forschungsvorhaben, Kategorie „Langfristige 

Ziele“ will die in den Interviews genannten Aspekte der Zieldimensionen und Zielvorstellungen 

der am MUS-E Projekt am SBBZ Lernen beteiligten Personen darstellen. 

Hierfür wurden die Antworten nach dem zirkulären Prinzip der qualitativen Inhaltsanalyse 

analysiert und Fokusthemen gebildet, diese wurden in obenstehender Tabelle chronologisch 

nach ihrer Auftretenshäufigkeit aufgeführt und werden nun vorgestellt. 
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Das Fokusthema 9 „Kontroverse: Produktorientierung als Ziel“ ist bewusst als letztes 

Fokusthema aufgeführt, obwohl es die meisten Scores aufweist, da dies eine Diskussion um ein 

Ziel, nämlich um das für und wider der Produktorientierung, abbildet und somit für sich steht, 

aber dennoch zu den langfristigen Zielen gehört. Die hohe Auftretenshäufigkeit erklärt sich 

dadurch, dass die Personen, die ein Anliegen hatten für oder gegen die Produktorientierung 

viele Aussagen dazu in ihrer Erklärung diesbezüglich tätigten. 

Zur anschaulichen Darstellung werden in der Vorstellung der Kategorien, Subkategorien und 

Fokusthemen beispielhaft Auszüge (in kursiv) aus den Transkripten aufgeführt. Hierbei wird in 

der Quellenangabe mit dem Kürzel K1-3 oder LP 1-3 die interviewte Person angegeben und 

mit der Zahl dahinter die Nummer der Aussage, welche in den Transkripten bei jedem Interview 

durchnummeriert sind. 

Fokusthema 1: Kunst/kreatives Ausdrücken 

Auf die Frage nach MUS-E und den langfristigen Zielen erwähnten alle der Interviewten in 

ihren eigenen Worten, dass MUS-E eine Begegnung mit Kunst sei, Kunst in die Schule gebracht 

werde oder die Schüler:innen sich durch MUS-E künstlerisch und/oder emotional ausdrücken 

können. K2 betonte ebenso, dass künstlerische Bildung Menschenbildung sei und diese 

künstlerische Bildung für einen MUS-E durchführende Künstler:in ein bedeutsames Erstreben 

sei (K1, 2). 

LP1 erwähnt in diesem Zusammenhang die Herkunft der Kinder und die von ihr eingeschätzte 

Rolle von Kunst in deren Leben. 

„Ähm für mich ist es Begegnung mit Künsten, die die Kinder in ihrem alltäglichen Leben sonst 

nicht hätten, nie erfahren würden, weil sie eben aus einer Umgebung kommen, wo so etwas 

nicht gewertschätzt wird“ (LP1, 2) 

K3 stellte die von ihr als sehr positiv wahrgenommene Besonderheit bei MUS-E dar, dass der 

Begegnung mit unterschiedlichen Künsten einen festen Platz in der schulischen Unterrichtszeit 

eingeräumt sei, an gleicher Stelle wo sonst Mathe und Deutsch unterrichtet werden und eben 

nicht als nachmittägliches Angebot in Form einer AG.  

LP1 sprach von ihrem wahrgenommenen Zielfokus der Künstler:innen bei künstlerischen Zie-

len, im Gegensatz zu ihr, die mehr die persönliche Entwicklung der Kinder als Ziel sehe (LP1 

16, 18). 

Die kreative Betätigung und das künstlerische Gestalten und die Bedeutung dieses für die Zu-

kunft erwähnte LP3. 

„Und natürlich die künstlerische Ausdrucksfähigkeit erweitern“ (LP3, 8) 

„Naja es müssen ja alle kreativ werden und bleiben (lacht) und das ist ja wichtig für die Zukunft 
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auch“ (LP3, 26). 

Fokusthema 2: Neues kennenlernen (Offenheit/Toleranz) 

Auch häufig wurde auf die Frage nach den langfristigen Zielen geantwortet, dass es ein Ziel 

sei, dass die Schüler:innen durch MUS-E Neues kennenlernen, sei es die Art sich auszudrücken 

oder einen ungewohnten Klang kennenzulernen. 

„Und eben auch was anderes kennenzulernen“ (K3, 2) 

„Diese Sachen oder mal in so Bereiche reinschnuppern, die man vielleicht so im Alltag oder 

im Schulalltag vielleicht nicht unbedingt hat oder sieht oder auch neue, ja Erfahrungen mit 

verschiedenen Instrumenten, mit Theater, mit ja künstlerischen Mitteln halt“ (LP3, 8) 

Die Erweiterung des Fokusthemas um die in Klammern stehenden Begriffe Offenheit und 

Toleranz wurde gewählt, da einige der Interviewten den Aspekt des Kennenlernens von Neuem 

und Fremden mit dem Ziel offener und toleranter zu werden, verbunden haben.  

„Aber natürlich auch Musik kennenlernen. Musik in ihrer Vielfältigkeit, weil meine Kids sind 

ja einfach, die sind es gewohnt, wenn dann Radio oder Spotify und irgendwie Rapmusik, ähm 

und da bringt halt Herr Name des Künstlers einfach so viele verschiedene Sachen mit und das 

fördert natürlich bei denen auch so ein bisschen diese Weltansicht, also eine offenere 

Weltansicht, ja, gesellschaftlich gesehen“ (LP 2, 8). 

Fokusthema 3: Wahrnehmung/Sensibilität 

Dieses Fokusthema wurde gewählt, um Aussagen darzustellen, die auf verschiedene Weise 

(durch sensibles und bewusstes Hören oder der Wahrnehmung des Körpers oder der Wahrneh-

mung von Kunst und Musik) das Ziel der Entwicklung einer bewussten Wahrnehmung oder 

Sensibilität haben. 

Ziele dieser Art wurde vor allem von K1 häufig erwähnt. 

„und für mich ist es wichtig, dass die Kinder ähm ihre Ohren öffnen, ganz bewusst und dass sie 

in ihrem Hören empfindsam werden, sowohl für Geräusche, Geräusche, die sie selbst machen, 

oder Geräusche, die andere machen als eben auch für Klänge und Musik, die sie selbst machen 

oder die andere machen“ (K1, 4). 

„Aber das Ziel ist natürlich eine Verinnerlichung, das heißt, dass Musik im Inneren 

wahrgenommen wird und im Inneren Emotionen und andere Prozesse oder und andere Dinge 

hervorruft und dass dann plötzlich aus diesen Emotionen oder aus der Vorstellungskraft wieder 

Musik entsteht“ (K1, 21). 

Immer wieder erklärten die Interviewten, dass es Ziel sei, dass die Schüler:innen sich selbst und 

auch die anderen bewusst wahrnehmen und diese sensible Aufmerksamkeit zu erproben und zu 

üben, sei sie nach innen oder nach außen gerichtet. 
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„Ähm (...) also, wenn wir jetzt so ganz konkret bei dem jetzigen Projekt sind, mit dem Ziel auch 

(...) ich höre wachsam zu, ich höre aufmerksam hin“ (LP 2, 39). 

Fokusthema 4: Selbstbewusstsein/Selbstwirksamkeit 

Das Fokusthema 4 fasst Aussagen zusammen, die auf die Frage nach den langfristigen Zielen 

mit dem Erleben der Schüler:innen von Selbstbewusstsein oder selbstbewussten Momenten, 

sowie sich als selbstwirksam wahrzunehmen, Bezug nahmen. 

„und das finde ich eben eine tolle Möglichkeit, weil das einfach für viele Schüler:innen eine 

Möglichkeit gibt, sich auf eine andere Art und Weise auszudrücken und als selbstwirksam zu 

erleben“ (K3, 2) 

Ebenso wurde durch eine Beschäftigung mit dem eigenen Körper wie bei Tanz oder Theater 

die Förderung von Selbstbewusstsein als Ziel wahrgenommen. 

„Also, was der Tanz, der hat bei den Kindern Ziele so in Bezug auf die eigene Ich-Wahrneh-

mung, also Körperwahrnehmung, wie kann ich meinen Körper einsetzen, was kann ich mit mei-

nem Körper machen. ähm ja, eine totale, ähm Selbstbewusstsein hat das auch gefördert, was 

ich total toll finde bei den Kids“ (LP2, 8). 

Fokusthema 5: Sozialverhalten/Gruppe 

Das Fokusthema 5 fasst die Aussagen zusammen, die einen zielgerichteten Bezug von MUS-E 

auf die Förderung des Sozialverhaltens oder der Gruppendynamik der Klasse, aufweisen. 

Zum einen wurde dieses Ziel als Folge von gemeinsamem Musizieren und die anderen dabei 

wahrzunehmen thematisiert. 

„Also das soziale Musizieren entsteht durch gemeinsames Musizieren in einem Orchester oder 

in einem Ensemble oder in einer Band was nur dann klappen kann, wenn jeder auf den anderen 

hört und unmittelbar darauf reagiert, während die anderen wieder auf ihn reagieren. Und so 

etwas zu entwickeln, das ist eigentlich schon gemeinsames Verhalten und soziales Verhalten, 

weil wir gemeinsam an etwas arbeiten und uns ohne zählen selbst wahrnehmen“ (K1, 25). 

Der andere Zugang, der genannt wurde und die Förderung eines positives Klassenklimas oder 

des Sozialverhaltens zum Ziel hat, ist, dass durch das gemeinsame Erleben der MUS-E Stunden 

positive gemeinsame Erlebnisse geschaffen werden und diese sich wiederum positiv auf das 

Klassenklima und somit auf das Sozialverhalten auswirken.  

„Also Ziele, die ich sehe oder habe, ist die soziale Kompetenz zu / oder das Klassenklima auch 

zu, positiv zu beeinflussen, weil das dann eine positive Zeit und positive gemeinsame Erlebnisse 

außerhalb der Schule sind. So, das ist schon mal das Allerwichtigste und wahrscheinlich steht 

das bei MUS-E auch ganz oben“ (LP3, 6). 
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Ebenso sei es in diesem Sinne dienlich, dass Schüler:innen, die in den Hauptfächern schwach 

seien, sich eventuell in den MUS-E Stunden als erfolgreich erlebten, was sich wiederum auf 

das Sozialverhalten und das Klassenklima auswirken könne. 

„oder sag mal, es sind vielleicht Kinder, die sonst in Mathe und Deutsch vielleicht manchmal 

nicht so gut sind, sind ja dann oder könnten da auch wieder gut sein, sodass es dann ja auch 

eine Aufwertung innerhalb von dem sozialen Gefüge geben kann“ (LP3, 10). 

Konträr allerdings zu der Ansicht der Förderung des Sozialverhaltens als Zieldimension des 

MUS-E Projekts sieht LP2 eher nicht die Förderung von Empathie oder ähnlichen Fähigkeiten 

bei MUS-E, da sie den Fokus mehr auf der individuellen Ebene, dem sich selbst positiv erleben 

sehe und darüber aber keine Rückschlüsse auf eine Auswirkung auf die Gruppendynamik ziehe 

(LP2, 29). 

K2 erwähnt auch einem im Projekt erlebten Zuwachs an sozialen Fertigkeiten im Umgang mit 

ihr und gestiegene Empathie. Dies wird von ihr zwar nicht als Ziel formuliert (da ihr Ziel die 

Ziellosigkeit sei), jedoch kann es hier als unbewusst entstandenes Ziel mitaufgeführt werden. 

„Aber bei den Kindern habe ich das Gefühl gehabt, nachdem sie dann einfach gesehen haben, 

was sie gemacht haben oder was sie machen, sie waren ganz andere Menschen. Sie waren so, 

mehr so sozial mit mir, mehr so geteilt und sie waren mehr empathisch auch“ (K2, 22). 

Fokusthema 6: Positive Erlebnisse/Freude 

Einige Aussagen des eben dargestellten Fokusthemas 5 lassen sich auch dem Fokusthema 6 

zuordnen, da den positiven Erlebnissen eine Wirkung auf das Sozialverhalten zugesprochen 

wurde. 

Manche der Interviewten nannten aber auch als Ziel Freude oder positive Erlebnisse zu haben, 

ohne dem noch eine zusätzliche Wirkung oder Folge zuzusprechen. 

„dass sie ihre eigenen Ideen umsetzen können und dass sie dabei im Optimalfall auch Freude 

haben“ (K2, 6) 

Der Beschäftigung mit Kunst im Gegensatz zu den sonstigen schulischen Fächern und 

Aufgaben wurde das Potential zugesprochen, den Kindern Spaß zu machen.  

„Ja, in dem es positive Erlebnisse sind, die man gemeinsam erlebt. Ja, das kann ja in Form von 

Spielen sein, oder halt einfach was Spaß macht. Musik erleben, Tanz erleben oder halt diese 

jeweilige Kunst, um die es gerade geht“ (LP3, 10) 

K1 sprach auch von dem Ziel, Freude beim musikalischen Tun bei den Kindern auszulösen, 

jedoch ordnete er dieses Ziel den kurzfristigen Zielen, wie im weiteren Verlauf näher 

ausgeführt, zu. 
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Auf die letzte Frage des Interviews, ob K1 noch etwas erwähnen möchte, antwortete er mit dem 

motivierenden Aspekt der Freude der Kinder beim Musizieren. 

„Ja, also ich hab ja vorhin von der unmittelbaren Freude gesprochen und also für mich ist es 

ganz wunderbar, diese Freude, an den Kindern selbst zu erleben, wenn also ein Kind plötzlich 

so in seinem Gesichtsausdruck oder in seinen Augen diese intensive Freude und das intensive 

Musizieren mit mir erlebt und ähm ja, das sind einfach sehr sehr schöne Momente, die dann 

mir eigentlich sehr gut gefallen“ (K1, 39). 

Fokusthema 7: Durchhalten/Geduld 

Die Fokusthemen 7 und 8 weisen keine sehr hohe Auftretenshäufigkeit auf, Fokusthema 7 

wurde allerdings von drei der Interviewten unabhängig voneinander angesprochen und bringt 

noch einmal einen anderen, für sich stehenden Aspekt mit in die Zieldimensionen, weswegen 

dieser trotzdem bei der Subkategorie „langfristige Ziele“ dargestellt wird. 

Das Fokusthema 7 fasst Äußerungen zusammen, in denen es darum geht, dass es auch eine 

Zieldimension des MUS-E Projekts ist, dass die Schüler:innen sich in Geduld üben müssen oder 

etwas oft üben und dafür Durchhaltevermögen brauchen. 

LP 1 nannte die Fähigkeit etwas durchhalten zu können, gleich nach der Kreativität auf die 

Frage danach, welche Ziele in ihrer Wahrnehmung mit der Durchführung von MUS-E 

angestrebt werden. 

„Das eine ist mit Sicherheit die Kreativität, aber auf der anderen Seite auch so ein 

Durchhaltevermögen. Das war jetzt speziell beim Filzen extrem gefragt. Mit Kraft arbeiten, 

durchhalten, abwarten können, geduldig sein, das, was unseren ja ganz fehlt“ (LP1, 4). 

Zudem betont sie bereits hier die Besonderheit der Schüler:innen am SBBZ Lernen, dass bei 

diesen Schüler:innen die Fähigkeit Geduld für etwas aufzubringen nicht vorhanden sei. 

Die Künstlerin, die, wie es beim Fokusthema 8 erläutert werden wird, mit dem ziellosen Ansatz 

arbeitete, beschreibt diesen Aspekt des Durchhaltens ebenso. 

„Sie haben auch ein bisschen Geduld gelernt und sie haben auch gesehen, wenn sie denn Ge-

duld haben, es kommt auch etwas dabei raus. Es ist ein Kunstwerk, was sie normalerweise nicht 

machen könnten und die waren dann auch wirklich kreativ am Ende. Ich sage ja, ich kann dir 

helfen und irgendwann wollten sie meine Hilfe nicht mehr. Am Anfang immer so, och neee wann 

wird das endlich fertig, aber irgendwann mal, ich bin fertig, jetzt will ich das da machen, jetzt 

will ich es so machen. Und sie wollten immer mehr, mehr, mehr“ (K2, 22) 

In dieser Äußerung ist auch enthalten, dass diese Fähigkeit Geduld für etwas aufzubringen, 

schlussendlich zu mehr Autonomie und Kreativität führe. 



37 

 

Ebenso wurde, wie beispielsweise von K1 erwähnt, dass die Schüler:innen sich im Üben üben, 

also beispielsweise dem wiederholen der gleichen Rhythmen und in diszipliniertem Verhalten 

üben. 

„Und ähm natürlich sind wir hier ganz viel mit üben beschäftigt und mit Disziplin“ (K1, 21). 

Des Weiteren stellt K1 es auch als wichtigen Lernprozess dar, dass die Schüler:innen verstehen, 

dass das Wiederholen und Erproben von den immer gleichen Abläufen eine große Bedeutung 

hat. 

„Mit Geduld üben, mit den Kindern üben, die Sachen wiederholen, und zwar so lange bis man 

das Gefühl hat, jetzt wirds den Kindern zu viel und dann das nächste Mal weiterüben, aber es 

ist auch schön, wenn die Kinder begreifen, dass dieses Üben wichtig ist“ (K2, 12). 

Fokusthema 8: Absichtsvolle Ziellosigkeit 

Wie bereits in den zwei vorherigen Fokusthemen kurz erwähnt, verfolgte K2 einen Ansatz, der 

sich mit einer absichtsvollen Ziellosigkeit zusammenfassen lässt. Auch wenn es nur eine 

interviewte Person betrifft, soll dem hier dennoch Raum für eine kurze Darstellung gegeben 

werden, da dies eine grundverschiedene Herangehensweise bedeutet, die einen vielfältigen 

Blick auf Zieldimensionen gibt. 

„B: Ja, also... ich würde sagen, ich habe nie einen Plan gemacht für die Kinder, es ist ja so in 

der Schule, es gibt ja immer einen Plan und dann Lehrer und es ist, sie wissen, was sie lernen 

werden und ich habe gar nix vorbereitet und nichts gedacht, ich wusste, dass ich mit denen 

zusammen filzen werde und einfach, ich wollte mit denen kennenlernen, ist mein Ziel, war so, 

dass wir so gemeinsam was machen, dass sie entscheiden, was sie machen werden. Ich wollte 

einfach, deswegen, ja, ich wollte ihnen ein bisschen Freiheit geben.   

I: Also dein langfristiges Ziel war sozusagen, kein Ziel zu haben, sondern das offen zu 

gestalten?   

B: Ja. Ich wollte sie einfach frei entscheiden lassen und ich bin auch so, erstmal für mich 

wichtig, dass ich die Kinder kennenlerne. Das war für mich ein bisschen Überforderung, das 

hat sich alles bisschen spontan entwickelt, so wie Kunst so, du hast keine Idee, keine Inspiration 

und dann kommt irgendetwas“ (K2, 10). 

Auch wenn K2 angibt, kein Ziel gehabt zu haben, so liegt in den Aussagen, dass sie die Kinder 

kennenlernen wollte, oder dass ihr Ziel war, ihnen Freiheit zu geben, doch auch eine 

Zieldimension. Ebenso zieht sie ihren ziellosen und ungeplanten Arbeitsansatz und die 

Abstinenz von Ideen in einen Vergleich mit Kunst oder künstlerischem Schaffen.  

Fokusthema 9: Kontroverse: Produktorientierung als Ziel 
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Wie bereits einleitend zu den Fokusthemen erwähnt, stellt dieses Fokusthema eine 

Besonderheit dar, da es Aussagen zusammenfassen und darstellen soll, die sich zwar schon auf 

eine Zieldimension beziehen, nämlich die der Produktorientierung, aber dieses nicht nur 

darstellen will, sondern die Kontroverse darum, die sich schon bei der Durchführung der 

Interviews abzeichnete.  

Zwei Lehrpersonen und eine Künstler:in haben das Ziel Produktorientierung angesprochen und 

ihre Position dazu teilweise ausführlich erläutert, ohne dass eine Nachfrage dazu gestellt wurde, 

so dass zu erkennen war, dass diese Kontroverse auch Thema während der Durchführung des 

Projekts war. Eine Lehrperson hat sich diesbezüglich auch an die Mannheimer MUS-E 

Koordinatorin gewandt. Die Kontroverse um das Ziel der Produktorientierung kann also als 

Konfliktfeld einer Zieldimension bezeichnet werden.  

Im Folgenden sollen nun kurz die Aussagen und Begründungen für die jeweilige Position für 

oder gegen eine Produktorientierung ausgesprochen werden. 

LP 1 nennt als einen der drei Punkte, die ihr als erstes zu den Zielen von MUS-E einfallen als 

dritten Punkt die Produktorientierung. 

„Und und aber auch am Ende irgendwas zu haben, produziert zu haben, auf das man stolz sein 

kann“ (LP1, 4).  

Des Weiteren beschreibt sie, dass dies für die Klasse wichtig sei, um sich an das Projekt zu 

erinnern, dass dieses nicht einfach verschwinde. 

„B: Also, das ist immer wichtig, am am Ende was zu haben. Der, der Herr Name des Künstlers 

hat dann zum Beispiel ein Video gedreht über uns und wir hatten dann so eine richtige Zusam-

menfassung. Jeder hat seine CD gekriegt und und konnte sich dann wieder sehen und so etwas 

ist wichtig.  

I: Das heißt in deiner Wahrnehmung ist so ein ein/ irgendetwas zu haben am Ende schon auch 

wichtig für das Projekt   

B: Ja, sonst so ein Blubb, vorbei. Es ist alles / ein musikalisches Projekt, sei es ein Film, sei es 

irgendwas praktisch Hergestelltes.“ (LP1, 10,11,12) 

LP3 sieht dies ähnlich und setzt sich sehr für die Produktorientierung als Ziel ein und habe 

diesbezüglich auch schon die MUS-E Koordinatorin kontaktiert und erwähnte am Ende des 

Interviews, dass das für sie eine große Bedeutung hatte das nochmal anzusprechen (LP3, 31, 

57). 

„ich glaube, dass es für alle wichtig, aber für uns vielleicht noch mehr und das ist bei MUS-E 

eben nicht, nicht definiert oder nicht im, als Ziel ist die Produktorientierung. Und die sehe ich 

aber, dass die sehr wichtig ist und ich weiß, dass MUS-E das als nicht wichtig sieht, als Ziel, 
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weil es ja eben um den Prozess geht und um die anderen Kompetenzen. Aber ich habe die 

Erfahrung gemacht, jetzt mit der Klasse, dass die Produktorientierung / daraufhin, dass man 

was hat, worauf man hinarbeiten kann. Also als Kind. Die ist total wichtig und meine Schüler 

waren total enttäuscht, tatsächlich im ersten Durchgang, weil kein Theaterstück stattgefunden 

hat am Ende und die wollten so gern was zeigen“ (LP3, 29) 

Sie führte auf, dass eine Produktorientierung gerade für Kinder am SBBZ Lernen wichtig sei, 

da diese nicht den Lernzuwachs bemerken würden, sondern nur ob am Ende etwas „zu sehen“ 

sei (LP3, 29). 

LP1 erwähnte ebenso, dass den Kindern deutlich gemacht werden muss, auf welches Ziel, in 

ihrem Sinne also ein Produkt oder eine Aufführung, hingearbeitet werde (LP1, 73). 

Diesem Ansatz hält K3 entgegen, dass sie nicht das Ziel habe am Ende eine große Aufführung 

zustande zu bringen, denn dafür sei die Zeit zu kurz und Druck entstehe, ebenso wolle sie auf 

die Gruppe eingehen und eine individuelle Lösung finden (K3, 6). 

„Und ich finde das dann total schade, da so einen Druck aufzubauen und irgendetwas durch-

puschen zu wollen. Von daher, wenn ich die Möglichkeit habe und das auch jetzt nicht außer-

ordentlich gewünscht ist, schaue ich, was entsteht. Oder es war halt auch keine Präsentation, 

weil es meines Erachtens nicht sinnvoll war, da was zu entwickeln, was, was man dann auch 

zeigt und die Schüler:innen da jetzt auch nicht so das Interesse daran hatten. Und das fand ich 

ganz gut, dass ich mich da dann auch ein bisschen davon freimachen konnte, dass jetzt nicht 

das, DAS PRODUKT am Ende entstehen muss. Also für mich ist das viel wichtiger, dass ja, 

dass sie da für sich eher was Positives mitnehmen und sich anders erleben können“ (K3, 6). 

Diese Kontroverse wird die vorliegende Arbeit in einem späteren Kapitel noch einmal auffüh-

ren. Nach der nun abgeschlossenen Darstellung der gebildeten Fokusthemen der Subkategorie 

1 „langfristige Ziele“ der zentralen Überkategorie „Ziele“ werden nun im Folgenden die Fo-

kusthemen der Subkategorie 2 „Kurzfristige Ziele“ vorgestellt. 

 

Subkategorie 2: Kurzfristige Ziele 

Auftretenshäufigkeit 12 

Fokusthema 1: Praktische Planung (9) 

Fokusthema 2: Freude (3) 

Tabelle 5: Subkategorie 2 Kurzfristige Ziele 

Eine geringere Auftretenshäufigkeit als die langfristigen Ziele weisen die kurzfristigen Ziele 

auf, dies liegt zum einen daran, dass, wie es die erste Kategorie auch bereits zeigt, die 

kurzfristigen Ziele vor allem die Planung der MUS-E Einheit betreffen und somit auch nur die 
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durchführenden Künstler:innen dazu befragt wurden, zum anderen, dass auf die Frage nach den 

kurzfristigen Zielen kürzer und weniger differenziert geantwortet wurde. 

Fokusthema 1: Praktische Planung 

Auf die Frage nach den kurzfristigen Zielen wurde von allen kunstschaffenden Personen unter 

anderem mit Aussagen geantwortet, die sich auf die pragmatische Durchführung der Einheiten 

beziehen oder die konkrete Planung der einzelnen Einheiten betreffen. 

„Ja, also zunächst mal sitzt man zuhause und plant“ (K1, 12).  

Oder es wurde auf den kontinuierlichen Ablauf des Projekts bezogen geantwortet, der zum 

langfristigen pragmatischen Ziel (der Handpuppe) führen soll, wie bei K2: 

„Und danach dann habe ich (...) ich wusste dann was ich mit denen machen werde und dann 

habe ich einfach ein Projekt gemacht und nicht jede 90 Minuten unterschiedliche Sachen, 

sondern es war ein Projekt und wir haben dann erstmal entschieden, dass wir eine Handpuppe 

machen. Und dann haben sie als erstes die Farbe rausgesucht und dann so Schablonen gemacht 

und filzen dauert ja auch so lange und jede 90 Minuten wir haben ein anderes Teil von dem 

Projekt gemacht“ (K2, 16). 

Jedoch hat K2 auch betont, selbst von der pragmatischen Planung immer wieder abgewichen 

zu sein, wenn sie gemerkt habe, dass ihr Plan so nicht funktioniere. 

„Und ich habe auch gemerkt, weil ich mit diesen Kindern nicht immer arbeite, es ist schwierig, 

dass ich einen Plan mache und dann kommt ein ganz anderer Ausdruck von denen und die 

sagen dann, das will ich so nicht oder das ist schwierig und wann wird das fertig und so weiter.“ 

(K2, 18).  

Was sie wiederum dazu geführt habe, dass sie dann keinen festen Plan gemacht habe, sondern 

in dem Moment, in dem sie mit den Schüler:innen in einem Raum war, darauf reagiert habe. 

„Ich musste immer irgendetwas anderes finden, wie sie weitermachen können. Ich war mehr 

kreativ in diesen 90 Minuten als vorher. Deswegen habe ich vorher nichts /, schon vorher 

gedacht, wie ich es machen kann und so, aber ich brauchte auch mit denen zusammen in einem 

Raum zu sein, um zu sehen, so geht es nicht, das müssen wir so machen und dann, ja.“ (K2, 

18). 

Diese Abweichung vom geplanten Stundenvorhaben, wie beispielsweise einer kleinen 

Szenenentwicklung gab auch K3 an, wenn sie merke, etwas funktioniere nicht (K3, 7). 

K3 antwortete des Weiteren auf die Frage nach den kurzfristigen Zielen mit der pragmatischen 

systematischen Einführung ihres theaterpädagogischen Ansatzes (Mischpult nach Maike Plath) 

und erklärte, dass die Einheiten aufeinander aufbauen. Den systematischen Ausbau des 
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sogenannten Mischpults begründet sie auch inhaltlich, was aufzeigt, dass hier auch ein direkter 

Bezug zu ihren langfristigen Zielen besteht. 

„Das ist mein Ziel, dass die Schüler:innen die demokratischen Führungsjoker kennenlernen 

und auch nutzen lernen, dass sie selber mit dafür verantwortlich sind, dass dieser Schutzraum 

erhalten bleibt, das rückmelden können, wenn was nicht klar ist, dass sie für sich erkennen 

lernen, ich will bis hierhin und das will ich wirklich nicht machen, den Unterschied 

kennenlernen zwischen ich habe gerade keinen Bock oder ich probiere es, aber es geht gerade 

wirklich nicht und ich brauche eine Auszeit“ (K3, 7). 

Fokusthema 2: Freude 

Lediglich K1 antwortete noch mit einem ganz anderen Aspekt, der bei den meisten Interviewten 

bei den langfristigen Zielen Erwähnung fand, dem der ,Freude‘.  

„Also das erste Ziel für die Kinder ist dann erstmal Freude. Es soll kein weiteres Schulfach 

sein, sondern es soll tatsächlich eine ganz schnelle, unmittelbare Freude durch Musizieren 

entstehen“ (K1, 6).  

Durch die Freude, wie beispielsweise beim Dirigieren, erlebten die Kinder auch Momente des 

Selbstbewusstseins (K1, 10). Dieser Aspekt von K1 als kurzfristiges Ziel dargestellt, lässt sich 

ebenso wieder auf die langfristigen Ziele beziehen. In den Antworten wurde somit auch 

ersichtlich, dass die kurzfristigen Ziele nicht immer trennscharf von den langfristigen 

abzugrenzen sind und umgekehrt.  

Folgend wird die nächste Kategorie „Umsetzung“ dargestellt. Die Hauptkategorie 

„Umsetzung“ wurde deduktiv, anhand des Leitfadens entwickelt, die Subkategorien sowie die 

jeweiligen Fokusthemen der Subkategorien wurden gemischt deduktiv und induktiv hergeleitet. 

Beispielsweise wurden sowohl die Künstler:innen als auch die Lehrpersonen dazu befragt, wie 

die Umsetzung der Ziele angegangen wurde, hierbei haben zum einen die Künstler:innen ihre 

Herangehensweise erläutert, zum anderen auch die Lehrpersonen, was sie beobachteten, also 

eine deduktiv hergeleitete Subkategorie. Nun wurde in den darauf bezogenen Antworten immer 

wieder das Thema „Chaos“ und „Freiheit“ angesprochen, daraus entstand dann das genauso 

benannte Fokusthema, also ein induktiver Zugang.   

Ebenso werden bei dieser Kategorie mehrere Themen und Fragen des Leitfadens 

zusammengefasst, da sich in den Antworten immer wieder thematisch überschneidende 

Aussagen fanden. Aus diesem Grund ist diese Kategorie sehr umfangreich, fasst aber so 

relevante und sich wiederholende Themen und Aussagen am besten übersichtlich zusammen. 
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Aufgrund des großen Umfangs an Aussagen wird hier, anders als in der bereits vorgestellten, 

für diese Masterarbeit sehr zentrale Kategorie „Ziele“, mehr zusammengefasst und nicht allen 

Aussagen detailliert Raum gegeben, aber dennoch allen neuen Aspekten.  

KATEGORIE: UMSETZUNG  

Definition • Alle Aussagen, die sich auf die Umsetzung 

der Ziele beziehen 

• Alle Aussagen, die sich auf die Art der 

Umsetzung beziehen 

• Alle Äußerungen, die in einen 

Zusammenhang mit der Umsetzung gesetzt 

werden können 

Subkategorie 1: 

Herangehensweise der 

Künstler:innen 

• Antworten auf Frage nach der Umsetzung der 

Ziele der Künstler:innen 

• Aussagen zum Arbeitsansatz der 

Künstler:innen 

• Alle Äußerungen, die eine grundlegendes 

Verständnis vom Arbeiten mit Schüler:innen 

der Künstler:innen offenbaren 

• Aussagen der Lehrpersonen, die die 

beobachtete Herangehensweise der 

Künstler:innen beschreiben 

Subkategorie 2: 

Durchführung von externer 

Person 

• Aussagen, die Aspekte des Sachverhalts 

beschreiben, dass die MUS-E Stunden von 

einer externen Person durchgeführt werden  

Subkategorie 3:  

Zusammenarbeit/Rolle der 

Lehrperson  

 

• Aussagen der Lehrperson oder der 

Künstler:innen, die sich auf die 

Zusammenarbeit mit der Lehrperson oder der 

Künstler:in beziehen 

• Aussagen, die Auskunft über das 

Rollenverständnis der Lehrperson geben 

Subkategorie 4: Umsetzungort 

SBBZ Lernen (Mannheim) 
• Aussagen, die sich auf die Umsetzung an 

einem SBBZ Lernen beziehen 

• Äußerungen, die Lernbedingungen an einem 

SBBZ Lernen beschreiben 

• Äußerungen, die die Schüler:innen und deren 

besondere Lernvoraussetzungen in 

Zusammenhang mit den MUS-E Projekt 

beschreiben 

Auftretenshäufigkeit 203 

Tabelle 6: Kategorie Umsetzung 

Begonnen wird mit der Subkategorie 1, der „Herangehensweise der Künstler:innen“. Hierbei 

werden die unterschiedlichen Ansätze der Künstler:innen dargestellt, sowie Aussagen zur 

Abgrenzung zu schulischem Unterricht, als auch dem bereits in der Einleitung zur 

Hauptkategorie aufgekommenen Feld des Spannungsverhältnisses zwischen Freiheit und 

Chaos. 
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Subkategorie 1: Herangehensweise der Künstler:innen 

Auftretenshäufigkeit 66 

Fokusthema 1: Unterschiedliche Ansätze der Künstler:innen 

(36) 

Fokusthema 2: Abgrenzung zu schulischem 

(sonderpädagogischem) Unterricht (22) 

Fokusthema 3:  Freiheit/ Chaos (8) 

Tabelle 7: Subkategorie 1 Herangehensweise der Künstler:innen 

Fokusthema 1: Unterschiedliche Ansätze der Künstler:innen 

Da in den Interviews deutlich wurde, dass die Künstler:innen sehr unterschiedliche Arten der 

Umsetzung haben, soll dieser Unterschiedlichkeit in diesem Fokusthema Raum gegeben 

werden und zunächst prägnante Aussagen der Künstler:innen über ihre Arbeitsweise dargestellt 

werden. 

K1 gab an, um sein Ziel des empfindsamen Hörens mit den Schüler:innen zu erreichen, dass er 

einen Fokus darauf lege, eine Atmosphäre und Konzentration zu schaffen, in der dies möglich 

sei. 

„Ja zunächst einmal, ähm, um das Hören zu erreichen, muss man für Stille sorgen, im 

Unterricht, was natürlich nicht immer ganz so einfach ist, weil Kinder sind gerne automatisch 

laut. Also gehts darum, Kinder zu beruhigen, die Kinder still werden zu lassen und dass die 

Kinder das auch spüren, dass die Stille etwas wichtiges ist in diesem Moment“ (K1, 12). 

Des Weiteren arbeite er so, dass die Schüler:innen musikalische Elemente unmittelbar erfahren, 

also beispielsweise lauter und leiser basal zu erfahren, nicht in ein Stück oder Musiktheorie 

eingebettet und diese basalen Elemente zu üben (K1, 12, 14, 19). 

K3 erwähnte zunächst den anderen Raum, den sie schaffe, dadurch, dass die Schüler:innen sie 

mit „Du“ und ihrem Vornamen ansprechen dürfen, weil man das am Theater so mache (K3, 4). 

Des Weiteren sei es ihr großes Anliegen, die demokratischen und partizipativen Strukturen 

einzuführen, welche sie mit dem Einsatz der demokratischen Führungsjoker (nach Maike Plath) 

zu erreichen versuche (K3, 9). Herausfordernd sei hierbei, dass die Schüler:innen diese 

Möglichkeiten teilweise nutzen, um in der Einheit gar nicht mitzumachen (K3, 9, 11, 13). 

„B: Und das passiert natürlich schon auch am Anfang, vor allem, dass sie vor allem Veto dann 

häufig ausspielen, sagen, ich mache Veto heute für die Stunde.  

I: Ah, für die ganze Stunde.  

B: Ja genau  

I: Und das lässt du dann auch zu?  
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B: Ne, da versuche ich dann nochmal zu erklären, also das ist tatsächlich tricky, weil ich will, 

ja, dass sie das nutzen. Und ich will das nicht zurücknehmen. Ja, und ich will da auch zu dem 

stehen, was ich gesagt habe. Und das bedeutet natürlich auch aushalten. Und das braucht dann 

eben auch ein bisschen Zeit und versuche dann aber immer wieder zu erklären, was Veto 

wirklich bedeutet“ (K3, 9-13) 

Ein anderer, ihr sehr wichtiger Schwerpunkt liege auf der Etablierung eines „wertfreien 

Raums“, diesen versuche sie zu gestalten, in dem sie oft betone, dass es kein richtig und kein 

falsch gebe oder nach kleinen Präsentationen den Fokus auf das Positive, auch in der 

Rückmeldung der Schüler:innen untereinander lege. (K3, 13, 14, 15). 

K2 beschrieb ihren Ansatz anhand der Motivation, nicht hinnehmen zu wollen, dass die 

Schüler:innen den Eindruck hatten, etwas nicht schaffen zu können. 

„Komm, wir setzen uns zusammen und wir können das so machen. Und ich wollte einfach, wenn 

die Menschen die Sachen nicht machen können, dann sind sie einfach ja, sauer und andere 

Gefühle. Und sie mögen das nicht und ich wollte, dass sie dann einfach wissen, sie können 

schaffen. Und manche hatten auch so eine Handbehinderung und so. Ja, das Problem ist 

eigentlich nicht, dass sie diese Schwierigkeiten oder Behinderungen haben, das Problem ist 

einfach, es gibt keine Technik, die das machen kann. Ich habe einfach das Ziel gehabt, wie sie 

sich einfach ausdrücken können und dann die Sachen schaffen, machen“ (K2, 20). 

Des Weiteren sagte sie, dass es ihr wichtig sei, dass die Schüler:innen merken, dass sie auch 

ein Mensch mit Gefühlen sei (K2, 36). 

Sie verfolge auch einen pädagogischen Ansatz, aber in Abgrenzung zum Schulsystem. 

„ich mach schon auch pädagogische Sachen, aber nicht so, wie es das System gesagt hat, 

sondern wir sind einfach in diesem Raum und einfach andere Personen oder Menschen“ (K2, 

28). 

LP1 beschreibt die Herangehensweise der MUS-E Künstler:innen als „extrem unterschiedlich. 

Je nachdem, ob sie auch so pädagogjsche Erfahrung haben“ (LP1, 6). Aus diesem Grund laufe 

es bei dem einen Künstler sehr gut, sogar überraschend gut, erklären tue sie sich dies durch 

seine sanfte Art und dem Ansatz des sensiblen Hörens, andere wirkten auf LP1 teilweise 

überfordert, da die pädagogische Vorerfahrung fehle (LP1, 24).  

Ebenso gab LP1 an vom Konzept einer:eines Künstler:in nicht überzeugt gewesen zu sein, 

dieses habe in ihrer Klasse nicht gut funktioniert (LP1, 51-73). 

„Es war, war jedes Mal also es war gar nicht zu erkennen, was ist denn jetzt /, ja, zwei Spielchen 

haben wir gemacht, die so ein bisschen in Richtung Theater gingen, aber alles andere immer 
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mit Mischpult und jedes Mal das gleiche und jedes Mal den Ball übergeben 20 Minuten“ (LP1, 

63). 

Des Weiteren habe sie gestört, wie bereits in dem Fokusthema „Kontroverse 

Produktorientierung“ aufgeführt, dass es am Schluss kein Produkt gab (LP1, 73). 

LP2 beschreibt als besondere Herangehensweise einen den Künstler:innen zu eigenen 

Optimismus den Schüler:innen gegenüber. 

„die sind so völlig zwanglos reingekommen in diese ganze Sache, und dann probieren wir das 

aus und wenn es beim ersten Mal nicht klappt, dann probieren wir es beim zweiten Mal wieder, 

auch so dieser Optimismus vielleicht auch, der uns Lehrern oftmals fehlt, weil wir dann ja 

sagen, so achja, dann klappt es halt nicht und direkt das Nächste probieren. ähm das können 

die Mus-e Künstler schon anders“ (LP2, 27). 

Fokusthema 2: Abgrenzung zu schulischem (sonderpädagogischem) Unterricht  

Das Fokusthema 2 soll noch einmal Aussagen darstellen, die konkret eine Abgrenzung oder 

Unterschiede zu schulischem Unterricht und den MUS-E Stunden beschreiben. 

K2 und K3 erwähnten beide den Sachverhalt, dass sie nicht zum „System“ gehören und dies 

ihnen mehr Freiraum gebe, Räume öffne sowie die Bestrebung sich von diesem System 

abzugrenzen. 

„es ist ja so in der Schule, es gibt ja immer einen Plan und dann Lehrer und es ist, sie wissen, 

was sie lernen werden und ich habe gar nix vorbereitet und nichts gedacht“ (K2, 10). 

Ebenso kritisiert K2, dass das ganze System im Gegensatz zu ihr akzeptiert habe, dass die 

Schüler:innen Schwierigkeiten haben (K2, 20). Zudem sei es im Schulsystem so, dass den 

Kindern gesagt werde, wie etwas ist und sie nicht selbst überlegen können (K2, 36). 

In eine etwas ähnliche Richtung weisen die Aussagen von K3. 

„ich weiß auch, dass die Lehrpersonen dort natürlich auch einen anderen Zugang also oder in 

der Regel auch einen wertschätzenden Umgang mit den Schüler:innen haben, aber trotzdem 

viele, mit dem irgendwie konfrontiert sind mit dem, was das System halt vorgibt. Und da prallen 

halt Welten aufeinander und da können sie vielleicht auch nur bedingt darauf eingehen oder 

tun es dann vielleicht auch doch nicht“ (K3, 25). 

Sie betonte, dass es im Gegensatz zur Schule kein richtig und falsch gebe und sie die Kinder 

nicht bewerten müsse (K3, 4). Des Weiteren werde in ihren MUS-E Stunden ein neuer Raum 

geöffnet, in dem die gängigen Schulregeln wie das Stillsitzen oder für Fehlverhalten bestraft zu 

werden nicht gelten (K3, 27). 
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Die Lehrpersonen wiederum betonten vor allem, die aufgebrochene oder fehlenden Struktur 

und den offenen Rahmen (was im nächsten Fokusthema „Freiheit/Chaos“ näher beschrieben 

wird) und das Fehlen von sonderpädagogischen Maßnahmen. 

„(…) (lacht) ähm, also ich denke, es ist weniger strukturiert und und weniger klare Regeln 

vorgeben, also da sind wir ja wahrscheinlich so in KLEINSTEN Schritten, nach 30 Jahren an 

an am SBBZ“ (LP1, 20). 

„Also Unterschiede bei uns am SBBZ sind wirklich, dass manchmal die sonderpädagogischen 

Maßnahmen bei einer MUS-E Einheit eher fehlen, im Vergleich zu einem Lehrer, der das 

einfach gelernt hat und mehr den Blick dafür hat“ (LP2, 19). 

Fokusthema 3: Freiheit/Chaos 

Dieses Fokusthema soll der in den Interviews aufgekommene Diskussion um die Balance 

zwischen der Freiheit, die die MUS-E Stunden bieten und dem dadurch oft (gewollt oder nicht 

gewolltem) entstehenden Chaos Raum geben.  

Sowohl die Künstler:innen als auch die Lehrpersonen erwähnten in den Interviews Momente 

von Chaos, die durch eine größere Freiheit als in den normalen Schulstunden entstünde. 

Teilweise wird dies von den Künstler:innen auch als beabsichtigte Momente des Chaos 

beschrieben, bei welchen die Herausforderung sei, dass die Schüler:innen nicht komplett den 

Rahmen verließen. 

„manchmal gibt es auch so etwas wie ein kreatives Chaos. Also es gibt Momente, da entsteht, 

das entsteht von selbst, dass jeder Schüler tatsächlich für sich etwas ausprobieren will, gerade 

wenn man plötzlich mit vier Gitarren etwas spielt, dass man einfach diese Momente auch 

fließen lässt, dann gibts einfach mal so ein gewisses Durcheinander und dass man das dann 

auch zusammenführt und dann wieder etwas gemeinsam macht (K1, 19). 

K3 beschreibt ebenso das Potential von Chaos. 

„weil man natürlich erst mal diese Struktur nimmt und dadurch erst einmal ganz viel Chaos 

entstehen kann und auch Lautstärke und das heißt, da muss man irgendwie wieder versuchen, 

eine gewisse Sicherheit reinzubringen, weil sie das ja auch häufig brauchen, diese 

Schüler:innen und das aber durch diese Freiheit natürlich ganz, ganz neue Dinge entstehen 

können“ (K3, 27). 

Die Lehrpersonen zeigen ein ambivalentes Verhältnis zu „Freiheit/Chaos“, sie beschreiben es 

als einen Balanceakt, dass die Schüler:innen nicht ganz ihre Struktur verlieren, was zu 

auffälligem Verhalten führe, sehen aber auch die Chancen und Möglichkeiten dieser Freiräume 

für ihre Schüler:innen. 
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„Und weil es so frei ist, neigt, neigt jeder dann dazu, auch schnell Blödsinn zu machen“ (LP3, 

29). 

„Aber diesen Freiraum auch gut nützen, nutzen können, denn Freiraum ist, birgt bei unseren 

Schülern immer Gefahr, dass sie ausbrechen nach rechts, nach links“ (LP1, 22). 

„es ist viel freier ähm was sowohl Vor- und Nachteile für die Kids hat, also einerseits natürlich, 

sie können sich ausprobieren, es fehlt ihnen aber auch diese Struktur vielleicht mal“ (LP2, 19). 

Die nächste Subkategorie soll noch einmal einen näheren Blick auf den in den Interviews immer 

wieder erwähnten Sachverhalt werfen, dass die MUS-E Einheit an der Schule von einer 

externen Person durchgeführt wird und welche positiven oder auch herausfordernden Aspekte 

dies mit sich bringt und auch, wie und ob die Künstler:innen als Kunstschaffende 

wahrgenommen werden. In manchen Aspekten gibt es auch Überschneidungen zur Rolle der 

Lehrperson und der Kooperation während den MUS-E Einheiten, jedoch soll dies hier zur 

Anschaulichkeit getrennt voneinander aufgezeigt werden. 

 

Subkategorie 2: Durchführung von externer Person 

Auftretenshäufigkeit 43 

Fokusthema 1: Positive und herausfordernd 

wahrgenommene Aspekte (35) 

Fokusthema 2:  Wahrnehmung der Künstler:innen als 

Kunstschaffende (8) 

Tabelle 8: Subkategorie 2 Durchführung von externer Person 

Fokusthema 1: Positiv und herausfordernd wahrgenommene Aspekte 

Der am häufigsten genannte Faktor, der oft zugleich positiven und herausfordernden Aspekte 

der Durchführung durch eine externe Person, war die Tatsache, dass eine externe Person, die 

Kinder nicht kenne, mit allen Vor- und Nachteilen, die dies mit sich bringe.  

LP3 sieht als positiv, dass eine Person kommt, die sie entlastet und bereichere, da diese die 

Durchführung von Projekten in Bereichen übernehme, in denen sie sich nicht auskenne (LP3, 

2). LP1 sagt diesbezüglich, dass die Kinder durch eine externe Person die kommt, mal ein wenig 

Freiraum erleben können (LP1, 22).  

Dass es einen Unterschied macht, ob die Person die Kinder kenne oder nicht und eben 

unvoreingenommen kommt, erwähnen LP3, LP2, K2 und K3. K2 sieht vor allem ihre Nicht-

Zugehörigkeit zum System als Vorteil, da sie den Kindern dadurch andere Dinge beibringen 

könne (K2, 36). 
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K3 erwähnt, dass sie denke, dass es sehr förderlich ist, dass „das eben externe Personen sind, 

die da kommen“ (K3, 2). 

„Ich glaube es ist gut, weil wir natürlich kommen und die Schüler*innen erstmal gar nicht 

kennen. Das heißt wir wissen und jetzt gerade auch explizit am SBBZ Lernen, wir haben kein / 

wir haben das Gutachten über die Schüler:innen im Vorhinein nicht gelesen, wir haben die 

Akten nicht gelesen, wir wissen nicht, sind sie großartig in Mathe oder so richtig schlecht in 

Deutsch. Das ist auch alles total egal und ich glaube das bietet für die Schüler:innen nochmal 

eine Möglichkeit, ja sich neu zu zeigen und eben nicht auf eine Person zu treffen, die schon 

voreingefahren ist“ (K3, 4). 

Ähnlich sieht das LP2, welche außerdem als positiven Aspekt erwähnt, dass die Künstler:innen 

dadurch auch keine anderen Berührungspunkte oder Konflikte mit den Kindern haben (LP2, 

27).  

„Die kommen für diese Zeit um mit denen dieses Neue, total andere in der Woche zu machen 

und das ist das Schöne, ja (LP2, 27). 

Auch die herausfordernden Aspekte dieses gleichen Sachverhalts stellt LP3 dar. 

„B: Achso, ja gut, die sind ja unvoreingenommen, die kennen ja die Kinder nicht. Das kann ja 

manchmal nicht gut sein, aber manchmal auch immer mal wieder doch ganz gut und vielleicht 

sehen die auch manchmal Sachen, die man dann nicht so gut bemerkt im Alltag. Aber es ist oft 

auch schwierig im Alltag dann (lacht).   

I: Wieso?  

B: Weil sie die Kinder nicht kennen. Ja und ich muss als Klassenlehrerin dabei bleiben immer. 

Es gibt ja solche und solche Klassen und meine Klasse ist ein bisschen schwieriger auch und 

da ist es dann, alleine würde es nicht funktionieren“ (LP3, 12–14) 

Als herausfordernd erwähnt auch LP2, dass es den Künstler:innen mitunter schwerfalle, 

beispielsweise ihre Sprache an das Verstehensniveau der Kinder anzupassen oder wie viele 

Arbeitsaufträge diese nacheinander aufnehmen und umsetzen könnten (LP2, 35). 

Fokusthema 2: Wahrnehmung der Künstler:innen als Kunstschaffende 

Von allen drei Lehrpersonen wurde das Thema der Wahrnehmung der Künstler:innen als 

Kunstschaffende angesprochen. Sie stellten in Frage, ob die Schüler:innen wirklich wissen, 

dass diese Personen Künstler:innen sind. 

„Also wir haben jetzt hier keine Künstlerin wie zum Beispiel die mit den Mosaiken, die ja jetzt 

auch bekannt ist so in Heidelberg, ähm wo das dann klar ist. Also für die Kinder ist es halt eine 

Lehrerin, die da jetzt kommt. Deshalb wird es da / macht es im Moment keinen Unterschied“ 

(LP3, 18). 
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LP1 und LP2 sehen zwar auch Momente, wo das herauskommt, dass die Person ein:e Expert:in 

in ihrer Kunst ist, wissen aber nicht, ob die Schüler:innen das wirklich fassen können. 

„ähm Herr Name des Künstlers sagts ja immer wieder, da merke ich schon, dass es dann 

rüberkommt, von wegen ouh wow, ähm das beeindruckt dann natürlich, oder das sorgt dafür, 

dass man dem doch nochmal anders glaubt, wenn der einem da was erzählt, weil er hat es ja 

sozusagen auch so gemacht. Aber grundsätzlich bin ich mir manchmal nicht so sicher, ob sie 

es wissen. Oder so verstehen, wie wir, ah das ist ein Künstler, der lebt von dieser Kunst 

vielleicht sogar, ähm da bin ich mir gar nicht so ganz sicher, wenn ich ehrlich bin“ (LP2, 25). 

LP1 führt an einem Beispiel eines MUS-E Projekts auf, dass es noch mehr Interessen bei den 

Kindern wecken würde, wenn diese auch Beispiele der künstlerischen Arbeiten sehen würde.  

„Dass auch wirklich KÜNSTLER kommen, die, wobei, die müssten sich teilweise mehr als 

Künstler präsentieren, also auch wirklich mal zeigen, was machen Sie denn eigentlich an 

Kunst“ (LP1, 97). 

So habe ein Musiker ein Video gezeigt, wie er auf Hundespielzeug trommele und das habe die 

Kinder so begeistert, dass sie für diese dieses Spielzeug besorgen musste und die Kinder auch 

auf diese Weise trommeln wollten. 

In der nun folgenden Subkategorie soll noch einmal ein Fokus auf die Zusammenarbeit 

zwischen der kunstschaffenden Person und der Lehrperson gelegt werden und welche Rolle die 

Lehrperson dabeihat. 

Subkategorie 3: Zusammenarbeit Künstler:in und 

Lehrperson/Rolle der Lehrperson 

Auftretenshäufigkeit 39 

Fokusthema 1: Kooperation und Rolle der Lehrperson 

während der MUS-E Einheiten (19) 

Fokusthema 2: Autorität und Beziehung zu den 

Schüler:innen (7) 

Fokusthema 3:  Vorstellungen von Kunst (13) 

Tabelle 9: Zusammenarbeit Künstler:in und Lehrperson/Rolle Lehrperson 

Fokusthema 1: Kooperation und Rolle der Lehrperson während der MUS-E Einheiten 

Dieses Fokusthema wurde gewählt, um den getätigten Aussagen der Interviewten in Bezug auf 

die Zusammenarbeit mit den Künstler:innen oder auch der Rolle der Lehrperson Raum zu 

geben.  
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Über die Kooperation in den MUS-E Einheiten kamen unterschiedliche Aussagen auf, so 

beschrieb LP2, dass sie es begrüßen würde, wenn die Künstler:innen im Vorhinein die Klasse 

einige Tage erleben würden um sich wirklich auf die Lerngruppe einzustellen (LP2, 37). 

„Also, wenn ich sage, die, die haben eine schwache Sprache, dann glaubt mir oft keiner, wie 

schwach sie am Ende wirklich sind, bis man dann hier sitzt und sagt, ok wow, der versteht nicht 

mal das Wort Hut, so ungefähr (lacht)“ (LP2, 37). 

LP1 erklärte, dass sie oft den Eindruck habe in den Einheiten den Künstler:innen helfen zu 

müssen, da sonst ein „einziges Chaos“ entstehen würde und dass die Künstler:innen auch von 

ihr lernen können (LP1, 6). 

„Der Name des Künstlers hat gesagt, er habe nie so viel gelernt wie bei mir (lachen)“ (LP1, 

109).  

Die Kooperation wird von LP1 eher auf einer Ebene des Austauschs beschrieben, des Weiteren 

sei es für das Gelingen des Projekts sehr wichtig, dass die Lehrperson das was die Künstler:in 

macht, befürworte (LP1, 111).  

„Wenn ich genervt bin vom Künstler, Künstlerin, dann bringt das ganze halbe Jahr nichts. Aber 

war ich Gott sei Dank noch nie so richtig (lacht)“ (LP1, 113). 

K2 beschreibt dem gegenüber der Zusammenarbeit mit den Lehrpersonen als teilweise 

herausfordernd, da diese eine grundlegend andere Haltung hätten. 

„Perspektive von denen ist ganz anders und darüber hatten wir auch nicht wirkliche Gespräche 

gehabt, aber wir haben es gezeigt. Wenn die Lehrerin etwas gesagt hat, habe ich direkt meine 

Perspektive gezeigt so, irgendwie. Nein, dass es nicht so sein muss“ (K2, 36). 

Sie kritisiert, dass die Lehrpersonen teilweise den Kindern ihre Sicht, zum Beispiel auf die 

Wirkung einer Farbe, aufgezwungen hätten und dass es so für die Kinder schwer sei sich frei 

auszudrücken (K2, 36). 

LP1 wiederum beschreibt ebenso kritische Momente während den Einheiten, in denen die 

MUS-E Künstler:innen ihrer Ansicht nach die Kontrolle über das Geschehen verlören. 

„Und dann ist eben die Frage reagiert die Lehrkraft, die dabei ist? Oder lasse ich den Künstler, 

die Künstlerin reagieren, wie wie ist da die Absprache? Manchmal mag ich mich dann einfach 

rausziehen und denke, dann lass den doch machen, wenn alles so frei ist. Aber ich will nicht 

dann da rumbrüllen“ (LP1, 22).  

In eine ähnliche Richtung weist die Aussage von LP2, dass es für eine Lehrperson der 

Sonderpädagogik „nicht immer so einfach“ sei, das Verlassen der sonderpädagogischen 

Strukturen auszuhalten, es aber auf die Kinder eine gute Wirkung habe (LP2, 21). 
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Diesen Aspekt hat auch K3 beobachtet, sie berichtet, dass neben ihr auch die Lehrperson, die 

durch die offene Struktur entstehende Unruhe aushalten müsse (K3, 27). 

LP1 beschreibt die von ihr wahrgenommene Rolle während MUS-E als eine Art Motivatorin. 

„Ansonsten so so als Anheizer fühle ich mich und komm jetzt mach und ja“ (LP1, 26). 

Als die Künstler:in unterstützend und motivierend lässt sich auch die folgende Aussage von 

LP2 verstehen. 

„wenn dann aber so ein bisschen in Zusammenarbeit gesagt wird, okay und jetzt bleibt bitte 

dran, dann kommts und so kam es jetzt ja auch, also mit dem Trommeln, dass sie diese Rythmen 

jetzt so drauf haben, da war ich schon wieder selber so beeindruckt davon“ (LP2, 27). 

Den unverrückbaren Aspekt der Rolle der Lehrperson führt K2 auf. 

„Die Lehrerin ist ja da und sie hat eine bestimmte Rolle. Auch wenn sie mit denen Kunst machen 

möchte, sie ist trotzdem eine Lehrerin“ (K2, 36). 

K3 beschreibt des Weiteren, dass sich die Teilnahme der Lehrpersonen an den MUS-E 

Einheiten sehr verschieden gestaltete und diese „eigentlich“ bei den Einheiten dabei sein 

sollten, was den Eindruck erweckt, dass dem nicht immer so war (K3, 29). Ebenso merkt sie 

an, dass die Lehrpersonen an einem SBBZ ihrer Erfahrung nach, solche Projekte wie MUS-E 

mehr wertschätzen als an anderen Schulformen (K3, 27) 

Fokusthema 2: Autorität und Beziehung zu den Schüler:innen 

Dieses Fokusthema differenziert noch einmal genauer Aspekte, die in einem engen 

Zusammenhang mit der Subkategorie „Durchführung von externer Person“ und dem eben 

vorgestellten Fokusthema der Kooperation und Rolle der Lehrperson steht. 

Es kamen immer wieder Aussagen, die zum Inhalt hatten, dass die Schüler:innen den 

Anweisungen der Künstler:innen nicht gehorchten oder die Lehrperson für die Disziplin sorgen 

müsse. Dies wurde anhand der fehlenden Beziehung zu den Schüler:innen und Expertise in 

sonderpädagogischem Handeln, wie beispielsweise an die Schüler:innen angepasste Aufgaben, 

erklärt. 

„Also man braucht schon die Beziehung zu den Kindern und die können die von MUS-E nicht 

so schnell aufbauen, natürlich. Und auch mit so wenig Stunden, es sind ja nur zwei Stunden in 

der Woche dann. Deshalb ist es schon schwieriger und wichtig, dass ich dabei bin, genau“ 

(LP3, 14). 

Den Faktor Zeit für den Beziehungsaufbau, welcher wichtig sei für eine gewisse Autorität, 

beschreibt auch K2. 

„Es war bei mir einmal, die Lehrerin ist nur zwei Minuten raus gegangen und auf einmal war 

so ein Chaos in der Klasse und ich habe gedacht, ich habe gar keine Kontrolle über sie, das 



52 

 

braucht man auch, am letzten Tag, wir hatten das aufgebaut, ich glaube man muss auch 

bisschen Zeit geben, die Kinder hören auf dich“ (K2, 36). 

Auf der anderen Seite gab sie an, dass eben dieser andere Ansatz von ihr, mehr zu den Kindern 

zu gehen, also auf einer Augenhöhe zu arbeiten, mit einer geringeren gewollten Autorität im 

Gegensatz zur Lehrperson einhergehe. 

„Also die haben ja auch Respekt vor der der Lehrerin und sie hören mehr zu und bei mir, gar 

nicht. Ich sage, heeeee und sie nehmen mich gar nicht ernst (lachen). Aber ich erwarte ja nicht 

diesen Respekt von denen, okay, ich gehe mehr dazu und diese Kommunikation kann diese 

Lehrerin nicht bauen, weil sie die Autorität braucht“ (K2, 36). 

Fokusthema 3: Vorstellungen von Kunst 

Dieses Fokusthema soll in Kürze Aussagen aufführen, die die Vorstellungen der Lehrpersonen 

von Kunst darstellen, da dieser Aspekt auch einen Einfluss auf die Kooperation und das 

Verständnis voneinander bei MUS-E hat. 

In den Interviews wurden seitens der Lehrpersonen immer wieder Äußerungen getätigt, die ein 

Verständnis von Kunst zeigten, welches unter ,richtiger Kunst‘ bildende, plastische Kunst 

versteht, bei welcher man praktisch mit den Händen etwas herstelle. 

„Von daher sind so handwerkliche Sachen natürlich immer toll. Richtig Kunst, wo jeder was 

herstellt“ (LP1, 113). 

Eine ähnliche Haltung ließ auch LP3 verlauten, die von einer nicht erkennbaren Abhebung von 

Professionellen im Gegensatz zu Laien im Bereich Tanz und Theater ausgeht. 

„Weil tanzen kann vielleicht erstmal jeder und irgendwas spielen auch“ (LP3, 20). 

Ebenso wurde unter „richtigem Theater“ verstanden, dass ein Theaterstück mit Textbuch, 

verteilten Rollen auf einer Bühne aufgeführt wird (LP1, 63- 73). 

So wurden die theaterpädagogischen partizipativen Arbeitsmethoden des MUS-E Projekts als 

nicht wirklich der Gattung Theater zugehörend gesehen. 

„Also es hat gar nichts mit Theater zu tun. Wenig, sehr, sehr wenig“ (LP1, 63).  

Eine andere Lehrperson war sich gar nicht sicher zu welcher Kunstsparte jetzt genau das von 

ihrer Klasse durchlaufene MUS-E Projekt gehöre.  

„B: Die hat so Tanztheater gemacht, also so, was heißt Tanz, also jetzt nicht ne wir hören Musik 

und machen dazu 1, 2, 3; aber so ein bisschen Ausdruckstanz.  

I: Wart ihr auch schon im Theater bei ihr?  

B: Ne. Also doch, das ist auch Theater, ich glaube das hieß Theatertanzmäßig, das, was sie 

dieses Jahr auch wieder macht, genau, wahrscheinlich heißt es sogar nur Theater, aber ich 

fand es mehr Tanz. Also bei mir steht des unter Theater und Tanz“ (LP2, 17-17). 
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Des Weiteren erzählte sie, dass Künstler:innen ,naiv‘ seien und beispielsweise denken, jede 

Person sei musikalisch oder ,könne Kunst‘, was eine Vorstellung von Musik oder Kunst 

offenbart, die beinhaltet, dass diese nur manchen Menschen, die bestimmte Fähigkeiten haben 

oder Fertigkeiten erlernen, offen stehe (LP2, 27). 

K2 berichtete über die Kooperation mit den Lehrpersonen, dass es für sie und die Kinder 

anstrengend gewesen sei, wenn eine Person bestimmte Vorstellungen von Kunst habe oder eben 

kein Interesse an Kunst an sich. 

„Wenn einen Kunst nicht so interessiert, wie zum Beispiel dich, man kann die Empathie nicht 

so viel machen. Es ist für die Kinder auch sehr anstrengend, weil sie wissen auch nicht, wo sie 

sich wirklich so äußern können und wie. Und wenn sie etwas machen, neee, das ist nicht so“ 

(K2, 36). 

Anschließend folgt die letzte Subkategorie der Kategorie „Umsetzung“, die noch einmal 

Aussagen zum Lernort und der Lerngruppe und den damit verbundenen Chancen und 

Herausforderungen der Durchführung von MUS-E am SBBZ Lernen darstellt. 

Subkategorie 4: Umsetzungsort SBBZ Lernen  

Auftretenshäufigkeit 55 

Fokusthema 1: Aussagen zur Lerngruppe/Anpassung an 

Lerngruppe (26) 

Fokusthema 2: Herausforderungen und Chancen (28) 

Tabelle 10: Umsetzungsort SBBZ Lernen 

Fokusthema 1: Aussagen zur Lerngruppe/Anpassung an Lerngruppe 

Das Fokusthema 1 soll die in den Interviews getätigten Aussagen zur Lerngruppe 

zusammenfassen und gebündelt aufführen.  

Die Besonderheit der Lerngruppe im Vergleich zu einer sogenannten regulären 

Grundschulklasse wurde von allen Künstler:innen erwähnt, so gesagt, dass diese „raus aus dem 

System“ seien, Lernschwierigkeiten haben und nicht genug Aufmerksamkeit diese zu 

verbessern oder dass es Kinder mit Förderbedarf seien (K2, 4, 10, K1, 27). 

Als positiv wurde von K2 und K3 die im Vergleich viel kleinere Gruppengröße am SBBZ 

angesprochen, die ein besseres gemeinsames Arbeiten ermögliche (K3, 25, K2, 20). 

Auf der Verhaltens- und Gefühlsebene beschreiben K2 und K3 die Schüler:innen als manchmal 

aggressiv und teilweise nervös sowie generell sehr frustriert, was sich K3 anhand schlechter 

Schulerfahrungen erklärt und aus diesem Grund sehr sensibel mit Arbeitsaufträgen umgehe, die 

schulische Fertigkeiten wie beispielsweise Schreiben verlangen (K2, 20, K3,14, 25). 
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„Und da herrscht WAHNSINNIG viel Frustration. Ich erlebe viele Schüler:innen dort, als 

WAHNSINNIG frustriert. Und mit wahnsinnig großen Päckchen auf ihrem Rücken in ihrem 

jungen Alter“ (K3, 25). 

Die geringen Sprachkenntnisse wurden sowohl von den Lehrpersonen als auch von den 

Künstler:innen angesprochen (LP1, 47, K1, 31). Die Herausforderung für die Künstler:innen 

damit umzugehen, beschreibt LP1.  

„Also bei uns, ja die Arbeitsaufträge wie die Sprache der Künstler, Künstlerinnen, die müssen 

sich schon ganz schön umtun, wenn sie zu uns kommen, ja. Sei es Fremdwörter zu benutzen. 

Da ging es schon los, wenn ich deutschsprachige Kinder hätte, aber die, die verstehen dann die 

Aufträge gar nicht, wenn man nicht auf niedrigstem Niveau mit ihnen spricht und zunehmend 

unsere ausländischen Kinder, die, die ja gar nichts auch sprachlich verstehen. Und da müssen 

schon die Künstler und Künstlerinnen viel mitarbeiten, praktisch, praktisch die Dinge zeigen. 

Über Sprache läuft das sehr, sehr, sehr wenig“ (LP1, 47). 

K2 begegnet dieser Herausforderung in einer Anpassung an die Lerngruppe und damit, mehr 

Zeit einzuplanen. 

„da ist es tatsächlich so, dass ich mir leichtere Sachen ausdenke, dass wir langsamer rangehen 

und uns einfach mehr Zeit lassen und auch mehr Zeit für Erklärungen, weil wir hier auch ein 

Sprachproblem haben, das heißt, ich spreche es langsam aus, dass es alle auch auf Deutsch 

verstehen, manchmal helfen einige Kinder und übersetzen ins bulgarische“ (K1, 31). 

Die Notwendigkeit mehr Pausen einzuplanen, da die Konzentration schneller weg ist und trotz 

des freien Rahmens klare Ansagen zu machen, beschreibt LP3 als wichtig im Umgang mit ihrer 

Klasse. 

Fokusthema 2: Herausforderungen und Chancen 

Einige der oben genannten Punkte spielen auch eine Rolle bei diesem Fokusthema, was noch 

einmal gezielt die Aussagen, die zu den Herausforderungen und Chancen eines solchen Projekts 

wie MUS-E am SBBZ Lernen getätigt wurden, aufführen will. Die oben aufgeführten 

Besonderheiten des Lernorts SBBZ Lernen wurden teilweise auch als Herausforderungen 

(Anpassung der Sprache) oder als Chance (kleine Gruppengrößen ermöglichen individuelles 

Kennenlernen) gesehen. Hier sollen nun einige prägnante Aussagen zu den besonderen 

Chancen der Durchführung von MUS-E am SBBZ Lernen, der Maria-Montessori-Schule in 

Mannheim dargestellt werden. 

Tenor, der oft und bei fast allen Interviewten vorgefundenen Aussagen, war, dass ein Projekt 

wie MUS-E einem SBBZ in (vermutetem) größerem Ausmaß nutze als regulären Grundschulen 
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und eine große Bereicherung für die Schüler:innen sei. Dieser, als große Chance eingeordnete 

Aspekt, wurde mit verschiedenen Aussagen begründet. 

Häufig wurde erwähnt, dass sich die Schüler:innen im Gegensatz zu ihren schlechten 

Schulleistungen in Mathe und Deutsch in einer Beschäftigung mit Kunst in etwas erleben 

könnten, in dem sie gut sein können. 

„Also ich sehe jetzt gerade im musikalischen Bereich, da springen ja dann alle drauf an (...) 

Und also ich habe mich gewundert, dass die sich da so drauf einlassen“ (LP1, 47). 

Dieser Aspekt, dass sich Kinder in etwas als gut und „groß“ erleben sei laut LP3 sehr wichtig 

und nur durch künstlerische oder sportliche Angebote zu erreichen. 

„B: Also das ist sehr wichtig, und es gab es früher mehr und das ist halt immer eine Möglichkeit, 

Kinder groß zu machen, groß werden zu lassen. Das ist ja das Ziel, dass Kinder stark und 

selbstbewusst aufwachsen und gestärkt einfach werden. Und es schaffst du, finde ich vor allem 

über solche Sachen, über künstlerische Angebote oder Sport.   

I: Wie erklärst du dir das?   

B: Weil sie da gut sind und was wir sind ja SBBZ Lernen, in Mathe, Deutsch sind unsere Schüler 

halt nicht gut und das wissen sie auch und sind ja auch im Vergleich zu anderen“ (LP3, 49-51) 

Ebenso wurde berichtet, dass sie sich, gerade weil das schulische Lernen teilweise 

problembelastet sei, in anderen Formen, musikalischer oder körperlicher Art anders und positiv 

erleben können. 

„Und dann finde ich es einfach so schön zu sehen, wenn sie auch gerade vielleicht mit mit 

Bewegung oder mit Ansätzen, die vielleicht auch weniger sprachbasiert sind, sondern mehr 

Körper und Ausdruck und Körper spüren und sich bewegen, zu tun haben. Dass man da einfach 

einen anderen Zugang schaffen kann und es Ihnen da ermöglicht, sich auch irgendwie anders 

zu zeigen und sich zu erleben. Ja und man da vielleicht auch originelles Verhalten feiern kann. 

Weil es da eben vielleicht gerade ziemlich cool ist, wenn der eine halt irgendwie seine Eigenart 

irgendwie in Szene setzt oder so“ (K3, 25). 

LP3 ergänzt diesen Punkt noch darum, dass die Schüler:innen sich durch die Künste 

beispielsweise aufgrund ihrer schlechten deutschen Sprachkenntnisse noch einmal ganz anders 

ausdrücken können (LP2, 35). 

„Da sind die Künste ja auch eine Chance. Also wenn ich mir vorstelle, wie die ihren Rhythmus 

/, da schlägt jedes Kind den Rhythmus anders, je nachdem, wie es drauf ist, also das merkt man 

richtig“ (LP2, 31). 

Als herausfordernd neben den oben bereits genannten Punkten, benennt K3 das Sozialverhalten 

in Gruppenarbeiten als teilweise „extrem herausfordernd“ (K3, 19). Dem gegenüber beschreibt 
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K2, dass die Kinder während des Projekts sozialer wurden und ganz neue Persönlichkeiten zum 

Vorschein kamen, die sie davor verdeckt hielten (K2, 22). 

LP3, K2, LP2 und K3 konstatieren alle vier, dass ihrer Meinung nach die Schüler:innen am 

SBBZ Lernen Programme wie MUS-E „brauchen“ und es für diese einen größeren Nutzen habe 

als an Grundschulen (LP3, 55, LP2, 31, K2, 2, 12, 26). LP2 erklärt, dass Kinder an einer 

Grundschule im Gegensatz zum SBBZ meistens schon durch Schulleistungen ihr 

Selbstbewusstsein stärken können und darüber Erfolge erleben und dadurch ein MUS-E Projekt 

gar keine so große Bedeutung hätte (LP2, 31, LP 3, 55).  

„Während ich glaube, die Erfolge hier in so MUS-E Stunden viel mehr wiegen bei den Kindern 

für sich selber. So auch WOW, COOL, das kann ich“ (LP2, 31). 

LP1 erklärte ebenso gleich zu Beginn, dass die Schüler:innen aus Umgebungen kommen, in 

welchen sie sonst gar keine Berührung mit Kunst hätten (LP1, 2). LP3 und K2 sagen ebenso 

aus, dass Kinder an einer Grundschule häufig schon über ihre Familien mit Kunst in Berührung 

kommen oder über die Mitgliedschaft in einem Verein oder ähnlichem gestärkt würden, was 

bei den Schüler:innen am SBBZ Lernen nie der Fall wäre (K3, 26, LP3, 55). LP3 plädiert in 

diesem Sinn dafür, dass solche Angebote am besten jeden Tag stattfinden sollte (LP3, 55). 

K2 geht noch einen Schritt weiter, sie erklärte, dass sie gerade an einer Grundschule ein MUS-

E Projekt durchführe und keinen Sinn und kein Ziel darin finden könne, die Kinder an der 

Maria-Montessori-Schule hingegen Kunst bräuchten, um sich ausdrücken zu können (K2, 26). 

„Aber die Kinder, die an der Montessori-Schule sind, haben nicht so viele Chancen, Kunst 

kennenzulernen. Oder wo sie sich einfach ausdrücken können. Montessori-Schule war besser 

und die Kinder sind ja da, weil sie in das strenge System nicht gepasst haben. Da finde ich 

dieses Ziel besser als an einer Grundschule“ (K2, 26). 

Folgend werden noch zwei kleinere, für sich stehende Kategorien aufgeführt, die deduktiv, aus 

dem Leitfaden gebildet wurden. Die nun folgend aufgeführte Kategorie soll Antworten auf die 

Fragen nach der Besonderheit die von den Personen genannten Ziele über einen künstlerischen 

Zugang zu erreichen, in Abgrenzung zu beispielsweise einem Fußballprojekt. 

Die letzte Kategorie „Transfer“ soll Antworten auf die Frage nach Transfermöglichkeiten von 

Aspekten von MUS-E in den schulischen Alltag zusammenfassen und darstellen. 

KATEGORIE: BESONDERHEIT KÜNSTLERISCHER 

ANSATZ 

Definition • Alle Aussagen, die sich auf den 

künstlerischen Ansatz bei MUS-E beziehen 
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• Antworten auf die Frage nach der 

Abgrenzung zu einem Fußballprojekt 

• Erklärungen, die Besonderheiten eines 

künstlerischen Projektzugangs erläutern 

Auftretenshäufigkeit 33 

Fokusthema 1: Potential von künstlerischem Ansatz (10) 

Fokusthema 2: Abgrenzung zu sportlichem Zugang (23) 

Tabelle 11: Kategorie Besonderheit künstlerischer Ansatz 

Fokusthema 1: Potential von künstlerischem Ansatz 

Auch wenn einige andere, bereits in Kategorien aufgeführten Punkte auch dem Potential eines 

künstlerischen Ansatzes zugeordnet werden können, so sollen hier die verschiedenen 

Antworten auf die explizite Frage danach zusammengefasst dargestellt werden. 

Für K1 und LP3 ist das Besondere eines künstlerischen Zugangs der, dass die künstlerische 

Bildung wichtig für die Gestaltung der Zukunft sei. LP3 begründet dies mit den Anforderungen 

kreativ zu sein und zu bleiben, sowie Selbstausdruck und Selbstwirksamkeit zu erfahren, zudem 

bekämen die künstlerischen Fächer an den Schulen zu wenig Raum und Bedeutung (LP3, 24, 

26). 

K1 bergründet die Bedeutung für die Zukunft damit, dass künstlerische Bildung und die 

Beschäftigung mit Kunst und Musik Menschen helfen könne, einen Sinn in ihrem Leben zu 

finden (K1, 23). Des Weiteren schreibt er Menschen, die musikalisch oder künstlerisch gebildet 

seien, ganz andere Fähigkeiten (wie Teamwork oder Führungsqualität) zu als denen, die das 

nicht seien (K1, 23).  

„Nun da sag ich jetzt wieder diesen Satz, künstlerische oder musikalische Bildung ist 

Menschenbildung“ (K1, 21).  

Fokusthema 2: Abgrenzung zu sportlichem Zugang 

Dieses Fokusthema führt die Antworten auf die Frage nach dem Unterschied auf, ob die 

genannten Ziele durch ein Fußballprojekt oder eben durch die Beschäftigung mit Kunst 

angestrebt werden. 

K1 beschreibt eine sportliche Betätigung als eine äußerliche Tätigkeit im Gegensatz zur Kunst, 

bei welcher man in das Innere, das „Seelische“ gehe. 

„Und ähm natürlich sind wir hier ganz viel mit üben beschäftigt und mit Disziplin, aber Ziel 

ist, dass auch so das seelische Wahrnehmen und das seelische Produzieren immer wieder auch 

ein bisschen in den Kindern zum Vorschein kommt und das kann man halt oftmals mit diesem 

Dirigieren, also wer will Dirigent sein, erreichen“ (K1, 21). 
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K3 sieht den Unterschied zum Fußballprojekt, dass es durch die Künste möglich sei sich in und 

mit einer Gruppe auszudrücken. 

„dass man eben eigene Gedanken ausdrücken kann und man sich auch irgendwie mitteilen 

kann und damit natürlich auch gemeinsam in Kommunikation treten kann“ (K3, 19). 

Die Abwesenheit von Wettbewerb, welcher sowohl im Sport als auch in der Schule (durch die 

Noten) vorherrsche, macht für LP1 einen großen Unterschied zum künstlerischen Schaffen, in 

den MUS-E Stunden habe sie erlebt, dass die Schüler:innen sich auch gegenseitig halfen, was 

im regulären Unterricht wohl „SELTENST“ passiere, erklären könne sie sich dies dadurch, dass 

wenn es um Noten gehe eine „Ellbogenmentalität“ vorhanden sei (LP1, 33).  

LP2 sieht allerdings gerade diesen von LP1 beschriebenen sozialen Aspekt nicht so sehr bei 

MUS-E. 

„Also Empathie sehe ich in einem Teamsport, in einem Miteinander, je nachdem wie man diese 

MUS-E gestaltet, fehlt da ein bisschen dieses Miteinander“ (LP2, 29). 

Dem künstlerischen Zugang spricht sie eher das Erlangen von Toleranz zu, da die Schüler:innen 

sich im Gegensatz zu beispielsweise Fußball auf etwas neues und unbekanntes einlassen 

müssten (LP2, 29). 

Ähnlich sieht das K2, die in der Reaktion auf das Unbekannte aggressives Verhalten der Kinder 

wahrnahm, wenn diese dann allerdings überwunden seien, viel gewonnen werde. 

„Und als sie dann fertig waren, sie waren einfach sehr glücklich als sie gesehen haben, was sie 

gemacht haben. Sie haben erstmal auch gesehen, dass sie außer Fußball oder so etwas anderes 

geschafft haben. Wenn ich irgendetwas neues lerne und gelernt habe, dann habe ich immer 

mehr Mut und eine andere Persönlichkeit mit der Sache, was du machst. Es ist ein Kunstwerk, 

was sie normalerweise nicht machen könnten“ (K2, 22). 

KATEGORIE: TRANSFER/NACHHALTIGKEIT 

Definition • Alle Aussagen, die Möglichkeiten Aspekte 

von MUS-E auf den schulischen Alltag zu 

transferieren, beinhalten 

• Antworten auf die Frage, wie Impulse von 

MUS-E in der Schule weitergeführt werden 

können 

• Aussagen, die sich auf eine nachhaltige 

Gestaltung von MUS-E beziehen 

Auftretenshäufigkeit 66 
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Fokusthema 1: Übernehmen einzelner Aspekte durch Lehrperson 

(30) 

Fokusthema 2: Faktor Zeit (19) 

Fokusthema 3: Übergreifendes Weiterführen (17) 

Tabelle 12: Kategorie Transfer/Nachhaltigkeit 

Fokusthema 1: Übernehmen einzelner Aspekte durch Lehrperson 

Auf die Frage welche Aspekte der Zieldimensionen von MUS-E in den Schulalltag übertragen 

werden können und wie das umgesetzt werden könne, erwähnten alle sechs Interviewten die 

Möglichkeit, dass die Lehrperson einzelne Aspekte wie Übungen oder Warm-ups oder auch 

eine andere Haltung gegenüber den Schüler:innen in ihren Unterricht übernehmen könne (K3, 

29,LP1, 83, LP3, 41, K1, 37, LP2, 39, K2, 34). Vier der Befragten hielten dies für eine gut 

umsetzbare Möglichkeit, LP2 nur bestimmte Aspekte, K2 für nicht umsetzbar. 

K3 sieht zwar die Möglichkeit, zeigte allerdings Zweifel daran, wie realistisch die Umsetzung 

dessen sei. 

„Zum Beispiel ein Warm-Up das man mal macht, oder ja einzelne Übungen und vielleicht auch 

selber übernehmen und mit den Schüler:innen machen, oder vielleicht doch diese 

verschiedenen Methoden Übung in ihren Unterricht mit einbeziehen. Da sehe ich auf jeden Fall 

eine Möglichkeit, weiß aber nicht, ob das so häufig passiert. Also ich glaube, dass es eher ist, 

wir machen jetzt MUS-E und dann ist MUS-E auch wieder vorbei und dann ist wieder Alltag“ 

(K3, 29). 

LP3 sprach dem gegenüber davon, dass sie wirklich Übungen oder Impulse auf eine andere Art 

mit den Kindern umzugehen oder Schüler:innen wieder auf eine andere Art wahrzunehmen 

(durch bei MUS-E gezeigte Kompetenzen oder Verhalten)  in ihren Unterricht übernehme. 

„Da kann ich mir immer was abgucken. Oder das sind ja immer neue Ideen, weil jeder anders 

ist. Und integrieren in den in den Schulalltag, wir, also klar, man lernt Spiele kennen, die man 

dann weiterhin macht in der Klasse. Tatsächlich sind wir gerade dabei, unseren Tanz zu üben, 

auch mal kurz als Pausenfüller oder so“ (LP3, 41). 

Auch LP1 und LP2 sprechen davon einzelne Aspekte wie unter Anderem zum 

„Runterkommen“ der Schüler:innen das bewusste Hören von leisen Tönen in ihren Unterricht 

zu integrieren (LP1, 83, LP2,39). LP2 merkt allerdings an, dass ihr für die Übernahme von 

vielen und raumeinnehmenden Aspekten die Zeit und auch die Motivation fehle, das neben den 

vielen anderen Aufgaben auch noch zu übernehmen (LP2, 39). 
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Die Abhängigkeit von der Lehrperson, meistens der Klassenlehrerin, ob Impulse übernommen 

werden oder nicht, spricht K1 an, dies liege vor allem am Interesse der Lehrperson an Kunst 

oder Musik. 

„wenn der Klassenlehrer musikalisch ist, oder künstlerisch ist, dann kann auch in der Klasse 

auch viel Künstlerisches einfließen. Wenn das nicht der Fall ist, wenn der Klassenlehrer eher 

sportlich begeistert ist, dann wird er das einfach nicht machen, da ist die Klasse so ein bisschen 

halt von dem Klassenlehrer auch abhängig“ (K1, 37). 

Begrenzte Möglichkeiten mit den Kindern auf eine ähnliche Art und Weise künstlerische 

Impulse weiterzuführen, führt K2 auf, dies begründet sie damit, dass Lernen an einer Schule 

schulsystemkonform anders funktioniere (K2, 36). Des Weiteren glaube sie, dass Schulen dafür 

weder Lust noch Kraft haben (K2, 34). 

Fokusthema 2: Faktor Zeit 

Ein weiteres von mehreren Interviewten erwähntes Thema, war der Faktor Zeit. Viele haben 

den Eindruck verbalisiert, dass die Zeit für das Projekt zu kurz gewesen sei und dass das 

Möglichkeiten und Chancen nehme. 

„wir haben ja nur ein halbes Jahr gehabt für unsere Ziele und ich finde es war einfach nicht 

genug. Wir bräuchten noch ein halbes Jahr, weil wir haben ja ein Ziel erreicht und das ist 

einfach dageblieben. Das Gefühl ist ausgedrückt, aber wir können das nicht mehr so 

weiterbenutzen, diese Gefühle und wir hatten keine Zeit gehabt, das zu entwickeln. Und dann 

war es schon fertig und ich fand es sehr schade, dass wir nicht weitergemacht haben“ (K2, 24). 

Auch LP1 sagte aus, dass sie es schade fand, dass die Zeit vorbei war und sie eigentlich noch 

neue Ideen für die Weiterführung des Projekts hatten (LP1, 79). 

Den kurzen Zeitraum bedauert auch K3, da gerade der wichtige Beziehungsaufbau viel Zeit 

brauche, wobei sie auch eine Chance darin sehe, dass Kinder so eben verschiedene 

Kunstsparten kennenlernen können und Raum für eigene Vorlieben sei (K3, 29). 

„Und nach einem halben Jahr hat man dann so das Gefühl, geil, jetzt, und dann ist es vorbei. 

Und das finde ich schade. Und da finde ich, also ich kann den Sinn schon verstehen, dass auch 

vielseitige Zugänge geschaffen werden sollen, weil ich mein Schüler:innen sollen auch 

unterschiedliche / und es sagen auch nicht alle, geil, Theater“ (K3, 29). 

Des Weiteren plädierte K2 für eine langfristige Zusammenarbeit, weil sie darin die Möglichkeit 

sehe, langfristig und nachhaltig zu arbeiten und dadurch den Kindern mit der Kunst helfen 

könne diese „wieder in das System zu bringen“ (K3, 28-30). 

Dem gegenüber steht die Aussage von K1, dass so ein Projekt eben nach sechs Monaten 

abgeschlossen sei und „und schöne Erfahrungen und Erinnerungen daran bleiben“ (K1, 37). 



61 

 

Fokusthema 3: Übergreifendes Weiterführen 

Ein weiterer Aspekt des Transfers und der Möglichkeiten Impulse weiterzuführen, wurde von 

einigen Interviewten angesprochen, nämlich der, die Projekte fach- oder spartenübergreifend 

weiterzuführen und beispielsweise inspiriert durch eine musikalische Geschichte in bildender 

Kunst dann Handpuppen herzustellen und mit diesen dann in der Sparte Theater ein 

Theaterstück zu entwickeln. 

„und die Künstlerin, die nach mir diese Klasse hat, wollte dann eigentlich in ihren Filzarbeiten 

diese Figuren und dieses Theater was man daraus machen kann ähm eigentlich fortführen“ 

(K1, 37).  

Diesen übergreifenden Vorhaben stand allerdings häufig der in Fokusthema 2 erwähnte Faktor 

Zeit entgegen. 

„Leider haben wir es nicht mehr geschafft, da hätten wir gerne dann noch ein Stück mit den 

Handpuppen aufgeführt, aber dann war das halbe Jahr zu Ende, da hätte man noch verlängern 

müssen“ (LP1, 79). 

Eine Möglichkeit der Weiterführung auf personaler Ebene der Schüler:innen wurde von LP1 

und K1 für den Bereich Musik angesprochen. 

„Vielleicht bleibt ja ein Schüler in Gedanken auch an einem bestimmten Instrument hängen und 

fängt dann an dieses Instrument zu spielen, das könnte natürlich auch sein. ähm aber das kann 

man nicht vorhersehen“ (K1, 37). 

Diesen Wunsch ein Instrument zu lernen habe LP1 bei den Kindern wahrgenommen, jedoch 

sage sie voraus, dass dies aufgrund der familiären Situation und den Eltern der Kinder, nie 

passieren werde und dass das frustrierend sei (LP1, 38-44). 

Dass es wichtig sei und im Sinne der Nachhaltigkeit solche Projekte wie MUS-E unbedingt 

weiterlaufen zu lassen, dafür plädierte LP3, vor allem im Angesicht des gravierenden 

Lehrer:innenmangels und den immer weniger werdenden AG-Angeboten (LP3, 49). 

Eine fachübergreifend und interdisziplinär aufbereitete MUS-E Einheit, die von einer Mosaik 

Künstlerin mit dem Thema Planeten gestaltet wurde, in welcher die Schüler:innen unter 

anderem eine Schulwand mit einem Mosaik Kunstwerk versehen haben und das Thema 

Planeten auf unterschiedlichste Weise in verschiedenen Fächern aufgegriffen wurde, beschreibt 

LP1 als das „Stärkste, was sie erlebt habe“ (LP1, 93).  

„B: Alle sind stolz darauf, was sie da gemacht haben. Mein Name des Schülers hat gesagt, das 

darf da aber nie von der Wand abgeklopft werden. Und wenn ich komme in 20 Jahren, muss 

das immer noch da sein. So dieser Stolz / schon irre. Und die können auch heute noch alle ihr 

Referat fast sagen über ihren Planeten, weil die da so mittendrin waren.   



62 

 

I: Wie kam das, dass sie da so drin waren?  

B: Ja, weil alles zusammen war, das Basteln, das Nachlesen, das Nachforschen, Interesse we-

cken, zum ersten Mal alle im Planetarium gewesen, das ganze Ding noch am Himmel gesehen. 

Ja, das ist, also EMOTIONAL, ja. Ja, also irgendwo emotional muss es schon ansprechend 

sein, denke ich“ (LP1, 87-89).  

Mit diesem Beispiel eines „Transfers par excellence“ einer MUS-E Einheit, welches noch 

einmal die innewohnenden Potentiale aufzeigt ist nun die Darstellung der Ergebnisse der 

Interviews abgeschlossen. 

Folgend sollen nun, die Ergebnisse des Forschungsvorhabens in einem kleineren Ausmaß, der 

teilnehmenden Beobachtung, dargestellt werden, welches einen Blick auf Aspekte von 

wahrzunehmenden Zieldimensionen und der Umsetzung dieser in vier konkreten MUS-E 

Einheiten in der Sparte Musik werfen soll. 

9.2 Darstellung der Ergebnisse: Auswertung Beobachtungen  

Die Analyse der Beobachtungsprotokolle unter Einbezug der sich am Forschungsvorhaben der 

Annäherung an die Zieldimensionen von MUS-E orientierten, bereits in Kapitel 7.2 

vorgestellten Beobachtungsschwerpunkte (welche Aspekte und Momente von 

wahrzunehmenden Zieldimensionen beobachtend zu erfassen zum Ziel hatten) erbrachte die 

deduktiv, induktiv und gemischt induktiv und deduktiv hergeleiteten folgenden Kategorien: 

,Dabei sein‘, Wertschätzung, Chaos, Verhalten/Aktionen LP und Neues 

Kennenlernen/Begegnung mit Kunst.  

Diese werden im Folgenden unter Einbezug von zwei bis drei prägnanten und stellvertretenden 

Beispielen aus den verschriftlichten Beobachtungsprotokollen vorgestellt und beschrieben. Ein 

wenig mehr als bei den Interviews, wo das Textmaterial aus den Aussagen der Interviewten 

bestand, fließen hier auch unvermeidbare Interpretationen des von der Beobachterin 

beobachteten Verhaltens ein, da diese auch die Verfasserin des analysierten Textmaterials ist. 

Dies ist allerdings nicht problematisch, sondern, wie in Kapitel 6.2 aufgeführt, der 

Forschungsmethode teilnehmende Beobachtung zu eigen. Des Weiteren wurden zu manchen 

Kategorien noch Subkategorien gebildet, um auf Aspekte der Kategorie differenziert eingehen 

zu können. In den Beobachtungsprotokollen und den Kategorien und der folgenden Vorstellung 

dieser, wird für Lehrperson die Abkürzung „LP“, für den die MUS-E Einheit durchführende 

Musiker „M“ und für die Schüler:innen „SuS“ verwendet. Verweise auf die sich im Anhang 

befindenden Beobachtungsprotokolle (Anhang III) finden sich unter den Auszügen daraus mit 

Nennung der Beobachtungsnummer und der Uhrzeit.  
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KATEGORIE:                ,DABEI SEIN‘ 

Definition: • jegliches Verhalten, was Auskunft über die Mitarbeit und 

Konzentration der Schüler:innen gibt 

• Beobachtbare Körperhaltungen und Äußerungen, die Aus-

kunft über die Motivation und das Interesse der Schüler:in-

nen geben 

Subkategorie 1: 

Freude/Spaß/Stolz 

• Beobachtbares Verhalten, das Freude oder Spaß ausdrückt 

• Verhalten, das positive Gefühle ausdrückt 

• Aussagen, die mit einem spaßigen oder freudigen Erleben 

in Verbindung gebracht werden können 

• Verhalten, was als ein „stolz“ sein ausgelegt werden kann 

• Beobachtbares Verhalten und Aussagen, die ein „sich über-

wunden haben“ oder „etwas geschafft“ haben beinhalten 

Auftretenshäufigkeit:            97 

Tabelle 13: Kategorie „Dabei sein“ 

Bei den meisten Schüler:innen konnte während der MUS-E Einheiten eine auffallend hohe 

Körperspannung, Konzentration und Beteiligung am MUS-E- Geschehen beobachtet werden.  

 

12.12 Uhr M legt vor einige SuS 

ein Blatt mit 

Pausenzeichen 
„In dem Moment, wo 

du dran wärst, ist 

Stille, Pause  
 

 

 

 
„Laura, das war sehr 

gut, du hast die Pause 

gut ausgehalten“ 
 

 

 

 

 

 

 

 
Alle sind konzentriert, 

kein Kind spielt, wenn 

es nicht soll, auch die 

Pausenzettel werden 

sehr gut umgesetzt 

 

 

 
Kein Kind redet oder 

macht irgendetwas, was 

ablenkt 

  

(2.Beobachtung, 12.12 Uhr) 

Wenn beispielsweise M fragte, wer anfangen möchte, meldeten sich sofort viele Kinder und die 

die nicht drangenommen wurden, machten Aussagen der Enttäuschung. Des Weiteren konnten 

kaum Aufforderungen zum Mitmachen beobachtet werden, eher mussten die Schüler:innen in 

ihrer hohen Teilnahmemotivation gebremst werden. 
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09.38 Uhr  

 
„Ihr seid gar nicht 

gemeint“ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
M fragt „Welcher 

Rhythmus soll jetzt 

drank kommen?“ 
 

Zwei Schülerinnen 

klatschen 
 

 
Machen 

schmerzerfülltes 

Gesicht und sagen 

„Aaaah“ (sicherlich 

etwas ausgespielt die 

Reaktion, trotzdem ist 

zu beobachten, dass die 

SuS es wirklich gut 

machen wollen und 

sich ärgern, wenn es 

nicht klappt, ohne dass 

M das von Ihnen 

verlangt) 

 
Sie machen es nochmal 

und lächeln, nachdem 

der Rhythmus geklappt 

hat 
 

 

 
Die zwei eben bereits 

genannten 

Schülerinnen rufen: 

„Wir, wir, wir!“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sie scheinen sehr 

motiviert zu sein 
 
Eine dieser beiden 

Schülerinnen sitzt mit 

durchgestrecktem 

Rücken da, voller 

Körperspannung, die 

Hände schon in 

Klatschposition, es fällt 

ihr sichtlich schwer 

nicht zu klatschen, 

wenn sie nicht dran ist, 

aber sie schafft es 

 

(1.Beobachtung, 09.38 Uhr) 

Wenn Schüler:innen einen neuen Rhythmus beispielsweise noch nicht konnten, kam es häufig 

vor, dass sie diesen noch einmal mit M üben wollten und sich dieses auch verbal einforderten. 

Aufgrund dieser Beobachtungen wurde die Kategorie mit „Dabei sein“ betitelt, da ein hohes 

Maß des körperlich, emotional und geistigen „dabei seins“ während der MUS-E Einheiten 

beobachtet wurde. 

09.48 Uhr M teilt an alle SuS, an 

ihren Plätzen sitzend, 

einzelne Notenwerte 

auf Blättern aus, sie 

dürfen die Blätter so 

aneinander legen, 

dass sie einen 

eigenen Rhythmus 

daraus gestalten 
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2 Jungs fangen sofort, 

nach Erhalt der Blätter 

an schnell und energisch 

ihre Blätter aneinander 

zu legen und die 

entstehenden Rhythmen 

zu klatschen 

 

 

 

 

 

(4.Beobachtung, 09.48 Uhr) 

Subkategorie 1: Freude/Spaß/Stolz 

Häufig waren Momente beobachtbar, in denen es schien, dass die Schüler:innen Spaß und 

Freude oder auch Stolz empfanden. Die Schüler:innen lachten und lächelten häufig, machten 

positive Ausrufe wie „Wow“ oder „Oh“ und „Ah“.  

12.57 Uhr „Jetzt darf jedes Kind 

noch alleine ein 

Konzert geben“ 

 

 

 
Die SuS trommeln 

reihum einzeln, wie sie 

wollen, es scheint ihnen 

zu gefallen, es ist viel 

Lächeln und Lachen zu 

beobachten, und sie 

hören sich gegenseitig 

konzentriert zu. 

  

13.00 Uhr  „Vielen Dank liebe 5. 

Klasse, das habt ihr 

sehr gut gemacht!" 
 

 

 

 

 

 

 
Die SuS klatschen 

 

 

 Applaus am Ende einer 

Einheit, hat es Ihnen 

gefallen? Nehmen Sie 

wahr, dass in diesem 

musikalisch 

künstlerischen Setting 

„klatschen“ ein 

passendes Ende ist? 

(2.Beobachtung, 12.57 Uhr) 

 

Des Weiteren tätigten sie Ausrufe der Freude, wenn sie M sahen oder wussten, dass MUS-E 

beginnt. 

 

Zeit M SuS LP Anmerkungen 

09.31 Uhr Kommt zu den SuS 

ins Klassenzimmer 

 

 

SuS freuen sich M zu 

sehen, eine Schülerin 
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lächelt und winkt ihm 

zu 

 

 

„Die haben heute 

Morgen schon 

gejubelt, als ich 

MUS-E an den 

Stundenplan 

geheftet habe!“ 

 (4.Beobachtung, 09.31 Uhr) 

Beobachtungen, die ein Verhalten als stolz interpretieren können, wurden vor allem gemacht, 

wenn die Schüler:innen beispielsweise eine Aufgabe geschafft haben, bei welcher sie sich 

zuerst nicht getraut hatten. 

11.47 Uhr M ruft eine Schülerin 

auf, die noch nicht 

dran war 
 

 

 

 
„Das war doch gut! 

Super Melodie zum 

Merken und 

Nachspielen!“ 

 

 

 
Aufgerufene Schülerin: 

„Ich kann das nicht“ 
Sie spielt dann doch 

eine Melodie vor 

 

 

 

 
Die Schülerin setzt sich 

lächelnd und fasst ihre 

Freundin an die 

Schulter (es sieht aus 

wie eine Handlung, die 

Stolz und Erleichterung 

ausdrückt) 

  

(2.Beobachtung, 11.47 Uhr) 

 

KATEGORIE:                    WERTSCHÄTZUNG 

Definition: • Verhalten und Aussagen von M, die einen wertschätzenden 

Umgang aufweisen 

• Wertschätzende Rückmeldungen von M an die 

Schüler:innen 

• Aktionen, die auf die Etablierung eines „wertfreien Raums“ 

hinweisen 

• Reaktionen von M auf „Fehler“ der Schüler:innen 
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• Aussagen, die eine Umdeutung/Reframing von Fehlern und 

in schulischem Kontext unerwünschten Verhaltens beinhal-

ten 

• Reaktionen von M auf Regelverstöße und Unruhe 

Auftretenshäufigkeit:            92 

Tabelle 14: Kategorie Wertschätzung 

Das beobachtete Interaktionsverhalten von M mit den Schüler:innen wurde von der 

Beobachterin als sehr wertschätzend wahrgenommen. Einen großen Raum gab M dem 

Begrüßen der Klasse, welche er immer mit „Liebe 5. oder 6. Klasse“ ansprach, auch während 

der Stunden. Des Weiteren verabschiedete er die Kinder an der Tür des Musikraums und zwar 

jedes Kind persönlich mit Blickkontakt. Auch mit Erkundigungen nach kultureigenen Festen 

der Kinder, wie beispielsweise dem Zuckerfest (Bayram) drückte M eine interessierte und 

wertschätzende Haltung gegenüber den Schüler:innen der Klasse aus. Ebenso gibt M den 

Schüler:innen häufig Lob, welches von der Beobachterin als authentisch und ernst gemeint 

wahrgenommen wurde. Impulse und Ideen der Schüler:innen nimmt er wahr und ernst und setzt 

diese dann auch um.  

10.56 Uhr M spielt einen Ton auf 

der Gitarre und ein Kind 

soll am Metallophon 

herausfinden welchen 

Ton M auf der Gitarre 

spielt 
 

 
„Wir dürfen doch ein 

bisschen suchen, probier 

es aus!“ 
 

 
„Wie heißt der Ton?“ 

 

 

 
„Aha, jetzt wissen wir, 

wie der Ton heißt auf der 

Gitarre. Danke Name 

des Schülers fürs 

Ausprobieren, ich weiß, 

es war ne schwierige 

Aufgabe“ 

 

 

 

 

 
Ein Schüler steht am 

Metallophon: „Ich 

finde ihn nicht!" 
 

 

 
Schüler findet den 

Ton 

 
Schüler: „E“ (liest 

es auf dem 

Metallophon ab) 

  

 

 

 

 

 

 
Die „richtige“ Lösung 

muss nicht schnell 

gefunden werden 
„lustvolles suchen, 

ausprobieren“ 

 
Wertfreier Raum 
 

 

 
Wertschätzung 

 
„Wir können was“ 
 

 
Gemeinsam Musik 

erforschen  
(1.Beobachtung, 10.56 Uhr) 
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11.32 Uhr  

 

 

 

  

 

 

 
„Ich freue mich, 

dass ihr so viel 

Energie habt“ 

Im Musikraum 

angekommen, nehmen 

die SuS die Stühle in einer 

„wilden“ Weise, Stühle 

fallen um, werden laut 

geschoben, es wird sich 

angerempelt 
 

  

 

 

 

 
Ein Verhalten, das 

vermutlich 

normalerweise 

reglementiert wird, 

wird von M positiv 

bewertet 

(2.Beobachtung, 11.32 Uhr) 

Des Weiteren nimmt er schulisch unerwünschtes Verhalten nicht als solches wahr, sondern 

versucht auf die Schüler:innen und ihre Bedürfnisse und Gefühle einzugehen. All dies sorgt für 

die Schaffung von Momenten eines ,wertfreien Raums‘ in welchem nicht in richtig und falsch 

eingeordnet wird. Sein Umgang mit „Fehlern“ wurde häufig so beobachtet, dass er diese gar 

nicht als Fehler wahrnahm, sondern diese umdeutete, wenn ein:e Schüler:in es beispielswiese 

nicht schaffte die gleiche Melodie zu wiederholen, dann sprach er dies zwar an und wand ein 

sogenanntes ,Reframing‘ an, in dem er betonte, dass es zwei schöne Varianten der Melodie 

waren. 

09.36 Uhr Es geht weiter mit 

den Rhythmen, M 

nimmt die SuS auch 

dran, wenn sie 

reinrufen 
 

 

 

 

 

 
„Ein leerer Kopf ist 

wunderbar, da passt 

viel rein, viel Platz 

für Musik und 

Noten“ 

 

 

 

 

 
Eine Schülerin soll 

klatschen, weiß 

nicht mehr wie es 

geht und sagt: 

„Mein Kopf ist leer 

geworden“ 
 

 

 

 

 
Die Schülerin lacht 

darüber 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wertfreier Umgang von M 

mit dem Vergessen der 

bereits häufig geübten 

Rhythmen, ungewöhnlich 

im schulischen Kontext 

(1.Beobachtung, 09.36 Uhr) 

10.00 Uhr  

 

 

 

„Es war nicht 

falsch, es war nur 

etwas anderes“ 

Nachdem ein Kind 

was nachgespielt 

hat, sagt ein 

Schüler: „Falsch!“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Falsch/richtig? → 

Umdeutung → 

Wertfreier Raum 
(1.Beobachtung, 10.00 Uhr) 
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KATEGORIE:                 ,CHAOS‘ (kreative Freiheit/ Unruhe) 

Definition: • Momente, in denen unruhiges, ,chaotisches‘ Verhalten 

(durcheinander reden, sich nicht an die besprochenen Ab-

läufe halten, Verletzungen der Klassenregeln) der Schü-

ler:innen beobachtbar ist 

• Beobachtbare Momente, in denen die Schüler:innen vom 

eigentlichen Plan abweichen, weil sie eine kreative 

Erfahrung oder eine individuelle Erfahrung mit einem 

Instrument machen 

• Beobachtbare Äußerungen, die sich auf die Unruhe (das 

,Chaos‘) oder das Abweichen vom Plan/der Aufgabe 

beziehen 

• Momente und Aufgabenstellungen, die der entstandenen 

Unruhe vorausgingen 

Auftretenshäufigkeit:            80 

Tabelle 15: Kategorie Chaos (kreative Freiheit/Unruhe) 

Anhand dieser Kategorie sollen beobachtbare Momenten und Verhalten der Schüler:innen 

dargestellt werden, die Aspekte von Chaos und Unruhe enthalten. Es wurde neben der sehr 

guten Mitarbeit und dem ,Dabei sein‘ der Schüler:innen einige Momente beobachtet, in denen 

sich das Ausprobieren, die Freude, eine für die Schüler:innen nicht leicht zu verstehende 

Aufgabenstellung, ein Raum- oder ein Sozialformwechsel (beispielsweise einen Stuhlkreis 

aufstellen) zu Momenten des Chaos, des ,Ausbrechens‘ entwickelten, in welchen alle 

durcheinander redeten, sich nicht an die Regeln hielten oder Konflikte zwischen den 

Schüler:innen während der MUS-E Einheit ausgetragen wurden. 

 

12.20 Uhr  

 

 

 

 
„Räumst du deinen 

Stuhl jetzt weg“ 

Die SuS räumen die 

Stühle weg, ein Schüler 

klopft auf die Trommel, 

ein Mädchen tanzt und 

schnippst dazu 

 

 
Beim Stühle stapeln 

entsteht eine große 

Unruhe, es kommt zum 

Streit, ein Schüler 

schreit „Lass doch!“ 

 Disziplin/Regeln 
 
vs. 

 
Freie 

Formen/Kreativität 
 
Freie Formen 

erzeugen viel Raum 

für Absprachen, im 

Team arbeiten  

ungewohnt 
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(2.Beobachtung, 12.20 Uhr) 

 

Hierbei wurden zwei Arten von ,Chaos‘ in der Beobachtung wahrgenommen, ein nicht 

unerwünschtes Chaos, dem Raum gegeben wurde, da dieses aus einem Impuls entstand sich mit 

etwas Musikalischem weiter auseinander zu setzen, auch wenn dies gerade nicht der Plan der 

MUS-E Einheit war. 

09.34 Uhr  M pinnt einen neuen 

Rhythmus an die 

Tafel 
 

 

 

 

 

 

 

 
M schlägt vor 

„spanisch“ zu 

klatschen, also nur 

leicht auf die 

Innenhandfläche zu 

klatschen 
 

 

 

 

 

 
Ein Junge meldet sich 

und sagt „Ich hab 

verletzte Hand“ (er 

will damit sagen, dass 

er nicht klatschen 

kann, aber gerne 

würde) 

 

 

 

 

 

 
Alle SuS probieren 

aus spanisch zu 

klatschen 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Durch Impuls der 

Lösung für die verletzte 

Hand entsteht ein 

kurzes „Chaos“ weil 

alle SuS ungebeten 

klatschen, aber es wird 

nicht als 

„Unterrichtsstörung“ 

betitelt und dadurch 

auch nicht störend 

wahrgenommen 

(1.Beobachtung, 09.34 Uhr) 

 

10.47 Uhr  

 

 

 

 

 
M sagt welche Saiten 

sie spielen sollen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Schüler kriegen 

eine Gitarre, sie 

lächeln und sitzen 

ganz gerade da 

(wirken freudig 

aufgeregt) 
 

 

 
Sie üben das, 

spielen aber immer 

wieder etwas Freies 

auf der Gitarre, es 

ist zu beobachten, 

dass sie sich zwar zu 

beherrschen suchen, 

es aber nicht ganz 

schaffen 
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M reagiert nicht auf 

die kurzen Momente 

des „was anderes 

spielen“ 
 

 

 
„Ruhe!“ 

 
Teilweise reden die 

Kinder, die gerade 

nicht dran sind, 

miteinander 
 

 

 

 

 

 

(1.Beobachtung, 10.47 Uhr) 

 

 Ebenso wurden Momente von Chaos wahrgenommen, welche aus einer negativ 

wahrzunehmenden Unruhe bestand. Manchmal waren bestimmte mögliche Gegebenheiten zu 

beobachten, die der entstehenden Unruhe vorausgingen, dies war beispielsweise relativ deutlich 

in einem kausalen Zusammenhang erkennbar, die Abwesenheit der Lehrperson, oder teilweise 

gingen der Unruhe beispielsweise eine Unterbrechung des Stundengeschehens weil die LP 

einen Schüler zur Einzelförderung brachte, Sozialformwechsel oder auch Aufgaben, die lange 

durchgeführt wurden und den Schüler:innen scheinbar schwer fielen, voraus.  

11.30 Uhr M holt SuS im 

Klassenzimmer ab 

 

 

 
M ist allein mit der 

Klasse 

 

 
SuS kommen in den 

Musikraum, beim 

Reinkommen gehen 

sie ans Klavier, 

spielen ein paar Töne 

am Klavier, reden 

miteinander, 

chaotische und 

aufgedrehte 

Atmosphäre 

LP ist in einem 

Elterngespräch 
Sollten 

Elterngespäche in 

den mus-e-

Zeitraum gelegt 

werden? 

Eigentlich sollte 

die LP die ganze 

Zeit dabei sein 

(3.Beobachtung, 11.30 Uhr) 

11.39 Uhr M will eine erneute 

Runde mit allen SuS 

machen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SuS sind sehr unruhig 

und reden 

miteinander, achten 

nicht darauf, ob M 

beginnen will 
Eine Schülerin sagt 

laut: „Leute, schaut 

auf Herr Name von 

M!“ 

  

(3.Beobachtung, 11.39 Uhr) 

 

KATEGORIE:                    VERHALTEN/AKTIONEN LP (ROLLE LP) 
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Definition: • Verhalten und Äußerungen der Lehrperson während der 

MUS-E Einheit 

• Interaktionen der Lehrperson mit den Schüler:innen 

• Interaktionen der Lehrperson mit M 

Subkategorie 1: 

Regeln/Disziplin 

• Aktionen und Äußerungen, die ein Eingreifen darstellen, 

um für Disziplin oder das Einhalten von Regeln zu sorgen 

• Äußerungen, die ein Ermahnen und Maßregeln der Schü-

ler:innen beinhalten 

• Beobachtbares Verhalten, welches dem Ablauf der MUS-E 

Einheit dienlich ist 

Subkategorie 2: 

Schulisches 

Alltagsmanagment 

• Aktionen und Äußerungen der Lehrperson, die sich auf eine 

Organisation des Schulalltags beziehen 

• Äußerungen und Aktionen der Lehrperson, die Auskunft 

über ihre weiteren Aufgaben geben 

Auftretenshäufigkeit:            43 

Tabelle 16: Kategorie Verhalten/Aktionen (Rolle LP) 

Das beobachtete Verhalten der Lehrpersonen, während MUS-E war meist unauffällig, sie 

machten beide bei den von M gestellten Aufgaben mit, hielten sich ansonsten im Hintergrund. 

Wenn sie in das Stundengeschehen eingriffen, dann meistens, um für Disziplin zu sorgen oder 

den weiteren schulischen Alltag zu regeln. Manchmal begann M die Stunde noch im 

Klassenzimmer, hierbei fiel auf, dass die Lehrpersonen in diesem Setting häufiger etwas zum 

Stundengeschehen beitrugen oder eingriffen. Beobachtbar war, dass es den Schüler:innen 

gefiel, wenn ihre Lehrperson beispielsweise auch ein Solo auf der Trommel vorführen sollte.  

Manchmal war beobachtbar, dass sich M und LP wie Antagonist:innen verhielten, eine 

Ansprache von der LP an einen Schüler wurde teilweise von M wieder entkräftet. Ebenso waren 

Momente beobachtbar, in denen die LP bei Aufgaben oder Aspekten von Aufgaben, die ihrer 

Meinung nach den Schüler:innen schwer fallen oder diese überfordern, geholfen hat. 

11.52 Uhr „Name der LP!“ 
 

 
„Steht in unseren 

Richtlinien, dass 

Lehrerinnen 

mitmachen sollen“ 

 

SuS freuen sich und 

schauen aufgeregt und 

gespannt ihre LP an 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LP spielt 

Melodie 

vor 
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(2.Beobachtung, 11.52 Uhr) 

 

09.44 Uhr M pinnt noch mehr 

Blätter mit 

Notenwerten drauf 

an die Tafel. Auf 

der Tafel steht 

schon etwas drauf. 

Er pinnt es darüber. 

 

 

 

 

 

„Ach das stört doch 

nicht, kann man 

drüber pinnen.“ 

  

 

 

 

 

 

LP geht nach vorne 

und wischt die 

Tafel, so dass nichts 

anderes auf der 

Tafel ist als die 

angepinnten Blätter. 

 

 

 

„Doch, das irritiert 

die Kinder.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stichwort 

Sopäd, 

Arbeitsgedächtn

is 

etc 

(4.Beobachtung, 09.44 Uhr) 

10.00 Uhr  

 

 

 

 

 
„Das kann man sich 

gut merken“ 

Ein Schüler spielt 

eine Melodie  
 

 

 
„Du musst 

dir des auch 

merken, 

gell?“ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1.Beobachtung, 10.00 Uhr) 

Subkategorie 1: Regeln/Disziplin 

Wenn die Lehrperson in das Stundengeschehen eingriff, dann meistens, um eine Unruhe zu 

beheben oder die Schüler:innen zu regelkonformen Verhalten aufzufordern. Auch wurden 

seltene Konflikte von M mit einzelnen Schüler:innen von der LP anschließend geklärt. Wenn 

es Konflikte zwischen den Schüler:innen gab, wurde auch die LP und nicht M von den 

Schüler:innen angesprochen diesen zu beheben. 

12.30 Uhr  

 

 

Nach dem Tanz sagt die 

Schülerin: „Name der 

LP, Name der 
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Schülerin, lässt keinen 

Platz, diese Kleine!" 
 

 

 
Beim nächsten 

Durchgang klappt es  

 

 
LP erklärt 

es der 

Schülerin 

(2.Beobachtung, 12.30 Uhr)  

12.45 Uhr  Die eine Schülerin, die oft 

opponiert hatte, dann aber 

beim Bodypercussion sehr 

konzentriert mitgemacht 

hatte, hört nicht auf zu 

trommeln und trommelt 

immer weiter und sehr laut 

 
Eine Schülerin schreit den 

Namen der Schülerin um sie 

zum Aufhören zu bewegen 
 
Sie hört auf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Die LP weist die 

Schülerin zurecht 

und sagt ihr, dass 

so ein Verhalten 

„nicht geht“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LP sorgt für 

Disziplin 

(3.Beobachtung, 12.45 Uhr) 

Subkategorie 2: Schulisches Alltagsmanagement 

In manchen Momenten wurden die weiteren schulischen Aufgaben der Lehrperson 

beobachtbar, so war es stets die Lehrperson, die die Schüler:innen beispielsweise erinnert, ihre 

Trinkflasche mit in den Musikraum zu nehmen, weil sie von dort aus gleich in die lange 

Hofpause gehen würden oder die Lehrperson musste ihr Handy anlassen, da sie auf die 

Rückmeldung eines Vaters bezüglich der Logopädietermine eines Schülers wartete. 

Manchmal musste die Lehrperson auch noch etwas im Sekretariat oder mit Schüler:innen klären 

oder einmal ein Elterngespräch führen und konnte dann nicht die ganze MUS-E Stunde 

anwesend sein. 

10.07 Uhr M verteilt 

Trommeln 

SuS sitzen im 

Sitzkreis im 

Musikraum 

 

 

 

 

 

LP bespricht mit Schüler, 

wann sein Vater ihn jetzt zur 

Logopädie abhole, er habe 

sich bei ihr noch nicht 

gemeldet. Sie sagt M 

→Regelung des 

Alltags, vermutlich 

neben diesen ganzen 

organisatorischen 

Sachen wenig Raum 

für offene, kreative 

Räume und „Muse“ 
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Manche SuS 

trommeln schon 

ein bisschen 

Bescheid, dass sie ihr Handy 

anlassen muss, weil sie auf 

eine Antwort des Vaters 

wartet. 

Zu mir sagt sie:“ Ist halt blöd 

immer mitten im Unterricht, 

aber wir sind froh, dass wir 

die Eltern jetzt endlich so 

weit /haben, dass sie mit ihm 

zur Logopädie gehen“ 

 

 

 

„Auf die Hände setzen!“ 

Viele wichtige 

Dinge, die geregelt 

werden müssen, 

nebenbei wird der 

Schulalltag 

gemanagt 

(Schon verständlich, 

dass da nicht der 

gleiche Raum 

entstehen kann, wie 

wenn eine Kunst 

Person kommt und 

sich dem Thema voll 

und ganz widmen 

kann) 

(4.Beobachtung, 10.07 Uhr) 

 

KATEGORIE:                    NEUES KENNENLERNEN/BEGEGNUNG MIT KUNST 

Definition: • Beobachtbare Momente, in denen die Schüler:innen neue 

Erfahrungen im musikalischen Kontext machen 

• Verhalten, Äußerungen und Reaktionen der Schüler:in-

nen, die sich auf das Kennenlernen von Neuem/Unbe-

kanntem beziehen 

Subkategorie 1: 

M als Künstler 

• Beobachtbare Momente in denen M als Künstler 

(Musiker) auftritt  

• Beobachtbare Momente, in denen M von den 

Schüler:innen als Künstler wahrgenommen wird  

Subkategorie 2: 

Schüler:innenansprache 

mit musikalischem 

Fachvokabular 

•  Aussagen von M an die SuS, in welchen er musikali-

sches Fachvokabular benutzt 

• Verhalten von M, welches sich verbal vom schulischen 

Lernort abwendet und es auf eine konzertante Ebene 

stellt 

• Aussagen und Aktionen von M, die einer Schüler:innen-

aktion eine andere Bedeutung geben 
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• Reaktionen der Schüler:innen auf das diesbezügliche 

Verhalten von M 

Subkategorie 3: 

Herausforderung 

gemeinsames 

Musizieren 

• Verhalten und Äußerungen der SuS, die sich auf das ge-

meinsame Musizieren beziehen 

• Beobachtbare Momente, in denen sich die Herausforde-

rung zeigt in der Gruppe gemeinsam zu musizieren und 

zu interagieren 

• Aussagen und Aktionen von M, die sich auf den Aspekt 

des aufeinander Hörens oder auf die Gruppe zu achten 

während des Musizierens beziehen  

Auftretenshäufigkeit:           74 

Tabelle 17: Kategorie Neues kennenlernen/Begegnung mit Kunst 

An den Reaktionen der Schüler:innen wurde immer wieder beobachtet, dass sie gerade etwas 

für sie Unbekanntem begegnen und neue Erfahrungen machen, sei es durch Gelächter oder 

Kommentare, wenn M ihnen ein modernes und ungewöhnlich klingendes Klavierstück 

vorgespielt hat oder sie vermutlich zum ersten Mal in ihrem Leben eine Gitarre in der Hand 

hielten. Die Reaktionen der Kinder auf diese Ereignisse lassen vermuten, dass ihnen solche 

Begegnungen mit Kunst nicht häufig widerfahren, gleichzeitig war ein großes Interesse, 

Aufregung und Neugierde beobachtbar. 

12.34 Uhr M sagt er wird jetzt 

John Cages Stück 

4`33 spielen, setzt 

sich ans Klavier, legt 

seine Finger auf die 

Tasten, spielt aber 

nicht, sondern sitzt 

mit einer großen 

Körperspannung an 

Klavier 

 

 

 

 
M erklärt den SuS die 

Geschichte des 

Stückes, dass das 

damals eine 

Sensation war 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Die SuS machen 

verwirrte Geräusche wie 

„Hö“ oder „Hä“ und 

schauen sich fragend und 

lachend an 

 

 

 

 
Ein Schüler fragt; „Hä, 

warum ist das berühmt? 

 
Ein Gespräch darüber 

entsteht, die SuS stellen 

  

 

 

 
Begegnung/Konfro

ntation mit Kunst 

eröffnet 

Gespräch/Dialog 
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M viele Fragen dazu, das 

Stück scheint ein 

authentisches Interesse 

in ihnen geweckt zu 

haben 
(3.Beobachtung, 12.34 Uhr) 

 

09.29 Uhr Sagt den SuS, dass er 

„die Photos“ 

mitgebracht hat und 

zeigt einen 

Photoumschlag. 

 

 

 

 
Verteilt Foto und sagt 

zu Schüler bei der 

Übergabe „Hier das 

Zertifikat für den 

besten Schlagzeuger 

der Welt“ 

 

 

 

 
Schülerin springt von 

ihrem Platz auf und 

klatscht vor Freude 

(sie lächelt dabei) in 

die Hände 

 

 

 

 

 

 
SuS applaudieren und 

jubeln daraufhin 
 
Sie holen sich ihre 

Photos ab und laufen 

im Klassenzimmer 

umher, schauen sich 

die Photos der 

anderen an und zeigen 

ihre, lachen, machen 

erstaunte Ausruhe 

wie „Oh“ und „Aw“ 

und reden über die 

Photos, ob sie Ihnen 

gefallen und wie wer 

schaut.  

 
Sie schauen sich ihre 

Photos sehr lange und 

ausgiebig an 

 Auf den Photos sind die 

SuS entweder mit 

Gitarre oder am 

Schlagzeug in einer 

Rockstar/Popstar Pose 

zu sehen 
 

 
Es ist eine sehr 

fröhliche Stimmung 

wahrnehmbar, ebenso 

kann in das Verhalten 

der Kinder ein „stolz 

sein“ auf die Photos 

interpretiert werden 

 

 

 

 

 
Die Länge des „Photo 

anschauens“ fällt mir 

auf, es scheint kein 

alltägliches Erleben der 

SuS zu sein sich selbst 

auf einem Photo an 

oder mit einem 

Musikinstrument zu 

sehen 

(1.Beobachtung, 09.29 Uhr) 

Subkategorie 1: M als Künstler 

In Momenten, in denen M sich ans Klavier setzte oder etwas sehr gut auf dem Metallophon 

spielte, veränderte sich oft die Atmosphäre (in der Wahrnehmung der  Beobachterin) im Raum. 

Sobald M am Klavier saß wurden die Stühle nach vorne gerückt, damit alle seine Hände 

beobachten konnten und keine Gespräche oder Nebengeräusche waren zu hören, die 
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Schüler:innen hörten mit konzentrierten Gesichtsausdrücken zu und machten Ausrufe wie „Oh“ 

oder „Wooah“. 

09.52 Uhr M setzt sich ans 

Klavier 
 

 

 

 

 
„Wir brauchen eine 

große Stille im 

Publikum, dass wir 

alles hören. Ich frage 

euch danach, wie 

könnte das Stück 

heißen, welchen Titel 

könnte es haben?“ 
M fang an ein Stück 

auf dem Klavier zu 

spielen, es klingt 

modern, 

ungewöhnlich, viele 

hohe Töne 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
M ist fertig mit dem 

Spielen und fragt: 

„Wie heißt das 

Stück?“ 

 

 

 
M: „Jeder hat seinen 

Vorschlag“ 
 

 

 
„Interessant was ihr 

alles kennt“ 
„Das Stück heißt 

Schattentanz“ 

 
SuS setzen sich im 

Halbkreis um ihn 

herum (es scheint, 

als ob sie das immer 

so machen, da keine 

Erklärungen 

notwendig sind) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Während des Stücks 

sagt ein Schüler 

„Was ist das?“, 

ansonsten hören alle 

konzentriert zu, 

starren auf Ms 

Hände beim 

Klavierspielen, es 

ist absolute Stille, 

veränderte 

Atmosphäre, eine 

Schülerin muss 

einmal kurz lachen 

 

 

 
Ein Kind sagt: 

„Erschießen“, 

andere sagen 

darauf: „Nein“ 
 

 
Ein Kind sagt: 

„Micky Maus aus 

Computerspiel“ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
M als Künstler! 
Begegnung mit Kunst! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wertfreies Erleben von 

Kunst und darüber 

sprechen 
 

 

 

 

 
Kann eventuell ein 

Kennenlernen und 

Akzeptieren der Vielfalt 

von Musik Toleranz 

"anbahnen“? 
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„Es gibt viele 

Variationen von 

Musik und ich wollte 

euch mal was 

ungewöhnliches 

zeigen“ 

Die SuS stellen 

einige Fragen dazu 

und M beantwortet 

sie  

(1.Beobachtung, 09.52 Uhr) 

11.45 Uhr  

 
M spielt diese 

genauso nach 

Ein Mädchen spielt eine 

bekannte Melodie 

 

 
Die SuS klatschen 

spontan, einige sagen: 

„Wow!“ 

  

(2.Beobachtung, 11.45 Uhr) 

Subkategorie 2: Schüler:innenansprache mit musikalischem Fachvokabular 

Eine weitere vermutlich neue Begegnung mit musikalischem Fachvokabular hatten die 

Schüler:innen mit den Ansprachen von M, der beispielsweise vom „Solo der Trommelistin“ 

einer Schülerin spricht und eben nicht sagt „jetzt spiel mal ein bisschen alleine was auf der 

Trommel“, wenn sie gemeinsam spielen sollen sagt er beispielsweise häufig „Konzert beginnt“. 

Dieses mit Fachvokabular sich an die Kinder wenden, was bei M sehr häufig zu beobachten 

war, schaffte eine andere, besondere Atmosphäre, die durch Gekicher (beispielsweise nach 

Trommelistin) oder einer sehr aufrechten (stolzen) Körperhaltung feststellbar war.  

11.49 Uhr „Name des Schülers 

bitte auf die Bühne, 

der weltbeste 

Metallophonist!“ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Der Schüler spielt eine 

Melodie, beim Versuch 

sie zu wiederholen 

spielt er eine andere 

Melodie und beim 2. 

Versuch wieder eine 

andere 

 Durch das Benutzen von 

Ausdrücken wie Bühne 

oder Metallphonist wird 

das Gemachte erhöht und 

der schulische Rahmen 

eher verlassen, es stellt M 

auch als Künstler da, der 

ein wenig diese Stimmung 

transportiert 
 

 

(2.Beobachtung, 11.49 Uhr) 

Subkategorie 3: Herausforderung gemeinsames Musizieren 

Auch als neue und unbekannte Erfahrung seitens der Schüler:innen wurden Prozesse des 

gemeinsamen Musizierens beobachtet. Die Schüler:innen schienen mit den vielfachen 

Anforderungen beim gemeinsamen Musizieren, wie dem aufeinander achten, warten bis man 

dran ist aber trotzdem dabei bleiben, nicht nur für sich den Rhythmus spielen teilweise 

überfordert und M musste sehr viel mit Ihnen daran arbeiten und üben. 
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M machte immer wieder Ansprachen an die Schüler:innen, die die Wichtigkeit des 

gemeinsamen Musizierens betonten und erklärten wie dies funktionieren kann. 

12.49 Uhr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Wenn man sich beim 

Trommeln mal ins Gehege 

kommt, dann ist das nicht 

so schlimm, kein Grund 

sich zu ärgern“ 

M macht eine Extrarunde 

mit den zwei Schülern und 

sich 

 

 

 

 

 

„Name des Schülers, du 

bist ganz bei dir, das sieht 

schön aus, wenn du allein 

bist, kannst du das auch so 

machen. Wir trommeln 

aber in der Gruppe. 

Versuch mal mit deiner 

Aufmerksamkeit nach 

außen zu gehen“  

Zwei Schüler stören sich 

beim Trommeln und sind 

genervt voneinander 

 

 

 

 

 

 

 

Einer der beiden ist sehr 

auf sich und seine 

Trommel konzentriert 

und blickt nicht auf, um 

die anderen 

wahrzunehmen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sozialkompetenz 

(2.Beobachtung, 12.49 Uhr) 

 

12.53 Uhr „Jetzt nochmal alle 

zusammen. Wir schauen 

auf die Hände der 

anderen beim 

Trommeln“ 
 

 
Damit wir gemeinsam 

(er sagt das Wort 

gemeinsam gedehnt und 

betont) spielen 

 

 

 

 

 

 

 
Ein Schüler: 

„Warum?“ 

 

 

 
Sie üben es 

ein paar Mal, 

es klappt gut. 

  

 
Die anderen 

wahrnehmen → 

Sozialkompetenz? 

(2.Beobachtung, 12.53 Uhr) 
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10. Interpretation und Kontextualisierung der Ergebnisse 

Im Folgenden sollen die in den vorherigen zwei Kapiteln vorgestellten Ergebnisse der 

Auswertung der Interviews und der Beobachtungen interpretiert und in einen Zusammenhang 

gestellt, verglichen und Unterschiede sowie auch Gemeinsamkeiten herausgearbeitet werden. 

Dies wird in Kapitel 11.1 stattfinden, welches mit einer Formulierung und Darstellung der 

herausgearbeiteten Zieldimensionen endet.  

Diese werden dann in Kapitel 10.2 den in Kapitel 3.3 dieser Masterarbeit aufgeführten 

Zieldimensionen von MUS-E zugeordnet und Aspekte davon in einen theoretischen Bezug 

gesetzt. 

10.1 Interpretation und Vergleich der Ergebnisse 

Die in dieser Masterarbeit angewandten Forschungsmethoden, das leitfadengestützte Interview 

sowie die teilnehmende Beobachtung wurden durchgeführt, mit dem Vorhaben sich am 

Beispiel eines Unterrichtsprojekts von MUS-E, den Zieldimensionen von MUS-E anzunähern. 

In diesem Kapitel sollen nun die Ergebnisse der beiden Forschungsmethoden zusammenfassend 

vorgestellt und interpretiert werden und anschließend miteinander verglichen und in einen 

Kontext gestellt werden. 

Die Auswertung der Interviews ergab folgende Kategorien, Subkategorien und Fokusthemen:  

• Kategorie: ZIELE 

• Subkategorie 1: Langfristige Ziele 

- Fokusthema 1: Kunst/kreatives Ausdrücken 

- Fokusthema 2: Neues kennenlernen (Offenheit/Toleranz) 

- Fokusthema 3: Wahrnehmung/Sensibilität 

- Fokusthema 4: Selbstbewusstsein/Selbstwirksamkeit 

- Fokusthema 5: Sozialverhalten/Gruppe 

- Fokusthema 6: Positive Erlebnisse/Freude 

- Fokusthema 7: Durchhalten/Geduld 

- Fokusthema 8: Absichtsvolle Ziellosigkeit 

- Fokusthema 9: Kontroverse: Produktorientierung als Ziel 

• Subkategorie 2: Kurzfristige Ziele 

- Fokusthema 1: Praktische Planung 

- Fokusthema 2: Freude 

 

• Kategorie: UMSETZUNG 
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• Subkategorie 1: Herangehensweise Künstler:innen 

- Fokusthema 1: Unterschiedliche Ansätze der Künstler:innen 

- Fokusthema 2: Abgrenzung zu schulischem (sonderpädagogischem) Unterricht 

- Fokusthema 3: Freiheit/Chaos 

• Subkategorie 2: Durchführung von externer Person 

- Fokusthema 1: Positiv und herausfordernd wahrgenommene Aspekte 

- Fokusthema 2: Wahrnehmung der Künstler:innen als Kunstschaffende 

• Subkategorie 3: Zusammenarbeit Künstler:in und Lehrperson/ Rolle der Lehrperson 

- Fokusthema 1: Kooperation und Rolle der Lehrperson während der MUS-E Einheiten 

- Fokusthema 2: Autorität und Beziehung zu den Schüler:innen 

- Fokusthema 3: Vorstellungen von Kunst 

• Subkategorie 4: Umsetzungsort SBBZ Lernen 

- Fokusthema 1: Aussagen zur Lerngruppe/Anpassung an Lerngruppe 

- Fokusthema 2: Herausforderungen und Chancen 

 

• Kategorie: BESONDERHEIT KÜNSTLERISCHER ANSATZ 

- Fokusthema 1: Potential von künstlerischem Ansatz 

- Fokusthema 2: Abgrenzung zu sportlichem Zugang 

 

• Kategorie: TRANSFER/NACHHALTIGKEIT 

- Fokusthema 1: Übernehmen einzelner Aspekte durch Lehrperson 

- Fokusthema 2: Faktor Zeit 

- Fokusthema 3: Übergreifendes Weiterführen 

 

Bei einer erneuten Betrachtung aller Kategorien, Subkategorien und Fokusthemen fällt die 

Vielfalt der das Projekt betreffenden Aspekte auf und wie viele Themen, die zu vertiefen 

möglich und interessant wären, diese beinhalten.  

Ein Fokus lag in der Erhebung der, von den das Projekt durchführenden oder mit ihrer Klasse 

teilnehmenden Personen wahrgenommenen oder geplanten, Zieldimensionen. Hierbei ergibt 

sich interessanterweise, dass der Aspekt der Kunst und der Kreativität am meisten hervorsticht, 

was so ausgelegt werden kann, dass die Begegnung mit der Kunst und das Erleben von 

Kreativität ein Hauptmerkmal der Zieldimensionen von MUS-E sein kann.  
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In dem Zusammenhang mit Kunst wurde von den Lehrpersonen der Wunsch geäußert, dass sich 

die Künstler:innen mehr als Kunstschaffende präsentieren und ihre Kunst mit den Schüler:innen 

teilen oder diese mitbringen, denn es stellte sich heraus, dass sich die Lehrpersonen nicht sicher 

sind, in wie weit die Schüler:innen das überhaupt wahrnehmen. 

Überraschenderweise gleich nach dem Fokus der Beschäftigung mit Kunst wird dem Aspekt 

„Neues kennenlernen“ von den Befragten eine hohe Bedeutung zugesprochen, was sicherlich 

bereits die besondere Lerngruppe an einem SBBZ Lernen miteinbezieht, da diesen in den 

Interviews immer wieder eine Ferne von Kunst und Möglichkeiten des Kontakts mit diesen 

zugesprochen wurde. Hieran wird sichtbar, dass die in diesem Forschungsvorhaben erfassten 

Zieldimensionen in einem konkreten Zusammenhang mit dem Umsetzungsort stehen und dieser 

die Zieldimensionen beeinflusst. Somit können alle Punkte, die die Zieldimensionen des 

Forschungsvorhaben betreffen, stets nur in einem Zusammenhang mit der Umsetzung an der 

Maria-Montessori-Schule in Mannheim gesehen und nicht generalisiert werden. 

Nichtsdestotrotz ist es möglich, dass es Umsetzungsorte mit ähnlichen Voraussetzungen gibt 

und sich die Zieldimensionen ähneln würden. Der Umsetzungsort und die damit verbundene 

Lerngruppe beeinflusst auch stark andere genannten Ziele, wie beispielsweise, dass der 

„positiven Erlebnisse/Freude“. So wurde die Möglichkeit des Erfahrens von positiven 

Erlebnissen in der Schule häufig als wichtig begründet, da aufgrund der Lernschwierigkeiten 

und der Lernbiographien positive Erlebnisse in Fächern wie Mathe und Deutsch beispielsweise 

ausbleiben und es für die Schüler:innen ein besonderes Erlebnis darstelle sich im schulischen 

Kontext als ,gut‘ zu erleben. Dies stellt natürlich auch die Frage, warum ein SBBZ Lernen 

anscheinend Unterricht nicht so gestalten kann, dass die Schüler:innen, trotz ihrer besonderen 

Herausforderungen im Erreichen von schulisch geforderten Leistungen, positive Erfahrungen 

machen können oder sich in etwas als ,gut‘ erleben können. Dieser Frage kann allerdings an 

dieser Stelle nicht nachgegangen werden, sollte aber dennoch einmal Erwähnung finden. 

Die „Sensibilisierung durch die Künste“ wurde nur von wenigen der Interviewten explizit 

benannt, auch wenn andere Aspekte, wie beispielsweise das aufeinander Achten beim 

gemeinsamen Musizieren oder Theater spielen ebenfalls damit in Bezug gesetzt werden 

können.  

Ein Punkt, der in mehreren Fokusthemen erscheint, in der Kategorie „Ziele“ als Fokusthema 

„Selbstbewusstsein/Selbstwirksamkeit“ und auch in der Kategorie „Besonderheit 

künstlerischer Ansatz“ ist, dass sich die Schüler:innen durch die Künste selbst ausdrücken 

können und so Selbstwirksamkeit erfahren. Dies wird als ein wichtiger Punkt von MUS-E und 
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auch des künstlerischen Ansatzes mehrmals besonders hervorgehoben und auch vor allem in 

Abgrenzung zu einem sportlichen Zugang, der ähnliche Ziele zu erreichen versucht, gesehen.  

Ebenso fällt auf, dass explizit dieser Lerngruppe, mit Hilfe von körperlichen Ansätzen wie 

Tanzen oder Theater spielen, ein Zuwachs an Selbstbewusstsein zugesprochen wird.  

Überraschenderweise fanden soziale Ziele wie der Zuwachs an Empathie oder Teamfähigkeit, 

außer beim gemeinsamen Musizieren von einem Künstler und einer Lehrperson erwähnt, oder 

von einer Lernperson das positive Gruppengefühl durch gemeinsame positive Erlebnisse bei 

MUS-E, kaum Erwähnung. Dafür wurde der Zuwachs an Fähigkeiten auf individueller Ebene 

betont, wie eben die bereits erwähnten Aspekte positive Erlebnisse, Selbstwirksamkeit, 

Selbstbewusstsein und durch das Kennenlernen von Neuem die eventuell gesteigerte Toleranz 

für Fremdes, sowie das gestärkte Durchhaltevermögen und die Geduld, die vor allem beim 

herausfordernden Arbeiten an einzelnen Kunstwerken der Gattung bildende Kunst beobachtet 

wurden.  

Von zwei der drei befragten Lehrpersonen wurde der dringliche Wunsch nach einer 

Produktorientierung als Zieldimension bei MUS-E deutlich, dies wurde als besonders für die 

Lerngruppe am SBBZ Lernen sehr wichtig und motivierend wahrgenommen und steht in einem 

Gegensatz zu dem nicht produktorientierten Ansatz von MUS-E und einer befragten MUS-E 

Künstlerin im Bereich Theater. Damit hängt auch ein wenig die Vorstellung von Kunst der 

Lehrperson und damit auch wiederum die Kooperation von Künstler:in und Lehrperson und der 

Rolle der Lehrperson während MUS-E zusammen.  

Diese Aspekte betreffen bereits die zweite große gebildete Kategorie, die der Umsetzung der 

Ziele. Diese stehen implizit ebenso in einem Zusammenhang mit der Annäherung an die 

Zieldimensionen, da es darum geht wie diese konkret umgesetzt werden. Die Umsetzung hängt 

sehr vom Ansatz der jeweiligen Kunstschaffenden ab und stellt sich deswegen sehr 

unterschiedlich dar. Aus diesem Grund ist die Umsetzung der Ziele sehr individuell und kaum 

generalisierbar. Übergreifend wurde jedoch die Abwesenheit von sonderpädagogischen 

Maßnahmen, freiere Arbeitsformen und die Besonderheiten, die mit der Durchführung durch 

eine externe Person einhergehen, beschrieben. Was mit Vor- und Nachteilen gesehen wurde 

und sich auch ein wenig in der ambivalenten Beziehung von Künstler:in und Lehrperson 

widerspiegelt. Zum einen brauchen die Künstler:innen die Lehrpersonen, da sie nicht im selben 

Ausmaß über Autorität verfügen, um die MUS-E Einheiten allein durchzuführen, zum anderen 

gehen die Vorstellungen von Kunst und den damit verbundenen Ansagen an die Kinder gegen 

den Ansatz der Künstler:innen. Die Lehrperson auf der anderen Seite wertschätzt die neuen 

Impulse und sieht die Potentiale der freieren Arbeitsformen der Künstler:innen, gerade im 
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Gegensatz zu der oft als sehr engmaschig und kleinschrittig beschriebenen gängigen 

Unterrichtsweise am SBBZ, auf der anderen Seite sieht sie sich in der teilweise als anstrengend 

wahrgenommenen Rolle der für Disziplin Sorgenden, wenn die freien Formen und fehlende 

sonderpädagogische Expertise ,aus dem Ruder laufen‘ und sich Chaos und Unruhe einstellt. 

Eng mit der freieren Arbeitsweise der Künstler:innen verbunden, wurde das teilweise gewollt 

entstehende kreative Chaos und das ungewollt entstehende unruhige Chaos beschrieben, ob es 

beim kreativen Chaos bleibe oder ob die Stunde ,kippe‘, wurde häufig als Balanceakt 

dargestellt.  

Bei der Beschäftigung mit den herausgearbeiteten Aspekten, die den Transfer oder eine 

nachhaltige Umsetzung betreffen, wurde erneut der Aspekt der Lerngruppe betont. So sei es für 

diese noch lohnender und solche Projekte wie MUS-E für die Schüler:innengruppe am SBBZ 

Lernen existentiell wichtig. Die weitere Durchführung von MUS-E wurde von allen gewünscht 

und begrüßt und als sehr bedeutend für die Entwicklung der Schüler:innen eingestuft. Als 

besonders nachhaltig wurde ein Projekt genannt, welches fachprojektübergreifend aufbereitet 

und somit einen emotionalen Zugang geschaffen habe, der als sehr nachhaltig eingeordnet 

wurde. 

Nach der Interpretation der Ergebnisse der Interviews erfolgt nun, vor dem Vergleich der beiden 

miteinander, noch die Interpretation der Ergebnisse der Beobachtung. 

Die Auswertung der Beobachtung ergab folgende Kategorien und Subkategorien: 

• Kategorie: ,DABEI SEIN‘ 

- Subkategorie 1: Freude/Spaß/Stolz 

• Kategorie: WERTSCHÄTZUNG 

• Kategorie: CHAOS (kreative Freiheit/Unruhe) 

• Kategorie: VERHALTEN/AKTIONEN LP (ROLLE LP) 

- Subkategorie 1: Regeln/Disziplin 

- Subkategorie 2: Schulisches Alltagsmanagment 

• Kategorie: NEUES KENNENLERNEN/ BEGEGNUNG MIT KUNST 

- Subkategorie 1: M als Künstler 

- Subkategorie 2: Schüler:innenansprache mit musikalischem Fachvokabular 

- Subkategorie 3: Herausforderung gemeinsames Musizieren 

Die in Kapitel 9.2 aufgeführten Kategorien der Beobachtungen der 4 MUS-E Einheiten 

enthalten ähnlich dem Textmaterial und der gebildeten Kategorien und Fokusthemen der 
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Interviews überraschend viele herzustellende Bezüge zu Zieldimensionen und weiterführenden 

Themen. 

Ziel war sich, anhand Beobachtungen von Aspekten, der Zieldimensionen von MUS-E am 

Beispiel eines Unterrichtsprojekts anzunähern, zusätzlich zu der Annäherung über die 

Interviews mit den beteiligten Personen. Wie auch eben bei der Interpretation der Ergebnisse 

der Interviews beschrieben, ist hier die Betrachtung ganz klar auf ein bestimmtes Projekt 

bezogen, welches maßgeblich von den daran beteiligten Personen (Klasse, Künstler:innen, 

Lehrpersonen) abhängt und ebenso keine generalisierende Aussagekraft hat. Dennoch ist die 

hohe Motivation und Teilnahme der Schüler:innen, wie in Kategorie „Dabei sein“ und der 

Subkategorie „Freude/Spaß/Stolz“ beschrieben, gerade für diese spezifische Lerngruppe 

bemerkenswert. So scheint das MUS-E Projekt die Schüler:innen in einer Weise anzusprechen,  

die zu vielen Momenten der beobachteten Körperspannung, Konzentration, Mitarbeit und 

Freude führt. 

Ebenso deutlich wurde der von M besonders wertschätzende Umgang mit den Schüler:innen, 

welcher zur Schaffung eines wertfreien Raums beiträgt, in dem die Schüler:innen sich kreativ, 

in diesem Fall durch Musik, ausdrücken können. Dies wurde gerade in Abgrenzung zur im 

Unterricht gängigen Kommunikation und der Einteilung in falsch und richtig deutlich. 

In die beobachtbaren Schüler:innenreaktionen, wie in Kategorie „Neues 

kennenlernen/Begegnung mit Kunst“ beschrieben, kann interpretiert werden, dass diese 

vermutlich wirklich wenig bis keine Berührungspunkte mit Kunst oder verschiedenen Formen 

von Musik haben und dies durch MUS-E eine neue Erfahrung in ihrem Leben darstellt, was 

MUS-E wiederum eine sehr wichtige Rolle im schulischen Lernen geben würde. 

Hierbei wurde in Momenten, in denen M als ,Künstler erschienen‘ ist oder sich in Fachsprache 

an die Kinder wandte besondere Bedeutung zugemessen. Dies schien eine beobachtbare 

Wirkung auf die Kinder zu haben, und zeigt auf, dass es wichtig ist, dass solche Projekte von 

externen Personen und zwar Kunstschaffenden durchgeführt werden.  

Ebenso zeigten sich die herausfordernden Aspekte eines solchen Konzepts. Die Grenze 

zwischen positivem, kreativem Chaos und einem unruhigen, leicht eskalierenden Chaos wurde 

teilweise als fließend oder nicht ganz trennscharf wahrgenommen und die Rolle, die die 

Lehrkraft einnahm, war, in diesen Momenten für Ruhe zu sorgen. Auch generell wurde die 

Rolle der Lehrperson als eine an Schulregeln erinnernde und disziplinierende Ansagen 

machende Rolle beobachtet, teilweise konträr zu den Intentionen von M, da dies auch in 

Momenten geschah, wo M es vermutlich nicht für nötig gehalten hat. Weiterhin wurden die 

verschiedenen Rollen von M und der LP beobachtbar, während M sich komplett auf seine 
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MUS-E Vorhaben einlassen konnte, wurden bei der Lehrperson die einer Klassenlehrerin 

innewohnenden weiteren Aufgaben sichtbar, wie Regelung des Schulalltags oder das 

individuelle Fördern und im Blick haben der Kinder.  

Bereits bei der Auswertung der Textmaterialien und auch beim Verfassen der Interpretationen 

wurde deutlich, dass es viele thematische Überschneidungen zwischen den Ergebnissen der 

Interviews und denen der Beobachtung gibt. Dies ist erfreulich, da es, trotz der 

Unterschiedlichkeit der Methoden, aufzeigt, dass die sich abbildenden Zieldimensionen 

zumindest für dieses konkrete Projekt innerhalb des Forschungsvorhabens wahrnehmbar sind. 

Im Folgenden sollen nun die Ergebnisse der beiden Methoden miteinander in Bezug gesetzt 

werden und Unterschiede und Gemeinsamkeiten herausgearbeitet werden. Aufgrund des 

Ausmaßes der Kategorien und Fokusthemen wird nicht auf jedes gemeinsame Detail 

eingegangen, sondern auf die für die Annäherung an Zieldimensionen relevantesten Bereiche. 

Erfreulicherweise waren die zwei in der Befragung am häufigsten genannten Ziele 

„Kunst/kreatives Ausdrücken“ und „Neues kennenlernen (Offenheit, Toleranz)“ ebenfalls in 

der teilnehmenden Beobachtung prominent wahrnehmbar und wurden mit der Kategorie 

„Neues kennenlernen/Begegnung mit Kunst“ dargestellt und fassen so die beiden Fokusthemen 

der Auswertung der Interviews in einem zusammen.  

Ebenso wurde das Fokusthema 6 der Interviews „Positive Erlebnisse/Freude“ als benannte 

Zieldimension in den Beobachtungen mit der Kategorie „Dabei sein“ und der dazugehörigen 

Subkategorie „Freude/Spaß/Stolz“ ebenso thematisch in den Beobachtungen erfasst.  

Weiterhin auf die Ziele bezogen kann die Subkategorie der Beobachtung „Herausforderung 

gemeinsames Musizieren“ mit dem Fokusthema der Kategorie „Sozialverhalten/Gruppe“ in 

Verbindung gebracht werden, da es in der Subkategorie der Beobachtung um das Üben der 

vielen Erfordernisse und Wahrnehmungen der Anderen ging, die es braucht, um gemeinsam 

musizieren zu können und die hierfür benötigten Fähigkeiten und Fertigkeiten dem 

Sozialverhalten und auch der Gruppe als dienlich eingeordnet werden. Ebenso lässt sich der 

genannte zu lernende Aspekt der Wahrnehmung der Anderen beim gemeinsamen Musizieren 

auch dem Fokusthema „Wahrnehmung/Sensibilität“ der Interviews zuordnen.   

Auffällig war, dass der in der Beobachtung stark wahrgenommene Aspekt der Wertschätzung 

und der Schaffung eines wertfreien Raumes in den Interviews, außer von K3 als Teil ihres 

partizipativen Ansatzes, keine Erwähnung fand, nicht mal der die Wertschätzung praktizierende 

Künstler (M) erwähnte diesen Punkt in seinem Interview (K1). Auszulegen wäre hierbei unter 

anderem, dass dies für ihn eine Selbstverständlichkeit ist, er es unbewusst macht oder es ihm 

während des Interviews nicht eingefallen ist.  
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Nicht direkt den Zieldimensionen zuzuordnen, aber der Umsetzung dieser zugehörig, sind die 

ebenfalls Gemeinsamkeiten aufweisenden Themen der Rolle der Lehrperson und des teilweise 

entstehenden Chaos. So wurde die Rolle der Lehrperson von diesen ähnlich beschrieben, wie 

diese auch in der Beobachtung wahrgenommen wurde, als ein ,im Zaum halten‘ der 

Schüler:innen, mit Ermahnungen dieser verbunden, ebenfalls wurde sowohl in den Interviews 

als auch in den Beobachtungen sichtbar, dass die Lehrperson eine wichtige Autorität ist und bei 

Abwesenheit während MUS-E schnell Unruhe entsteht, die die Künstler:innen nicht immer 

wieder unter Kontrolle bekommen. Ein wenig unterschiedlich ist die Wahrnehmung der 

Künstler:innen als Kunstschaffende, so wurden in den Beobachtungen immer wieder Momente 

beschrieben, in denen die Schüler:innen auf M am Klavier oder auf seine musikalischen 

Fähigkeiten wahrnehmbar reagierten, in den Interviews wurde allerdings beschrieben, dass die 

Lehrpersonen sich nicht sicher seien inwiefern die Schüler:innen die Künstler:innen als 

,richtige‘ Künstler:innen wahrnehmen. 

Ein weiterer Aspekt, der in den Interviews differenziert beschrieben wurde und in jeder 

Beobachtung wahrnehmbar war, ist die Besonderheit der Lerngruppe, also dass dieses Projekt 

an einem SBBZ Lernen durchgeführt wird, mit allen Chancen und Herausforderungen, die dies 

mit sich bringt, wobei sowohl in den Interviews (alle Ziele und genannten Chancen sowie die 

Betonung, dass Schüler:innen am SBBZ Lernen die Kunst mehr als Kinder ohne Förderbedarf 

brauchen, um sich auszudrücken, kleine Gruppen) als auch in der Beobachtung (Freude, Spaß, 

Stolz, Neues kennenlernen, Begegnung mit Kunst) die Chancen, die die Durchführung eines 

solchen Projekts im Gegensatz zu den Herausforderungen (Anpassung des Lernmaterials, 

Sprachverständnisschwierigkeiten, Herausforderung Konzentration) mit sich bringen, stark 

überwiegen.  

Im Folgenden sollen nun für eine durchführbare Kontextualisierung der im 

Forschungsvorhaben herausgearbeiteten Zieldimensionen und den Zieldimensionen von MUS-

E, die Zieldimensionen des Forschungsvorhaben aus den Kategorien, Subkategorien und 

Fokusthemen der Ergebnisse der Interviews und der Beobachtung formuliert werden.  

Hierbei soll noch einmal betont werden, dass diese keine allgemeingültige Aussagekraft haben, 

sondern dies für die anschließenden Diskussion anhand der Kontextualisierung mit den 

Zieldimensionen von MUS-E mit theoretischer Bezugnahme geschehen soll und sich nur auf 

die Annäherung an Zieldimensionen der anhand der Interviews mit sechs befragten Personen 

und 4 Beobachtungen von MUS-E Einheiten bezieht. 

Herausgearbeitete und formulierte Zieldimensionen: 

- Durch Begegnung mit den Künsten lernen die Schüler:innen Neues kennen 
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- Die Schüler:innen können sich und ihre Gefühle durch die Künste ausdrücken und 

erleben sich dadurch als selbstwirksam 

- Die Schüler:innen machen durch die künstlerische Beschäftigung am Lernort Schule 

positive Erlebnisse,  die ihnen Freude bereiten 

- Die positiven Erlebnisse stärken die Gruppe und das Selbstbewusstsein 

- Die Schüler:innen können in einem wertfreien Raum neue Erfahrungen machen und  

Erfolge erleben 

- Durch die Beschäftigung mit Kunst üben sich die Schüler:innen in Durchhaltevermögen 

und Geduld  

- Durch die gemeinsame Beschäftigung mit Kunst üben sich die Kinder in einer sensiblen 

Wahrnehmung der Anderen, ihrer Umgebung und sich selbst  

- (Kontroverse: Durch die Erreichung eines Ziels in Form eines Produkts, wie ein 

Kunstwerk oder einer Theateraufführung, wird für die Schüler:innen sichtbar, was sie 

erreicht haben, die Kinder erleben Stolz und sehen, was sie schaffen können) 

Das letzte Ziel, in Klammer und kursiver Schrift, soll den Wunsch von zwei der befragten 

Lehrpersonen nach der Aufnahme der Zieldimension der Produktorientierung bei MUS-E in 

die Liste der Zieldimensionen aufnehmen, dieses aber klar von den anderen formulierten 

Zieldimensionen abgrenzen. 

Im Folgenden sollen nun die oben genannten, aus dem Forschungsvorhaben dieser Masterarbeit 

formulierten Zieldimensionen mit den aus der MUS-E Broschüre und der MUS-E 

Internetpräsenz herausgearbeiteten Zieldimensionen in einen Kontext gestellt werden und 

anschließend theoretische Bezüge dazu hergestellt werden. 

10.2 Kontextualisierung der im Forschungsvorhaben herausgearbeiteten 

Zieldimensionen und den Zieldimensionen von MUS-E mit theoretischer 

Bezugnahme 

Die im vorigen Kapitel formulierten Zieldimensionen sollen nun den bei MUS-E entnommenen 

Zieldimensionen und den gebildeten drei Kategorien zugeordnet werden.  

Diese waren: 

Sensibilisierung zu mehr Toleranz und Respekt: 

- „[…] damit sie Botschafter:innen und aktive Mitglieder einer ausgewogeneren, gerech-

teren und integrativeren Gesellschaft werden können“ (MUS-E, o.D.) 

- „[…] es erfährt durch die Künste Respekt und Toleranz“ (MUS-E, 2021, S.4) 
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- „Durch die gemeinsame aktive Beschäftigung mit den Künsten, wird der Respekt der 

Kinder geschult, werden ihre Empathie und Widerstandsfähigkeit entwickelt“ (MUS-E, 

2021, S.10) 

- „Im Miteinander erwerben sie soziale Kompetenzen“ (MUS-E, 2021, S.10 

Steigerung des Selbstwertgefühls und Persönlichkeitsbildung: 

• „[…] kann sein Selbstwertgefühl steigern“ (MUS-E, 2021, S.4) 

• „[…] realisieren in der Klasse kreative Projekte, um die Persönlichkeitsentwicklung der 

Kinder zu fördern“ (MUS-E, 2021, S.8) 

Kreativer Ausdruck und das Entdecken verschiedener Kunstformen: 

• „[…] darüber hinaus sogar seine besonderen Begabungen für eine bestimmte Kunstform 

entdecken“ (MUS-E, 2021, S.4) 

• „Der wertfreie Erlebnisraum hilf den Kindern die Künste als Ausdrucksform der eige-

nen Gefühle zu entdecken“ (MUS-E, 2021, S.11) 

• „Kunstschaffende inspirieren die Kinder mit und durch ihre Kunst der jeweiligen Sparte 

und ermutigen sie zu eigener Ausdrucksfähigkeit“ (MUS-E, 2021, S.12) 

Auch wenn die Formulierungen der Beispielsätze expliziter sind und Ziele und Erstrebungen 

durch MUS-E nennen, die weit in der Zukunft liegen oder einen gesellschaftlichen Bezug 

aufweisen, so sollen die in diesem Forschungsvorhaben formulierten Zieldimensionen, die bei 

der exemplarischen Betrachtung von MUS-E an der Maria-Montessori-Schule in Mannheim 

entstanden, den gebildeten drei Kategorien zugeordnet werden und mit Aspekten der 

Beispielsätze von MUS-E verglichen werden. 

Die formulierten Zieldimensionen dieser Masterarbeit „Durch Begegnung mit den Künsten 

lernen die Schüler:innen Neues kennen“ und „Die Schüler:innen können sich und ihre Gefühle 

durch die Künste ausdrücken und erleben sich dadurch als selbstwirksam“ können der 

Kategorie „Kreativer Ausdruck und das Entdecken verschiedener Kunstformen“ 

zugeordnet werden.  

Zwar nicht explizit mit der Zielformulierung zuordenbar, aber die gleiche Begrifflichkeit des 

wertfreien Raumes wie in dem MUS-E Beispiel: „Der wertfreie Erlebnisraum hilft den Kindern 

die Künste als Ausdrucksform der eigenen Gefühle zu entdecken“ (MUS-E, 2021, S.11) ist 

auch in dem formulierten Ziel: „Die Schüler:innen können in einem wertfreien Raum neue 

Erfahrungen machen und Erfolge erleben“  enthalten, wobei sich dieses Ziel keiner der drei 

Kategorien ganz eindeutig zuordnen lässt. 
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Grob zu dieser Kategorie zuordnen lässt sich auch die formulierte Zieldimension „Die 

Schüler:innen machen durch die künstlerische Beschäftigung am Lernort Schule positive 

Erlebnisse,  die ihnen Freude bereiten“, hierbei muss jedoch interpretiert werden, dass die 

Freude durch den kreativen Ausdruck und dem Entdecken verschiedener Kunstformen entsteht. 

Ebenso fehlt allen der drei Kategorien der in den Zielformulierungen „Die Schüler:innen 

machen durch die künstlerische Beschäftigung am Lernort Schule positive Erlebnisse,  die 

ihnen Freude bereiten“ und „Die positiven Erlebnisse stärken die Gruppe und das 

Selbstbewusstsein“ der Aspekt der positiven Erlebnisse und der Freude. Die in der eben 

genannten Zieldimension genannte Stärkung des Selbstbewusstseins kann der Kategorie 

„Steigerung des Selbstwertgefühls und Persönlichkeitsbildung“ zugeordnet werden, ebenso 

wie die Zieldimension „Durch die Beschäftigung mit Kunst üben sich die Schüler:innen in 

Durchhaltevermögen und Geduld“, die eher mit dem Punkt der Persönlichkeitsbildung in einen 

Zusammenhang gebracht werden kann. Dieser Kategorie kann ebenso die Zieldimension „Die 

Schüler:innen können sich und ihre Gefühle durch die Künste ausdrücken und erleben sich 

dadurch als selbstwirksam“ zugeordnet werden, wobei sich hierbei auf den Aspekt der 

Selbstwirksamkeit bezogen wird, der in einen Zusammenhang mit Selbstwertgefühl gebracht 

werden kann. 

Der Aspekt der Stärkung der Gruppe, der Zieldimension „Die positiven Erlebnisse stärken die 

Gruppe und das Selbstbewusstsein“ lässt sich zur Kategorie „Sensibilisierung zu mehr 

Toleranz und Respekt“ zuordnen, da diese in den Beispielsätzen Punkte eines „Miteinanders“ 

und den Erwerb „Sozialer Kompetenzen“ beinhalten. Ebenso dieser Kategorie kann in Ansätzen 

die formulierte Zieldimension „Durch die gemeinsame Beschäftigung mit Kunst üben sich die 

Kinder in einer sensiblen Wahrnehmung der Anderen, ihrer Umgebung und sich selbst“ 

zugeordnet werden, wobei hier vor allem der Bereich der Sensibilisierung übereinstimmt, ob 

dies zu Toleranz und Respekt führt, darüber ist in der formulierten Zieldimension keine 

Information enthalten. Auf eine andere Weise kann die bereits einer anderen Kategorie 

zugeordnete Zieldimension „Durch Begegnung mit den Künsten lernen die Schüler:innen 

Neues kennen“ mit dem Erreichen von Toleranz durch das Kennenlernen (und Akzeptieren) 

von Neuem in Verbindung gebracht werden, diese hypothetische, nicht geprüfte und auch 

schwer prüfbare Verbindung wurde von einigen der Interviewten hergestellt.  

Die für sich stehende Sonderzieldimension „Durch das Erreichen eines Ziels in Form eines 

Produkts, wie ein Kunstwerk oder einer Theateraufführung, wird für die Schüler:innen 

sichtbar, was sie erreicht haben, die Kinder erleben Stolz und sehen, was sie schaffen können“ 

kann am ehesten in die Kategorie „Kreativer Ausdruck und das Entdecken verschiedener 
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Kunstformen“ eingeordnet werden, wobei sich die Einordnung auf das Präsentieren eines 

kreativen Ausdrucks bezieht. 

Anhand dieser grob getätigten Zuordnung der Zieldimensionen des Forschungsvorhabens 

dieser Masterarbeit zu den Kategorien der Zieldimensionen von MUS-E wird sichtbar, dass 

erstens eine Zuordnung nicht immer eindeutig möglich ist, da sich Aussagen, Begriffe und 

Bereiche teilweise wechselseitig bedingen und mehrere Bereiche anschneiden, die bei MUS-E 

stärker nach Themen voneinander getrennt sind, zweitens wurden im Forschungsvorhaben 

kaum Aussagen getätigt, die eine langfristige Wirkung der Ziele beschreiben oder sich auf die 

gesellschaftliche Ebene beziehen, wie dies beispielsweise bei vielen der von MUS-E 

formulierten Zielen der Fall ist, drittens findet der durch die Interviews und Beobachtungen 

entstandene Aspekt der „Freude“, der in zwei der sieben Zieldimensionen zum Ausdruck 

kommt bei MUS-E keine Erwähnung.  

Es wird allerdings auch sichtbar, dass es sehr viele gemeinsame Zielbereiche, Begriffe und 

Themen gibt, so finden sich unter anderem die hier gegenübergestellten gemeinsamen Begriffe 

„sensiblen Wahrnehmung/Sensibilisierung“, „Durch die gemeinsame Beschäftigung mit 

Kunst/Durch die gemeinsame aktive Beschäftigung mit den Künsten“, „Selbstbewusstsein und  

selbstwirksam/Selbstwertgefühl“, „können sich und ihre Gefühle ausdrücken / die Künste als 

Ausdrucksform der eigenen Gefühle“ oder  „wertfreiem Raum/wertfreie Erlebnisraum“, welche 

die weitere inhaltlichen Überschneidungen der Zieldimensionen untermauern.  

Diese Zuordnung und das Auffinden gemeinsamer Begrifflichkeiten zeigen, dass sich, trotz der 

unterschiedlichen Zielformulierungen und Gewichtungen, viele Bereiche der von MUS-E 

gesteckten Ziele in dem untersuchten Unterrichtsprojekt wiederfinden konnten. 

Diesen Sachverhalt dämpft allerdings etwas die Tatsache, dass alle Beteiligten, vor allem die 

Künstler:innen sicherlich schon einmal in Kontakt mit den von MUS-E gesetzten Zielen 

gekommen sind und dies auch die Antworten im Sinne der sozial erwünschten Antworten 

beeinflusst haben kann, ebenso war die Beobachterin mit den Zieldimensionen von MUS-E 

vertraut und hat mit dem Ansatz, Zieldimensionen durch Beobachtung sichtbar machen zu 

können, beobachtet. 

Nichtsdestotrotz ist es erfreulich, dass viele der intendierten Ziele von MUS-E, zwar ohne die 

auf die Zukunft ausgerichteten Aspekte wie Empathie, Toleranz oder dass sie durch MUS-E zu 

Botschafter:innen einer gerechteren Gesellschaft werden, im betrachteten Projekt sichtbar 

wurden und besonders, dass die Befragten einen sehr hohen Wert von Projekten wie MUS-E 

gerade  für Schüler:innen des SBBZ Lernen in Mannheim zusprachen. 
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Wie komplex die Erfassung solcher Zieldimensionen ist, wie viele Aspekte auch eine Frage der 

Auslegung sind und wie sehr solche Projekte von Faktoren wie dem Ansatz der das MUS-E 

Projekt durchführenden Künstler:innen, der Lerngruppe und ihren Voraussetzungen oder der 

Lehrperson und ihrer Haltung zum Projekt und ihrer Vorstellung von Kunst abhängen und 

deswegen schwer vergleich- und verallgemeinerbar sind, wurde in der Annäherung an die 

Zieldimensionen der vorliegenden Masterarbeit deutlich. 

Dennoch streift eine solche Annäherung an Zieldimensionen viele Bereiche und Themen und 

offenbart auch beispielsweise durch eine Abgrenzung von schulischem Unterricht zur 

Projekteinheit von MUS-E auch viele den beiden verschiedenen Systemen 

(künstlerische/kulturelle Bildung und schulische Bildung) innewohnenden Eigenschaften. 

Im Folgenden sollen nun aufgekommene Themen der Annäherung an die Zieldimensionen von 

MUS-E theoretisch aufgegriffen und kurz diskutiert werden. 

Im vorigen Abschnitt wurde bereits erwähnt, wie komplex es ist oder in diesem 

Forschungsvorhaben war, sich den Zieldimensionen anzunähern und diese vergleich- oder 

verallgemeinerbar darzustellen. So individuell sind die personellen, räumlichen, sozialen und 

auch kulturellen Aspekte, die ein solches Projekt wie MUS-E beeinflussen. Hinzu kommt die 

Problematik der Messbarkeit von Wirkung und der Erreichung von Zielen in kunst- und 

kulturpädagogischen Projekten. Diese Aussagen sollen nicht die Sinnhaftigkeit solcher 

Unternehmungen in Frage stellen, sondern lediglich noch einmal aufführen und erörtern, 

welche Herausforderungen und Komplexitäten in dem Versuch liegen, künstlerische Projekte 

auf das Erreichen ihrer Ziele hin zu untersuchen, weswegen sich in dieser Masterarbeit auch an 

die thematisch aufbereiteten Zieldimensionen angenähert wurde und nicht versucht das 

Erlangen dieser zu messen oder Aussagen über eine gesellschaftliche Wirkung zu machen, wie 

beispielsweise, dass die Schüler:innen durch MUS-E  gerechter agieren und friedvoller werden. 

Diese Problematik, des schwer zu ,messenden‘ lässt sich in allen Bereichen des Künstlerischen 

finden allen voran im Feld der Musik. Heiner Gembris, Rudolf-Dieter Kraemer und Georg 

Maas beschreiben in dem Vorwort zu den von ihnen herausgegebenen Sonderdruck von 

Aufsätzen aus Musikpädagogischen Forschungsberichten, dass Bestrebungen der 

Wirkungsmessung im Feld des Musikunterrichts und in musikpädagogischen Projekten gerade 

deswegen so aktuell sind, da die Legitimation eines Musikunterrichts unter dem 

Begründungszusammenhangs des Nutzens für beispielsweise der späteren Arbeitswelt im 

Vergleich mit Informatik oder Fremdsprachenunterricht nicht gleichermaßen herzustellen sei 

(Gembris et al, 2017, S7). Ebenso gebe es eine populärwissenschaftliche Tendenz der Medien, 

verheißungsvolle Aussagen aus Studien zu veröffentlichen, die der Musik oder dem 
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Musikunterricht eine besondere Wirkung zusprechen: „Schlagzeilen wie „Musik macht 

intelligent“ und Verheißungen, dass Musik soziales und kreatives Verhalten fördere, Sprach- 

und Rechtschreibfertigkeiten verbessere, erheischen Aufmerksamkeit“ (ebd.). 

Die Präsenz solcher Themen und Formulierungen in den Medien macht sicherlich auch nicht 

vor der gesellschaftlichen Wahrnehmung oder auch vor Sponsor:innen und Fördermittel 

vergebenden Personen Halt, was die eventuelle Entstehung eines gewissen ,Drucks‘ auch bei 

Bildungsprogrammen wie MUS-E im Hinblick auf die Wirkung mit sich ziehen könnte. So 

erzielt eine Internetpräsenz sicherlich positivere Resonanz, wenn dort steht, welche Wirkungen 

ein solches Programm erziele als wenn dort stünde, dass die Messung der Wirkung solcher 

Programme ein komplexes Unterfangen sei, welches von vielen Parametern abhänge und 

deswegen keine allgemeingültigen Aussagen getätigt werden können. 

Maria Spychiger merkt in ebendiesem Band an, das Studien zur Wirkung von Musik noch 

einmal kritisch betrachtet, dass die Frage was Musik bewirke, eine komplexe sei und eine 

Antwort drauf schwierig (Spychiger, 2017, S.8). Dennoch gebe es Effekte, die eine langfristige 

Wirkung von Musik belegen, auch wenn diese nicht so eindeutig und auch nicht in solch 

großem Ausmaß messbar seien wie angenommen (Spychiger, 2017, S.9). Die Schwierigkeit 

der eindeutigen Messung sei mit den Eigenschaften von musikalischen und auch anderen 

künstlerischen Prozessen erklärbar, so seien diese mit anderen Aspekten wie der Sprache, der 

Wahrnehmung oder auch der Bewegung verbunden sowie immer innerhalb eines Systems aus 

der Interaktion von Person und Umwelt zu sehen, weswegen eine isolierte Betrachtung nur 

eines Aspekts (beispielsweise der Wahrnehmung und des Machens von Musik) schwierig sei 

(ebd.).  

In diese Tatsache kann interpretiert werden, dass die mehrdimensionale und mehrere Sinne 

ansprechende Produktion und Rezeption von Musik, also eine eigentliche Stärke dieser, welche 

sich sicherlich auch positiv auf die Schüler:innen eines MUS-E Programms auswirken, es eben 

so komplex macht, die Wirkung dieser zu erfassen. Des Weiteren könne die Wirkung von 

Musik nur anhand „zeitlich überdauernder Effekte“ nachgewiesen werden und dies könne nur 

„längsschnittlich und unter den komplexen Bedingungen der Forschung im Felde angegangen 

werden“ (Spychiger, 2017, S.9).  

Ins ,Feld‘ begeben wurde sich auch mit dem Forschungsvorhaben dieser Masterarbeit, zwar 

,nur‘ qualitativ, jedoch kann sich ein qualitativer Zugang teilweise dem evaluativ und 

quantitativ sich nahezu fast verweigernden Forschungsgegenstand den Zielen und eventuellen 

Wirkung und vor allem dem nicht zu unterschätzenden Wert, den die Beteiligtem dem Projekt 

zusprechen, leichter annähern.  
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Denn die Wirkungen von Musik sind omnipräsent, jede Person hat bereits die Wirkung von 

Musik erlebt, wenn diese eine Emotion ausgelöst hat oder eine schlechte Stimmung verändert 

hat. Ebenso haben tausende von Menschen die Wirkung von Musik in Gemeinschaft, sei es im 

chorischen oder spirituellen Singen oder Musizieren, erlebt, diese, allerdings nur kurzfristige, 

Wirkung von Musik ist auch in Studien aus dem Feld der Medizin oder Musikpsychologie 

belegt (Spychiger, 2017, S.16). Auf MUS-E und diese Masterarbeit angewandt kann die in der 

Darstellung der Ergebnisse und die in der Beobachtung beschriebene Freude der Schüler:innen 

während der MUS-E Einheiten, als eine auf jeden Fall kurzfristig auftretende Wirkung des 

MUS-E Projekts beschrieben werden. Ob diese Freude nun als positives gemeinsames Erlebnis 

verbucht wird und anschließend auch das Klassenklima nachhaltig verändert, ist eine 

Hypothese, die möglich, aber schwer wissenschaftlich zu messen und somit zu belegen ist, da 

es sich hierbei um das komplexe Feld des Messens von Langzeitwirkungen handelt. 

Als Legitimation für Musikunterricht oder musikalische Projekte erweist sich der Nachweis 

außermusikalischer Transferwirkungen (also, dass Kinder durch Musik empathischer, sozialer 

oder motivierter werden) als problematisch, erstens da diese wie beschrieben nicht leicht 

messbar und die Effekte geringer als angenommen sind und zweitens, da es dem Gegenstand 

der Musik nicht gerecht wird (Spychiger, 2017, S.29). Zu ersterem bleibt noch einmal 

darzustellen, dass diese Effekte schon messbar sind, aber mittels Testverfahren noch nicht im 

gewünschten Ausmaß nachweis- und darstellbar. Ebenso zeigt der Blick in die Praxis, wie auch 

beim untersuchten MUS-E Projekt, dass in die Projekte involvierte Menschen positive 

Veränderungen bei den Schüler:innen wahrnehmen (vergleiche beispielsweise die 

Transformation, die K2 beschrieben hatte, von einer Aggression zu einer sich unterstützenden 

und wertschätzenden Kommunikation während des Filzprojekts (Anhang II:K2, 20-22) und 

dazu auch die beteiligte Lehrperson LP1 ebenso unabhängig von K2 erstaunt bemerkte, dass 

die Kinder sich gegenseitig anfingen zu helfen, was sie im Unterricht nicht tun würden (Anhang 

II: LP1, 32). Unter vielen an musikalischen Projekten beteiligten Menschen sei ein „etwas 

humorvoller Blick auf das „mühsame Unterfangen, das für sie Offensichtliche in komplizierten 

wissenschaftlichen Studien nachweisen zu wollen“ erkennbar (ebd.).  Zu zweitem bleibt noch 

einmal der Gegenstand der Musik zu erwähnen, diesen in kausale Bedingungsgefüge zu 

quetschen funktioniert nicht, hierfür ist Musik zu vielschichtig und beinhaltet zu viele 

Funktionen auch in der Beziehung von Mensch und Umwelt (ebd.). 

Maria Spychiger zitiert zu diesem Sachverhalt abschließend den Dichter Otto Höschle, welcher 

in einer Geschichte für Kinder auf die Frage wozu es Musik gebe, mit „Wer es nicht weiß, ist 

selber schuld“ antworten lässt und hierbei auf den vielschichtigen und eben doch noch 
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geheimnisvollen Gegenstand der Musik verweist, welcher vor allem durch eine individuelle 

Wertgebung von musikalischen Erfahrungen und musikalischem Erleben gespeist wird 

(Spychiger, 2017, S.31). Ebenso soll Musik und Musikunterricht nicht als „Kur für 

unerfreuliche Mathematikleistungen“ angebiedert werden und sich auch nicht als Erfüllerin der 

Prinzipien einer leistungsorientierten Gesellschaft reduzieren lassen. Eine große mögliche 

Funktion des schulischen Musikunterrichts lässt Spychiger dem Erstellen eines gemeinsamen 

musikalischen „Referenzsystems“ zukommen (Spychiger, 2017, S.30). So können gerade 

multinationale Klassen, wie dies beispielsweise an der Maria-Montessori-Schule der Fall ist, 

„grundlegende Konzepte des menschlichen Lebens und Zusammenlebens – Freude, Trauer, 

Ruhe, Schönheit usw.“ durch eine gemeinsame musikalische Annäherung erleben und so die 

Chance haben, durch ein im Miteinander entstandenes musikalisches Referenzsystem in 

Kommunikation miteinander zu treten (ebd.). 

An dieser Stelle kann sich inhaltlich und thematisch auch auf die von LP2 beschriebene 

Möglichkeit der im Deutschen mehrheitlich sprachlich schwachen Schüler:innen ihre 

Gefühlslage und wie es Ihnen an diesem Tag geht durch eine Solo-Trommelrunde in der MUS-

E Einheit der Sparte Musik auszudrücken (Anhang II: LP2, 31) bezogen werden, so stellt 

hierbei das Trommeln eine Art Kommunikationsfunktion für Befindlichkeiten für diese Klasse 

dar, sie haben bereits gemeinschaftlich verschiedene Möglichkeiten wie auf die Trommel 

geschlagen werden kann kennen gelernt oder gemeinsam erforscht, ebenso in ihrer 

gemeinsamen Wahrnehmung musikalisch erfahren, dass ein schnell und leise gespieltes 

Trommelsolo eine andere Wirkung hat, als ein langsam und laut gespieltes und können darüber 

ihre eigene Gefühlslage ausdrücken und die der anderen wahrnehmen ohne sich über die sie 

behindernde Sprache austauschen zu müssen. Diese Möglichkeit und der Ansatz sich über und 

durch Musik über alle Menschen betreffenden Lebensthemen auszutauschen kann mit der von 

Karl Heinrich Ehrenforth (1993) formulierten musikdidaktischen Toposdidaktik in Verbindung 

gebracht werden. Dieser vertritt eine Annäherung an Musikunterricht, die Musik als Leben sieht 

(Ehrenforth, 1993, S.14). So spricht er einem lebendigen Musikunterricht zu, den Vorteil zu 

haben, dass sich dort über Musik und verbal schwer erfassbaren Thematiken und Gefühle 

ausgetauscht werden könne (Ehrenforth, 1993, S.18). Ehrenforth beschreibt mit Topos „den Ort 

lebensweltlicher Gemeinsamkeit“ (ebd.). Dies meint Aspekte von Lebenswelten, die nahezu 

alle Menschen kennen, wie beispielsweise die Gefühle der Traurigkeit oder Fröhlichkeit, das 

Lieben oder Hassen oder auch profanere Dinge wie Feste feiern oder eine Verabschiedung. 
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Dieser Aspekt der musikalischen Beschäftigung mit Themen, über die sich verbal schwer 

ausgetauscht werden kann, scheint gerade für eine Klasse mit vielen Schüler:innen, deren 

Muttersprache nicht Deutsch ist, eine Chance zur Kommunikation miteinander zu sein. 

Dies ist sicherlich nur eine von unzähligen Chancen, die die Beschäftigung mit Musik oder 

allgemein ausgedrückt eine künstlerische Beschäftigung bieten und die Projekte wie MUS-E 

legitimieren, ohne dass hierfür zwingend eine Messung der außermusikalischen 

Langzeitwirkung notwendig wäre. 

Wie auch Maria Sypchiger die Diskrepanz zwischen dem in Praxisprojekten Beobacht- und 

Erlebbaren mit der Möglichkeit eben dieses Erleben wissenschaftlich festzuhalten beschrieben 

hat, so beschreibt auch Gerhard Schad, Wissenschaft und Erleben als widersprüchlich, „Erleben 

gehöre wohl eher der Praxis an, Wissenschaft hat es dagegen mehr mit begrifflichen Klärungen 

zu tun“ (Schad, 2013, S.226). Dennoch beschreibt er, dass gerade der Umstand, dass eine 

gewisse „Sprach- und Hilflosigkeit“ gegenüber der wissenschaftlichen Annäherung an das 

Erleben die Bestrebung dies anzugehen und diesen Umstand zu verändern, stärken sollte (ebd.).  

Diese Aussage stimmt ebenso den Bemühungen zu, trotz der Schwierigkeiten und Komplexität 

des Untersuchungsgegenstands, die erlebbaren langfristigen Wirkungen von positiven 

künstlerischen und musikalischen Tätigkeiten, auch wissenschaftlich erfassbar zu machen, 

ohne dass dies diese legitimieren sollte.  

Denn es lassen sich einige dem Projekt innewohnenden Aspekte beschreiben, die positive Ziele 

verfolgen. Es wurde beispielsweise weiter oben beschrieben, dass schwer messbar ist, ob ein 

Kind durch MUS-E ein friedlicheres Verhalten zeigt, allerdings kann dem Ganzen auch in einer 

anderen Blickweise begegnet werden, nämlich mit diesem, dass geschaut werden kann, welche 

Parameter von Unterricht oder Projekten eine Gewaltreduktion an Schulen mit sich ziehen 

können. So führt beispielsweise Jochen Korte in seinem, zwar etwas älteren, Buch „Lernziel 

Friedfertigkeit“ unter anderem als schulische Gewaltpräventionsmaßnahmen die Schaffung 

einer Schul- und Unterrichtsatmosphäre auf, die kaum bis keinen Druck oder Angst auslösen 

solle, ebenso sollte der Umgang der Lehrpersonen mit den Schüler:innen, und im besten Fall 

auch umgekehrt, „von Wärme und gegenseitigem Respekt geprägt sein“ (Korte, 1994, S.37). 

Diese Aspekte wieder auf MUS-E angewandt wird schnell deutlich, dass dies bereits voll 

umgesetzt wird, durch die Abwesenheit von Bewertungsdruck und des vor allem in der 

teilnehmenden Beobachtung wahrgenommenen wertschätzenden Umgangs. Ebenso wird als 

förderlich beschrieben, klassische Lernformate für kooperative und offene Arbeitsformen zu 

öffnen, wie es durch die Durchführung des MUS-E Programms ebenso der Fall ist (Korte, 1994, 

S.39). Korte verweist zudem auf die Sinnhaftigkeit des Einführens von „sozialfreundlichen 
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Formen des Sports“, da ein stark wettbewerb- und konkurrenzorientierter Sportunterricht unter 

Umständen aggressives Verhalten fördern könne (Korte, 1994, S.58). Dieser Punkt soll hier 

kurz Erwähnung finden, da es bei MUS-E eben nicht um Konkurrenz geht und die Wirkung 

davon in einigen Interviews Erwähnung fand. Die Schüler:innen unterstützten sich 

beispielsweise im Gegensatz zum regulären, von Konkurrenz geprägtem Unterricht (trotz 

zieldifferenter Beschulung laut Lehrpersonen) bei MUS-E häufiger gegenseitig. Des Weiteren 

fand in der Befragung auch eine Frage zur Abgrenzung der künstlerischen Betätigung zu Sport 

statt und die Abwesenheit von Wettbewerb und der Möglichkeit des Gewinnens oder Verlierens 

fand ebenso positive Erwähnung.  

Ein ebenfalls das Individuum schützender und zugleich auch im positiven Sinne 

herausfordernder Aspekt ist der des eigenen Grenzen Wahrens und persönliche Grenzen 

erweitern. Dies kann im übertragenen Sinne auch als ein förderliches Mittel zur Erlangung von 

friedlichem Verhalten gesehen werden, wenn die Schüler:innen ihre eigenen Grenzen kennen 

und schützen können, auch wenn dieser Punkt in einer Abhandlung über Kreativitätsförderung 

im „Handbuch Kulturpädagogik für benachteiligte Jugendliche“ (2013) Erwähnung findet. So 

sehen Stephan Ellinger und Lars Fengler unter anderem die Aufgabe von kulturpädagogischen 

Projekten die Schüler:innen darin zu schulen und gemeinsam zu üben „persönliche Grenzen zu 

erkennen, zu würdigen und – wo möglich – zu erweitern“ (Ellinger & Fengler, 2013, S.136). 

So komme Kulturpädagogik immer in einen Bereich der Grenzerweiterung und durch das (wie 

es auch beim MUS-E Projekt geschieht) Entdecken von neuen Fähigkeiten und dem Erleben 

von Erfolg, wenn beispielsweise eigene Ideen entwickelt und umgesetzt werden, nehmen sich 

die Kinder als selbstwirksam wahr und erleben ihre eigene Kreativität, dann kann von 

erfolgreicher Kreativitätsförderung gesprochen werden (ebd.). Denn „Kreativität hat immer 

etwas mit Grenzerweiterung zu tun“ (Ellinger & Fengler, 2013, S.136), so könne erst eine 

konstruktive Gestaltung der persönlichen Grenzen Personen dazu bringen einen eigenen 

Geschmack oder Vorlieben wahrzunehmen und zu entwickeln (ebd.).  

Einen Fokus auf der Etablierung des Wahrnehmens und Schützens eigener Grenzen hat sich K3 

in dem in dieser Masterarbeit betrachteten MUS-E Projekt gesetzt. So arbeite sie nach dem 

Konzept des von Maike Plath (2017) entwickelten partizipativen Theaterunterrichts und der 

demokratischen Führung, welches Plath als Antwort auf eine erlebte „Hilflosigkeit sowohl auf 

systemischer als auch auf menschlicher Seite im Angesicht der verschiedenen 

Ausgangssituationen und Hintergründe Jugendlicher“ als Lehrerin an einer Schule in Berlin 

Neukölln, entwickelte (Plath, 2017, S.17). Das Konzept soll die versteckten Fähigkeiten der 

Schüler:innen aufzeigen und beinhaltet den Aufbau von drei elementaren Teilen, die Plath als 
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eminent für gelungene Bildungsprozesse aufführt: „Selbstwertgefühl, Selbstwirksamkeit und 

soziale Anerkennung“ (ebd.). Ihr Konzept soll demokratische Prozesse direkt erfahrbar 

machen, dies geschieht unter anderem durch die von K3 eingesetzte Methode des „theatralen 

Mischpults“, welches „nach dem Prinzip Open Knowledge durch Fragmentarisierung 

Theaterfachwissen in kleinstmögliche Einheiten zerlegt und transparent zur Verfügung stellt“ 

(Plath, 2017, S.28). Des Weiteren können beispielsweise, wie von K3 im Interview erläutert 

(Anhang II: Interview K3), von den Schüler:innen Vetos eingesetzt werden, um ihre Grenzen 

zu schützen. Dieser sehr partizipative Theateransatz, der eben keine Aufführung, sondern die 

Etablierung demokratischer und partizipativer Strukturen mittels Theater zum Ziel hat, wurde 

von zwei der drei Lehrpersonen, besonders von LP1 sehr kritisch gesehen. Kritisiert wurde vor 

allem die nicht vorhandene Produktorientierung und die wahrgenommene Entfernung von 

,richtigem Theater‘ (Anhang XX, Interview LP1). Mit solchen Spannungsfeldern zwischen 

Ansätzen, die andere Ziele haben, als die Erwartungen der Lehrpersonen und eventuell der 

Schüler:innen der Kunstform gegenüber sind, werden sich sicherlich noch einige MUS-E 

Projekte auseinandersetzen müssen und diese Auseinandersetzung kann sich eventuell auch als 

gewinnbringend und weiterführend erweisen. 

Dieses Kapitel der theoretischen Bezugnahme zu vereinzelt aufgetretenen Themen der 

Kontextualisierung der Ergebnisse abschließend, sollen nun noch die von Max Fuchs (2013) 

erläuterten „Prinzipien des ästhetischen Lernens“, die sehr gut auf das MUS-E Projekt zu 

übertagen sind, Erwähnung finden. Dieser beschreibt als „Kern der kulturellen Bildungsarbeit“ 

die aktive oder rezeptive Beschäftigung mit den Künsten, dies ist beim betrachteten MUS-E 

Projekt klar der Fall (Fuchs, 2013, S.55). Als ästhetisches Lernen wird das Wie und Was der 

kulturellen Bildungsprozesse beschrieben (ebd.). Hierbei wurden handlungsleitende Prinzipien 

herausgearbeitet, bei welchen es erstaunlicher- und erfreulicherweise sehr viele inhaltliche und 

begriffliche Überschneidungen mit den in der Auswertung der zwei Forschungsmethoden 

gebildeten Kategorien gibt. Als Prinzipien werden Ganzheitlichkeit, Selbstwirksamkeit, 

ästhetische und künstlerische Erfahrung, Stärkeorientierung und Fehlerfreundlichkeit, 

Interessenorientierung, Partizipation, selbstgesteuertes Lernen in Gruppen, Zusammenarbeit 

mit Profis und Öffentlichkeit und Anerkennung genannt (Fuchs, 2013, S.55). 

Die Übereinstimmung von vielen Aspekten lässt den Gedanken aufkommen, dass es, trotz der 

Individualität und der Herausforderung die Zieldimensionen verallgemeinerbar darzustellen, 

dennoch Bereiche und Zieldimensionen gibt, die in vielen erfolgreichen kulturellen 

Bildungsprojekten vorkommen und somit eventuell doch eine Allgemeingültigkeit besitzen. 
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11. Fazit 

Anlass dieser Masterarbeit war, sich forschend an Zieldimensionen von MUS-E am Beispiel 

eines Unterrichtsprojekts am SBBZ Lernen anzunähern und damit auch der übergeordneten 

Frage „Sensibilisierung durch die Künste?“ nachzugehen.  

Um dieses Forschungsvorhaben anzugehen, wurde sich erst einmal der Entstehungsgeschichte 

und dem Konzept von MUS-E, seinen Wertvorstellungen und in den vorgefundenen 

Materialien über MUS-E, Aussagen und Aspekte von Zieldimensionen als solche 

zusammengefasst und unter den drei Kategorien „Sensibilisierung zu mehr Toleranz und 

Respekt“, „Steigerung des Selbstwertgefühls und Persönlichkeitsbildung“ sowie „Kreativer 

Ausdruck und das Entdecken verschiedener Kunstformen“ vorgestellt. Diese beeinflussten 

auch teilweise die Erstellung des Leitfadens für die Interviews mit den Lehrpersonen und 

Künstler:innen des an der Maria-Montessori Schule in Mannheim betrachteten MUS-E 

Unterrichtsprojekt, dennoch war der Ansatz des Forschungsvorhabens sich in einer Weise den 

Zieldimensionen anzunähern, die sich eben aus der Betrachtung des Projekts durch Interviews 

mit beteiligten Personen und durch die Beobachtung von vier MUS-E Einheiten der Sparte 

Musik ergeben und nicht eine Überprüfung der von MUS-e postulierten Ziele. Nur in einer 

Frage, der der Abgrenzung zu Bildungsprogrammen mit ähnlichen Zielen, wurden einige der 

von MUS-E genannten Ziele beispielhaft im Leitfaden erwähnt. So sollte erst zu Ende der 

Auswertung eine Kontextualisierung mit den von MUS-E genannten Zielen stattfinden, um sich 

wirklich dem konkreten zu betrachtenden Projekt und den Zieldimensionen innerhalb der 

personellen und räumlichen Begebenheiten zu nähern. 

Der Versuch einer breiten Annäherung wurde mit der Durchführung von zwei 

Forschungsmethoden umgesetzt, was sich nun, im Nachhinein betrachtet, als interessant 

herausgestellt hat, da einige der herausgearbeiteten Zieldimensionen übereinstimmten, sich 

ergänzten und andere in der jeweils anderen Methode keine Erwähnung fanden. Es sei jedoch 

noch einmal angemerkt, dass die Betrachtung aufgrund der geringen Anzahl an interviewten 

Menschen (sechs Personen) und der geringen Anzahl an beobachteten Einheiten (4 Einheiten à 

90 Minuten) eine Beschränkung der Aussagekraft der herausgearbeiteten Zieldimensionen mit 

sich bringt. Des Weiteren wurde in der Durchführung der Methoden und der Auswertung dieser 

bemerkt, dass die Zieldimensionen ebenso sehr stark von den das Projekt durchführenden 

Künstler:innen, den beteiligten Lehrpersonen, sowie den Schüler:innen und deren systemisch 

beeinflussenden Faktoren, an die sich das MUS-E Programm richtet, abhängt und somit 

allgemeingültige oder generalisierbare Aussagen in dem Rahmen betrachtet werden sollten, in 

dem sie entstanden sind.  
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Interessant wäre, diesen Ansatz der Annäherung an Zieldimensionen und der Umsetzung in 

einem größeren Umfang durchzuführen, beispielsweise mit Fallstudien, die in MUS-E 

Projekten deutschlandweit durchgeführt werden oder Interviews mit einer hohen Anzahl an 

interviewten Personen durchzuführen und auszuwerten. Ein ebenso interessanter 

weiterführender Ansatz könnte sein, aus der Auswertung der großen Anzahl an geführten 

Interviews einen quantitativen Fragebogen zu entwickeln, der die in der Auswertung 

herausgearbeiteten Zieldimensionen mit Hilfe einer großen Normstichprobe von an MUS-E 

beteiligten Personen auf Zustimmung und somit einer daraus folgenden eventuellen 

Generalisierbarkeit überprüfen könnte. Des Weiteren wäre es ein spannender Ansatz einzelne 

Aspekte, wie das Verhältnis von Kunst und Schule oder die Möglichkeiten des Transfers und 

der nachhaltigen Durchführung solcher Programme in weiteren Studien und wissenschaftlichen 

Arbeiten zu vertiefen.  

In der hier vorgestellten Annäherung an Zieldimensionen fiel in der Auswertung der Interviews 

die Vielschichtigkeit der Erwähnung findenden Ziele auf sowie die doch häufige 

Übereinstimmung dieser unter den interviewten Personen. Dieser Vielschichtigkeit und 

differenzierten Wahrnehmung von Zieldimensionen sowie Aspekten der Umsetzung dieser 

Raum gebend, nimmt die Darstellung der Ergebnisse der beiden Forschungsmethoden und die 

Vorstellung der aus der Analyse des Textmaterials gebildeten Kategorien, Subkategorien und 

Fokusthemen einen großen Bereich der vorliegenden Masterarbeit ein, stellt dies doch auch den 

Kern des Forschungsvorhabens dar.  

In der anschließenden Betrachtung und des Vergleichs der beiden Ergebnisse miteinander fällt 

auf, dass der Aspekt der künstlerischen und kreativen Beschäftigung der Schüler:innen durch 

MUS-E, sowie das Kennenlernen von Neuem, einen konsensual wahrgenommenen 

Schwerpunkt der Zieldimensionen bildet. Beispiele aus dem Projekt hierfür sind unter anderem 

im Bereich des Künstlerischen ein ungewohntes Klavierstück zu hören, das nicht den 

Hörgewohnheiten der Schüler:innen entspricht oder mit der Gestaltung eines eigenen 

Kunstwerks eigene Grenzen des Durchhaltens zu erweitern und sich in der erfolgreichen 

Umsetzung dessen als selbstwirksam zu erleben 

Ebenso auffällig ist, dass in der anschließenden Kontextualisierung, der aus den 

herausgearbeiteten Zieldimensionen, der Forschungsmethoden, mit den bei MUS-E 

vorgefundenen Zieldimensionen viele Übereinstimmungen vorzufinden sind, die Gewichtung 

und Schlussfolgerungen allerdings doch eine andere ist. So wurden in den aus dem Anliegen 

der Masterarbeit entstandenen Zieldimensionen eher solche gesehen, die sich vermehrt auf die 

persönliche Entwicklung der Schüler:innen beziehen, wie beispielsweise ein Zugewinn an 
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Selbstbewusstsein, wohingegen bei MUS-E ein Fokus auf den sozialen Zielen, wie 

beispielsweise der Zugewinn an Fähigkeiten in Empathie, in der Darstellung ihrer Ziele liegt. 

Dieser Sachverhalt muss sich allerdings nicht unbedingt widersprechen, denn solche 

langfristigen Zieldimensionen, die MUS-E nennt, sind durchaus durch Projekte wie MUS-E 

möglich, nur sehr schwer mess- und nachweisbar, wie in der theoretischen Bezugnahme 

ausführlich erläutert wurde.  

Abschließend sollen noch einmal stellvertretend für die Vielschichtigkeit der durch diesen 

breiten Ansatz der Vorgehensweise aufgekommenen Themengebiete, drei interessante Aspekte 

Erwähnung finden, welche mit dazu aufkommenden, weiterführenden Fragen dargestellt 

werden.  

In der Betrachtung der Ergebnisse fällt ein, viele Bereiche durchkreuzender, Punkt auf und zwar 

darstellbar mit der Frage, was passiert oder was deckt ein ,Eindringen‘ in das ,System Schule‘ 

einer externen Person, die auch noch eine bestimmte Profession mit sich bringt, die oft eine 

konträre Arbeitsweise als das System in das sie ,eindringt‘, mitbringt, über das System und auch 

über den Ansatz der externen Person auf? Und was entsteht dadurch? Die verschiedenen 

Kategorien, Fokusthemen und Beschreibungen diesbezüglich noch einmal rekapitulierend: 

Chaos und Freiheit. Chaos aufgrund des Verlassens der oft als eng und engmaschig 

beschriebenen sonderpädagogischen Unterrichtsgestaltung und Freiheit genau aus dem 

selbigen Grund. Teilweise kollidierten auch Vorstellungen der Lehrperson und der Künstler:in, 

was die eine als chaotisch empfand, war für die andere der Nährboden, aus dem Kreativität 

überhaupt erst entstehen kann. In der Betrachtung dieses Aspekts, der zu vertiefen sehr 

interessant wäre, versteckt sich Einiges, was zum einen über schulische Unterrichtsstrukturen 

und über Jahrhunderte aufgebaute Normalitäten des Systems Schule preisgibt, die durch ein 

naives Eindringen einer darüber unwissenden Person in Frage gestellt werden können oder ins 

Wanken geraten, und auch Einiges über die schulfremden, stark individualisierten 

Arbeitsweisen von hauptberuflich kreativ schaffenden Menschen offenbart. 

Der zweite Aspekt, der mit dem eben erwähnten Punkt auch in Verbindung stehen könnte, ist 

die auffallende Tatsache, dass dem MUS-E Projekt im Gegensatz zu schulischem Lernen zu 

gesprochen wurde und dies auch in den Beobachtungen auffiel, den Schüler:innen Freude zu 

bereiten und diese dabei Spaß empfinden. Dies wurde als besonderes Merkmal des MUS-E 

Projekts beschrieben und darüber hinaus wurden das Potential, dass eine künstlerische 

Beschäftigung den Kindern Spaß mache und sie dadurch positive Erlebnisse am Lernort Schule 

machen würden, welcher generell eher von Misserfolgserlebnissen geprägt sei und sich dies 

positiv auf individueller Ebene auf das Selbstwertgefühl und auf sozialer Ebene auf das 
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Klassenklima auswirke, erwähnt. Hier stellen sich zwei Fragen, zum einen, warum bereitet es 

Kindern (und auch Erwachsenen) Freude sich künstlerisch auszudrücken, welche Hintergründe 

hat dies, wieso verschafft das Menschen eine sogar oft sinngebende Freude? Die Ergründung 

dieses Sachverhalts, was die Parameter sind, sofern sie überhaupt ergründbar sind (vergleiche 

die Schwierigkeit der Messung der Wirkung von Musik), die ausschlaggebend sind, dass eine 

Beschäftigung mit Künsten, in dem wertfreien Rahmen, der MUS-E bereitstellt, schlicht und 

ergreifend Spaß macht, könnte ein sehr interessantes, mit sicherlich großem philosophischem 

Potential, Unterfangen sein. Erkenntnisse diesbezüglich könnten eventuell auch für ein 

Umdenken der Gestaltung von schulischem Unterricht interessant sein, denn die andere Frage, 

die sich im Umkehrschluss stellt, ist, wieso schulisches Lernen, dem Anschein nach, diese 

Freude nicht auslösen kann.  

Und hier schließt sich der dritte noch Erwähnung findende Punkt an, so wurde in der 

Auswertung der Beobachtung stark sichtbar und auch in der Auswertung der Interviews 

kristallisierte sich dies heraus, dass gerade Schüler:innen an einem SBBZ Lernen mit ihren von 

Misserfolg geprägten Schulbiographien von, ihnen auch noch Freude bereitenden, Ansätzen 

wie dem MUS-E Bildungsprogramm stark profitieren, in der Wahrnehmung der Interviewten 

sogar stärker als Kinder an sogenannten regulären Grundschulen.  

Daraus können nun zwei Schlussfolgerungen getroffen werden, zum einen, wie wichtig es ist, 

dass solche Programme existieren und auch weiterhin an Schulen durchgeführt werden, was 

auch weitere wissenschaftliche Evaluationen in verschiedenen Hinsichten sicherlich fördern 

würde, im Sinne der Weiterführung und des Anspruchs auf Finanzierung durch Fördergelder. 

Zum Anderen könnte ein großes Potential darin liegen, wie auch schon bei der Darstellung des 

zweiten Punktes erwähnt, dass Schulen und Künstler:innen in einem gemeinsamen Austausch 

und dem Nutzen beider Expertisen langfristig zusammen arbeiten und so Unterricht 

beispielsweise so gestaltet werden könnte, dass die Schüler:innen wie bei den MUS-E Einheiten 

mehr positive schulische Erlebnisse machen können und sich diese Erfahrungen auf ihr 

Selbstbild, ihre Umwelt und somit auch auf ihre Zukunft positiv auswirken könnten. 

Ebenso wäre es in diesem Sinne wünschenswert, dass eine gesellschaftliche und schulpolitische 

Anerkennung der großen Potentiale und der vielen Zieldimensionen, die eine Begegnung mit 

den Künsten und eventuelle Sensibilisierung durch die Künste im schulischen Kontext mit sich 

bringt, stattfindet. Somit kann auf die im Titel der Masterarbeit genannte Frage nach der 

„Sensibilisierung durch die Künste?“ nicht mit einer klaren Antwort geantwortet werden, 

sondern nur auf die vielen positiven Aspekte verwiesen werden, die durch eine forschende 

Annäherung an Zieldimensionen des MUS-E Programms an der Maria-Montessori-Schule in 



104 

 

Mannheim, zu Tage gekommen sind und die durchaus teilweise das Potential beinhalten zu 

einer Sensibilisierung auf verschiedenen Ebenen beitragen zu können. 
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Anhang 

I. Leitfaden 

 

Einführung Leitfaden gestütztes Interview „Zieldimensionen MUS-E“ 

Für Teilnahmebereitschaft bedanken Danke, dass Sie sich für dieses Interview Zeit 

nehmen 

Vorstellen Mein Name ist Marilena Weichert und ich 

bin Studentin an der Pädagogischen 

Hochschule Heidelberg und befinde mich in 

meinem letzten Mastersemester des 

Studiengangs Sonderpädagogik 

Masterarbeitsvorhaben vorstellen Ich führe das Interview im Rahmen meiner 

Masterarbeit zum Thema: „Sensibilisierung 

durch die Künste? Eine forschende 

Annäherung an Zieldimensionen von „MUS-

E“ am Beispiel eines Unterrichtsprojektes 

am SBBZ Lernen“ 

In meiner Masterarbeit möchte ich anhand 

von Expert*inneninterviews und 

Beobachtungsprotokollen die 

Zieldimensionen von „MUS-E“ qualitativ 

erheben und theoretisch erörtern 

Begriffsklärung Zieldimension  Eine kurze Erläuterung zu dem im Titel 

genannten Begriff: „Zieldimension“: 

dieser beinhaltet mehrere Dimensionen oder 

Aspekte eines Ziels (wie bspw Zielinhalt, 

Zielausmaß und Zielhorizont gemeint).  

Ziele als angestrebte Zustände in der Zukunft 

verstanden, die mit absichtsvollem Verhalten 

versucht werden zu erreichen. 

Vorgehen Das Interview wird 20 bis 30 Minuten 

dauern, es geht um Ihre Erfahrungswerte und 

Expertise, daher gibt es keine richtigen oder 

falschen Antworten 

Vertraulichkeit und Datenschutz: 

Sprachaufnahme, Verschriftlichung der 

Aufnahme, Anonymität 

 

Zur Späteren Verschriftlichung und 

Auswertung wird das Gespräch im Rahmen 

meiner Masterarbeit aufgezeichnet. Sind Sie 

damit einverstanden? Ihre Daten werden 

selbstverständlich anonymisiert. 

Fragen? Haben Sie noch Fragen? 

 

Leitfaden MUS-E durchführender Künstler:innen 

Eingangsfrage:  

Was ist MUS-E? 

Können Sie in eigenen 

Worten beschreiben was das 
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MUS-E Programm für Sie 

beinhaltet/ist? 

langfristige Ziele:  

Welche langfristigen Ziele 

(haben Sie 

verfolgt)/verfolgen Sie mit 

der von Ihnen gestalteten 6 

monatigen MUS-E Einheit 

am SBBZ Mannheim? 

  

kurzfristige Ziele:  

Welche kurzfristigen Ziele 

haben sie verfolgt/ verfolgen 

Sie in den 90 minütigen 

wöchentlichen mus-e 

Unterrichtseinheiten? 

  

Umsetzung: 

Was machen Sie konkret, 

um diese Ziele zu erreichen? 

Können Sie ein paar 

Beispiele nennen? 

 

Besondere 

Merkmale?(Abgrenzung 

zu anderen/nicht 

künstlerischen 

Programmen mit 

ähnlichen 

Zieldimensionen) 

Mus-e teilt seine Ziele in 

künstlerische, pädagogische 

und soziale Ziele auf und 

führt beispielsweise in 

seinem Leitfaden auf, dass 

das Selbstwertgefühl 

gestärkt, Empathie geschult 

und Toleranz gelernt werde.  

Worin liegt für Sie der 

Unterschied, ob diese Ziele 

bei einem gemeinsamen 

Fußballprojekt angestrebt 

werden oder durch ein 

Programm wie MUS-E? 

  

Besonderheit SBBZ: 

Das MUS-E Programm ist 

ursprünglich für 

Grundschulklassen 

konzipiert, Sie führen/haben 

geführt es an einem SBBZ 

Lernen durch. Verändert das 

für Sie die Zieldimensionen? 

Wenn ja, inwiefern? 

  

   

Transfer Frage:   
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Stichwort Nachhaltigkeit: 

wie können Impulse, die Sie 

im MUS-E Programm 

gesetzt haben im Schulalltag 

weitergeführt werden? 

Wie könnte das Ihrer 

Meinung nach umgesetzt 

werden? 

Möchten Sie noch etwas 

ergänzen? 

  

 

 

Leitfaden an MUS-E teilnehmenden Lehrpersonen 

Eingangsfrage:  

Können Sie in eigenen 

Worten beschreiben was das 

MUS-E Programm für Sie 

(als teilnehmende 

Lehrperson) beinhaltet/ist? 

  

Ziele mus-e 

Welche Ziele werden in Ihrer 

Wahrnehmung mit der 

Durchführung des MUS-E 

Programms angestrebt? 

  

Abgrenzung zu 

schulischem Unterricht  

Gibt es Unterschiede zu einer 

von einer Lehrperson 

durchgeführten 

Unterrichtseinheit? 

Wenn ja, welche, bzw woran 

machen Sie diese fest? 

  

Besondere 

Merkmale?(Abgrenzung 

zu anderen/nicht 

künstlerischen 

Programmen mit 

ähnlichen 

Zieldimensionen) 

MUS-E teilt seine Ziele in 

künstlerische, pädagogische 

und soziale Ziele auf und 

führt beispielsweise in 

seinem Leitfaden auf, dass 

das Selbstwertgefühl 

gestärkt, Empathie geschult 

und Toleranz gelernt werde.  

Worin liegt für Sie der 

Unterschied, ob diese Ziele 

  



111 

 

bei einem gemeinsamen 

Fußballprojekt angestrebt 

werden oder durch ein 

Programm wie MUS-E? 

Besonderheit SBBZ: 

Das MUS-E Programm ist 

ursprünglich für 

Grundschulklassen 

konzipiert. Es wurde/wird in 

Ihrer Klasse am SBBZ 

Lernen durchgeführt.  

Welche Besonderheiten 

sehen Sie in der Umsetzung 

eines solchen 

Bildungsprogramms wie 

mus-e am SBBZ Lernen? 

  

Transfer Frage: 

Welche Aspekte der 

Zieldimensionen von MUS-

E können in den Schulalltag 

übertragen werden? 

Welche Möglichkeiten der 

Umsetzung sehen Sie als 

beteiligte Lehrperson? 

  

Möchten Sie noch was 

ergänzen? 
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II. Transkripte 

 

Interview K1  

 
1 I: Also meine erste Frage ist, was ist MUS-E, also kannst du in eigenen Worten beschrei-

ben, was das Muse-Programm für dich ist?  

 

2 B: MUS-E möchte das künstlerische in die Schule tragen. Ähm ich denke, das künstleri-

sche hat ja in den Schulen immer einen etwas doch niedrigeren Stellenwert, weil natür-

lich Sprachen, Deutsch, Mathematik und einige andere Fächer, auch Wissenschaft, sehr 

viel Zeit und sehr viel Platz in Anspruch nehmen. Für Künstler ist es so, dass aber künst-

lerische Bildung und dazu gehört auch musikalische Bildung, einfach MENSCHEN-

BILDUNG bedeutet. Und genauso zur Entwicklung dazugehört, wie Wissenschaft oder 

Sprachen oder Mathematik. Und ich denke, dass das für einen MUS-E-Künstler einfach 

ein wichtiges Vorhaben ist.   

 

3 I: hm (bejahend), danke. In der Einleitung, habe ich ganz kurz schon mal Ziele erwähnt, 

ähm jetzt ist meine nächste Frage, welche langfristigen Ziele verfolgst du mit der von 

dir gestalteten sechsmonatigen MUS-E-Einheit am SBBZ in Mannheim.  

 

4 B: Also als ich begonnen habe mit den MUS-E-Unterrichtsstunden, habe ich mir als Motto 

gewählt, empfindsames Hören führt zu lebendigem Musizieren. Ein großes Manko in 

unserer Gesellschaft ist ja der allgegenwärtige Lärm und die allgegenwärtige ähm Be-

rieselung mit Musik, die man meistens auch unfreiwillig hört und für mich ist es wich-

tig, dass die Kinder ähm ihre Ohren öffnen, ganz bewusst und dass sie in ihrem Hören 

empfindsam werden, sowohl für Geräusche, Geräusche, die sie selbst machen, oder Ge-

räusche, die andere machen, als eben auch für Klänge und Musik, die sie selbst machen 

oder die andere machen. Und man kann eigentlich nur das musizieren, was man hört. 

Und deswegen zuerst das Hören entwickeln und parallel dazu mit einem empfindlichen 

Musizieren beginnen.   

 

5 I: Und ähm wenn man sagt auf der einen Seite langfristige Ziele und dann nochmal auf 

die 90-minütige Unterrichtseinheit bezogen, also welche kurzfristigen Ziele verfolgst 

du in den 90-minütigen, wöchentlichen MUS-E-Unterrichtseinheiten?  
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6 B: Also das erste Ziel für die Kinder ist dann erstmal Freude. Es soll kein weiteres Schul-

fach sein, sondern es soll tatsächlich eine ganz schnelle, unmittelbare Freude durch Mu-

sizieren entstehen. Das ist bei den meisten Kindern natürlich oftmals das Trommeln, 

aber auch mit anderen Instrumenten, wie ähm Percussion oder Metallophon oder sogar 

auch Klavier und E-Gitarre, kann man richtig so ganz unmittelbare Momente der Freude 

erleben.  

 

7 I: hm (bejahend). Und können sie noch andere kurzfristige Ziele benennen, oder ist das 

schon so das, was quasi im Vordergrund steht?  

 

8 B: Da muss ich mal ein bisschen länger nachdenken. (...) Also so etwas wie ähm mit 

Noten in Kontakt kommen, oder rhythmische Ausbildung zählt ja eigentlich eher auch 

zu den langfristigen Zielen. Auch so das Sozialverhalten in einer musizierenden Gruppe, 

also dass wir gemeinsam hören und gemeinsam trommeln, ist auch langfristig.  

 

9 I: Ja, das darf sich gern auch vermischen, mit langfristig-kurzfristig. Das ist ja auch nicht 

immer so trennscharf, also genau.  

 

10 B: hm (bejahend). Also ich glaube, dass es immer kurzfristig auch ist, wenn Kinder sich 

so auf schnelle Weise so fühlen wie ein Dirigent oder für etwas oh jetzt mach ich was, 

jetzt habe ich was Tolles gemacht. Gerade wenn Kinder sich vorne hinstellen und dann 

die Klasse dirigieren, sei es mit Klangstäben oder mit Zimbeln oder einfach nur mit 

Klatschen, das ist etwas, wo ich sehe, dass die Kinder plötzlich geradestehen und an-

fangen so Momente des Selbstbewusstseins, des eigenen Agierens zu entwickeln. Und 

ja, das sind eigentlich dann auch Sachen, die kurzfristig entstehen, aber es hängt natür-

lich auch alles mit der Musizierfreude in dem Moment zusammen. Und was kurzfristige 

Ziele ist, dass wir kleine Momente des Horchens, des Hinhörens auch haben. Das was 

Kinder so ganz ganz selten tatsächlich machen. Stille, Ohren öffnen, ich höre hin und 

dann höre ich ein leises Geräusch und nehme das dann schon als Musik wahr.   

 

11 I: hm (bejahend), ja. Jetzt sind wir eigentlich bisschen auch schon fast bei der nächsten 

Frage, nämlich, was machst du konkret, um diese Ziele, also langfristige und kurzfris-

tige, zu erreichen.   
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12 B: Ja, also zunächst mal sitzt man zuhause und plant. Man hilft nimmt natürlich Sachen 

zu Hilfe, viele didaktische oder methodische Anregungen, die man schon zuhause hat 

oder auch sucht. Ja zunächst einmal, ähm, um das Hören zu erreichen, muss man für 

Stille sorgen, im Unterricht, was natürlich nicht immer ganz so einfach ist, weil Kinder 

sind gerne automatisch laut. Also gehts darum, Kinder zu beruhigen, die Kinder still 

werden zu lassen und dass die Kinder das auch spüren, dass die Stille etwas wichtiges 

ist in diesem Moment. Was man dann natürlich macht, ist üben. Mit Geduld üben, mit 

den Kindern üben, die Sachen wiederholen, und zwar solange bis man das Gefühl hat, 

jetzt wirds den Kindern zu viel und dann das nächste Mal weiterüben, aber es ist auch 

schön, wenn die Kinder begreifen, dass dieses Üben wichtig ist.  

 

13 I: hm (bejahend). Und wie übst du beispielsweise jetzt das Horchen oder das Hören?  

 

14 B: Ja, indem wir mit leisen Tönen anfangen und dann eigentlich die Elemente auch be-

nutzen, aus denen Musik besteht. Das ist erstmal Kontrast leiser, lauter, leise, oder lang-

samer, schneller, langsamer, dass diese musikalischen Elemente einfach unmittelbar er-

fahren werden, also erst ohne musikalischen Zusammenhang, sondern wir machen et-

was das lauter wird und wieder leise wird, oder wir machen etwas das schneller wird 

und dann etwas langsamer wird und dann kann man das im Laufe der Zeit auch mischen.   

 

15 B: Du kannst die Frage von eben gerne nochmal stellen.  

 

16 I: Willst du nochmal etwas anderes sagen, oder wie?  

 

17 B: Ja vielleicht.  

 

18 I: Jaja, mach ich gern. Also, was machst du konkret, um diese Ziele zu erreichen?   

 

19 B: Also, ich sagte schon, dass wir die Musik, also die Grundelemente der Musik isolieren 

und isoliert üben, dann dass wir halt mit viel Geduld üben und ähm manchmal gibt es 

auch so etwas wie ein kreatives Chaos. Also es gibt Momente, da entsteht, das entsteht 

von selbst, dass jeder Schüler tatsächlich für sich etwas ausprobieren will, gerade wenn 

man plötzlich mit vier Gitarren etwas spielt, dass man einfach diese Momente auch flie-

ßen lässt, dann gibts einfach mal so ein gewisses Durcheinander und dass man das dann 
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auch zusammenführt und dann wieder etwas gemeinsam macht. Das muss man zulassen 

und dann wieder sozusagen zurückführt.  

 

20 I: Mhm, okay, spannend. ähm jetzt in der MUS-E-Broschüre, da werden die Ziele in 

künstlerische, pädagogische und soziale Ziele aufgeteilt und ähm und es ist zum Bei-

spiel dabei, dass das Selbstwertgefühl gestärkt wird, Empathie geschult und Toleranz 

gelernt wird. Jetzt ist meine Frage, worin liegt für dich der Unterschied, ob diese Ziele 

zum Beispiel bei einem gemeinsamen Fußballprojekt angestrebt werden, oder eben 

durch ein Programm wie MUS-E?  

 

21 B: Nun, da sag ich jetzt wieder den Satz, künstlerische oder musikalische Bildung ist 

Menschenbildung. Natürlich ist dieses Sportliche, dieses Äußerliche ähm eine ganz an-

dere Tätigkeit als jetzt das Musikalische, oder das Künstlerische, weil ähm natürlich 

kann man Musik wie als Sport betrachten, wenn man chromatische Tonleitern am Kla-

vier übt oder wenn der Schlagzeuger ganz stoisch seinen 4/4-Takt üben muss, bis er ihn 

schafft. Aber das Ziel ist natürlich eine Verinnerlichung, das heißt, dass Musik im In-

neren wahrgenommen wird und im Inneren Emotionen und andere Prozesse oder und 

andere Dinge hervorruft und dass dann plötzlich aus diesen Emotionen oder aus der 

Vorstellungskraft wieder Musik entsteht. Also dieser Prozess nach innen zu gehen, in 

das Seelische des Musizierens und dann dieses Seelische nach außen wieder zu produ-

zieren, das ist etwas, was es natürlich von sportlichen Aktivitäten unterscheidet. Und 

ähm natürlich sind wir hier ganz viel mit üben beschäftigt und mit Disziplin, aber Ziel 

ist, dass auch so das seelische Wahrnehmen und das seelische Produzieren immer wie-

der auch ein bisschen in den Kindern zum Vorschein kommt und das kann man halt 

oftmals mit diesem Dirigieren, also wer will Dirigent sein, erreichen.   

 

22 I: Du hast ja eben gesagt, Kunst ist Menschenbildung, kannst du das ein bisschen erklä-

ren, wie du das meinst?  

 

23 B: Wenn man sich überlegen will, was der Mensch ist, dann ist der ja ein empfindliches 

Wesen und ein seelisches oder geistiges Wesen und das gehört genauso zum Menschen, 

wie alle intellektuellen oder reaktionellen oder wissenschaftlichen oder logischen Fä-

higkeiten. Und dieser Satz, der übrigens von Rudolf Steiner kommt, aus der Walldorfpä-

dagogik, will sagen, dass Menschen, die künstlerisch oder musikalisch gebildet sind, 
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ganz andere Fähigkeiten haben mit anderen Menschen umzugehen oder mit anderen 

Menschen zusammen zu arbeiten als Kinder oder Menschen, die in der Kindheit über-

haupt nicht gelernt haben oder damit überhaupt nicht in Berührung gekommen sind. Das 

soll jetzt keine Wertung sein, da sind nicht die einen Menschen schlecht, die anderen 

Menschen gut, aber diese künstlerische oder musikalische Bildung kann den Menschen 

helfen ähm erstens mal einen eigenen Sinn im Leben zu sehen, das künstlerische Schaf-

fen, oder das musikalische Schaffen und es kann ihnen einfach helfen, so Sachen wie 

Führungsqualität oder Teamworkfähigkeit oder so zu entwickeln.   

 

24 I: Ich will nochmal nachfragen, zu dem, was du gerade gesagt hast. Diese, dass die so-

zialen Fähigkeiten wie Empathie oder der Umgang mit Menschen durch künstlerische 

Betätigung erlernt oder gefördert werden kann, jetzt ähm will ich da nochmal nachha-

ken, auch wenn man das sicherlich nicht ganz genau begründen kann, aber was ist deine 

Begründung dafür, woran das liegt, oder was ist da bei der künstlerisch-musischen Be-

schäftigung der Punkt, dass das dann auch sich so auf soziale Verhalten übertragbar 

machen lässt.  

 

25 B: ähm das kann ich mal erklären anhand eines Pianisten oder eines Klavierspielers, der 

immer alleine übt, zuhause und ganz in sich geübt äh ganz in sich geschlossen ist und 

seine Tonleitern übt. Dann soll der plötzlich in einem Ensemble oder in einer Band 

Klavier spielen oder Sängerinnen begleiten und dann eröffnet sich für ihn eine andere 

Welt. Plötzlich muss er nämlich auf die anderen hören auf sie mit seinem Klavierspiel 

und mit seiner Lautstärke reagieren, die reagieren wiederum auf das, was er macht und 

er reagiert wiederum. Also das soziale Musizieren entsteht durch gemeinsames Musi-

zieren in einem Orchester oder in einem Ensemble oder in einer Band was nur dann 

klappen kann, wenn jeder auf den anderen hört und unmittelbar darauf reagiert, während 

die anderen wieder auf ihn reagieren. Also das gemeinsame Musizieren, sowohl in 

rhythmischer, als auch in harmonischer Hinsicht, also auch in Hinsicht von Lautstärke 

oder der gemeinsamen Performance. Und da ist zum Beispiel schonmal wichtig, das 

gemeinsame Beginnen. Natürlich muss ich in der Klasse immer zählen, 3, 4, Start. Aber 

Ziel ist es eigentlich, dass Stille ist, wir gemeinsam einatmen und dann wie durch Zau-

berhand gemeinsam anfangen. Und so etwas zu entwickeln, das ist eigentlich schon 

gemeinsames Verhalten und soziales Verhalten, weil wir gemeinsam an etwas arbeiten 

und uns ohne zählen selbst wahrnehmen.   
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26 I: hm (bejahend) danke. ähm das MUS-E-Programm ist ja ganz ursprünglich für Grund-

schulklassen konzipiert, sie führen das jetzt an einem SBBZ Lernen durch, mit Kindern 

auch im Grundschul oder fast im Grundschulalter, ähm also meine Frage ist zweigeteilt, 

verändert das für dich die Zieldimension und wenn ja, inwiefern?  

 

27 B: Also die fünfte Klasse hier an der Montessori-Schule, das sind ja, wie soll ich das 

sagen, Kinder mit Förderbedarf, sagt man glaub ich heute. Eigentlich konnte ich, habe 

ich mit denen etwa so vom Schwierigkeitsgrad oder mit Sachen aus der dritten oder 

vierten Klasse angefangen. Also ein bisschen so Richtung Grundschule etwas sehr Ein-

faches gemacht und ähm damit kamen die am Anfang auch sehr gut zurecht und haben 

da sehr viel Spaß damit gehabt. Jetzt, zweites Halbjahr der fünften Klasse, die Pubertät 

kündigt sich schon an, jetzt werden sie schon etwas anspruchsvoller. Also die Sachen 

aus dem ersten Halbjahr kann ich in dieser fünften Klasse jetzt nicht mehr machen, ähm 

das heißt es wird jetzt etwas mehr rhythmisch, rhythmisch strenger und ich kann auch 

erwarten, dass ähm der Rhythmus eigentlich exakt da eingehalten wird. Es ist ja so, dass 

langsam die Arme und Beine etwas länger werden, vorallem zuerst bei den Mädchen, 

also diese Streckung beginnt ja und damit verändern sich ja die physikalischen Verhält-

nisse dieses Körpers und die Beziehung zur Gravitation. Und da ist das rhythmische 

Element, also das Bewegungs- und Stabilisationselement sehr viel wichtiger als in der 

Grundschule. Und man gibt auch mehr den Rhythmus von außen vor. Also man ist ei-

gentlich von außen strenger, als jetzt in der Grundschule. Dann ähm ist es so, dass in 

der Grundschule wird Musik viel mehr mit Bewegung erlebt, das heißt wir musizieren 

und bewegen uns in der ersten Klasse, fast immer gleichzeitig. So ein Klang klingt und 

wir laufen mit dem Klang zusammen durch den Saal und hören auf zu laufen, wenn der 

Klang verklungen ist. ähm in der Oberstufe wird es mehr verinnerlicht, das heißt, die 

Prozesse, der Klang wird wahrgenommen, aber die Wahrnehmung und das Ganze findet 

mehr im innern statt, deswegen ähm kann man hier mehr Sachen machen, wo auch Pau-

sen vorkommen, ähm und die Pausen werden dann von den Schülern verinnerlicht.   

 

28 I: Und jetzt ähm quasi das ist ne, Kinder sind, wie sie es gesagt haben, mit Förderbedarf, 

verändert das was für ihre Arbeit mit den Kindern oder von den Zielvorstellungen, die 

sie haben? Oder kann man das, ist das übertragbar jetzt ähm wie wenn es jetzt eine 

Gruppe wäre an einer Schule ohne Förderbedarf?  
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29 B: Also es ist so, dass die jetzt in der sechsten Klasse, mit denen kann man schon sehr 

anspruchsvoll ähm arbeiten, wie eigentlich mit einer richtigen sechsten Klasse, ähm da 

ist dann eher das Problem die Disziplin und so, dass die Klasse nicht explodiert. Das ist 

jetzt hier in der sechsten Klasse, das, Explosionsgefahr, sag ich jetzt mal.   

 

30 I: Und das nehmen sie stärker wahr?  

 

31 B: Das nehme ich stärker wahr, genau. Die fünfte Klasse, da besteht keine, oder weniger 

Explosionsgefahr, da ist es tatsächlich so, dass ich mir leichtere Sachen ausdenke, dass 

wir langsamer rangehen und uns einfach mehr Zeit lassen und auch mehr Zeit für Er-

klärungen, weil wir hier auch ein Sprachproblem haben, das heißt, ich spreche es lang-

sam aus, dass es alle auch auf Deutsch verstehen, manchmal helfen einige Kinder und 

übersetzen ins bulgarische.   

 

32 I: Okay, prima. Jetzt kommen wir auch schon zu meiner letzten Frage, ähm und zwar 

Stichwort Nachhaltigkeit, ähm wie können Impulse, also dass, wie können oder könnten 

Impulse die sie im MUS-E-Programm gesetzt haben im Schulalltag weitergeführt wer-

den? Wie könnte das ihrer Meinung nach umgesetzt werden?  

 

33 B: Das heißt jetzt genau wie //  

 

34 I: Genau, wie könnten jetzt Impulse, die du jetzt in den MUS-E-Einheiten gibst, wie 

könnten die von der Schule, weitergeführt werden und wenn ja, in welcher Art?  

 

35 B: Also zum einen würde ich mal hoffen, wenn ich nicht mehr da bin, dass die mich 

vermissen und das gar nicht so einfach weiterführen können, dann muss ich nämlich 

wiederkommen.   

 

36 I: Also ich meine jetzt gar nicht, dass die diese MUS-E-Einheiten selber weiterführen, 

sondern eher so, was entsteht durch das Musizieren? Ob man davon etwas ähm ja als 

Schule weiterführen kann, oder wie.  

 

37 B: Also zunächst mal denke ich schon, dass so ein MUS-E-Projekt dann abgeschlossen 
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wird und dass die Klasse meistens andere künstlerische ähm ähm Fach bekommt, aber 

ich glaube, dass die musikalische Erinnerung oder das gemeinsame Erleben als Erinne-

rung bleibt. In einer Grundschule da habe ich eine MUS-E-Klasse gehabt, die  1b und 

da war der Klassenlehrer auch gleichzeitig Musiklehrer und da haben wir uns natürlich 

ausgetauscht und dann ähm kann der Musiklehrer jetzt, wo ich ja die andere erste Klasse 

habe, mit dem auch ein bisschen darauf aufbauen. Dann haben wir mit der einen ersten 

Klasse sehr viel Peter und der Wolf selbst gehört und auch erlebt und mitmusiziert und 

die Instrumente kennengelernt und die Künstlerin, die nach mir diese erste Klasse hat, 

wollte dann eigentlich in ihren Filzarbeiten diese Figuren und dieses Theater was man 

daraus machen kann ähm eigentlich fortführen. So in dieser Art und Weise, wenn eine 

Künstlerin das fortführen kann, oder wenn der Musiklehrer Austausch hat, dann kann 

man das so ein bisschen auch thematisch fortführen. Ja, ansonsten kann ich das leider 

nicht beurteilen, also ich hab ja mit vielen anderen Klassenlehrern an der Waldorfleh-

rerausbildung gemacht und da ist es dann halt so, wenn der Klassenlehrer musikalisch 

ist, oder künstlerisch ist, dann kann auch in der Klasse auch viel künstlerisches einflie-

ßen. Wenn das nicht der Fall ist, wenn der Klassenlehrer eher sportlich begeistert ist, 

dann wird er das einfach nicht machen, da ist die Klasse so ein bisschen halt von dem 

Klassenlehrer auch abhängig. Generell denke ich, dass so ein Projekt halt dann nach 

einem halben Jahr abgeschlossen wird und schöne Erfahrungen und Erinnerungen daran 

bleiben. Vielleicht bleibt ja ein Schüler in Gedanken auch an einem bestimmten Instru-

ment hängen und fängt dann an dieses Instrument zu spielen, das könnte natürlich auch 

sein. ähm aber das kann man nicht vorhersehen.   

 

38 I: hm (bejahend) prima. Das wäre es von meinen Fragen, gibt es noch irgendwas, was 

du noch erwähnen möchtest?  

 

39 B: Ja, also ich hab ja vorhin von der unmittelbaren Freude gesprochen und also für mich 

ist es ganz wunderbar, diese Freude, an den Kindern selbst zu erleben, wenn also ein 

Kind plötzlich so in seinem Gesichtsausdruck oder in seinen Augen diese intensive 

Freude und das intensive Musizieren mit mir erlebt und ähm ja, das sind einfach sehr 

sehr schöne Momente, die dann mir eigentlich sehr gut gefallen.  

 

40 I: hm (bejahend) Prima. Vielen vielen Dank für dieses Interview. 
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Interview K2 

 

41 I: Also, meine erste Frage ist, ähm was ist Mus-e? Kannst du mal in deinen eigenen 

Worten beschreiben, was das Mus-e Programm für dich ist?  

 

42 B: Ja, also, das ist, das ist einfach so die ähm Kinder durch die Kunst ähm eigentlich ich 

kann so sagen, es war für mich am Anfang, als ich in der MUS-E, als ich in der Mont-

essori-Schule war, hatte ich das ganz anders verstanden und das war für mich, dort wa-

ren so, ja die Kinder mit Migrationshintergrund und ähm durch die Kunst, dann hatten 

sie den von meiner Meinung sich, wie sie sich äußern konnten oder so, einfach so mit 

den Gefühlen ausdrücken lernen können. Aber jetzt bin ich in der Schillerschule und in 

der Schillerschule, ich kann kein Ziel erreichen, weil ähm oder ich weiß es nicht, was 

MUS-E dort ist, oder ob die Kinder was von mir erwarten oder verstehen oder... Es ist 

für mich bisschen so, was MUS-E ist, dann kann ich ähm nicht wirklich so deutlich so 

mich ausdrücken, aber ich glaube es ist, was die wollen, dass einfach die Künstler mit 

den Kindern treffen und dann auch so diesen, sie haben ja ganz andere, ja oder stressige 

lernen, ähm so viele Wörter kommen nicht...  

 

43 I: Alles gut, beschreibe es einfach.  

 

44 B: ähm dieses ganze Schulsystem, sie sind einfach bisschen so raus, ähm von diesem 

Schulsystem sind oder ähm, so einfach eine andere Perspektive sehen können, weil jeder 

Künstler sind ja irgendwie, ja du bist auch eine Lehrerin, aber ...  

 

45 I: Also ich bin noch keine richtige Lehrerin und komm ja vom Theater (lacht) 

 

46 B: Ahja, stimmt, stimmt, ja. Ja und dieses auswendig zu lernen, einfach eine Seite lassen 

und dann einfach ja und in einer anderen Atmosphäre zu leben und so   

 

47 I: hm (bejahend), also sozusagen, dass die Kinder eine andere Atmosphäre und auch 

irgendwas zu gestalten, sich selbst zu entdecken ähm durch die Künste lernen?  

 

48 B: ja  
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49 I:  ähm ich frag dich jetzt mal ganz konkret zu deinem Ziel, mit deinem MUS-E Projekt, 

also über diese sechs Monate, und zwar, was war dein langfristiges Ziel, was du mit den 

Kindern ähm erreichen wolltest? 

 

50 B: Ja, also... ich würde sagen, ich habe nie einen Plan gemacht für die Kinder, es ist ja 

so in der Schule, es gibt ja immer einen Plan und dann Lehrer und es ist, sie wissen, was 

sie lernen werden und ich habe gar nix vorbereitet und nichts gedacht, ich wusste, dass 

ich mit denen zusammen filzen werde und einfach, ich wollte mit denen kennenlernen, 

ist mein Ziel, war so, dass wir so gemeinsam was machen, dass sie entscheiden, was sie 

machen werden. Ich wollte einfach, deswegen, ja, ich wollte ihnen ein bisschen Freiheit 

geben.   

 

51 I: Also dein langfristiges Ziel war sozusagen, kein Ziel zu haben, sondern das offen zu 

gestalten?   

 

52 B: Ja ich wollte sie einfach frei entscheiden lassen und ich bin auch so, erstmal für mich 

wichtig, dass ich die Kinder kennenlerne.  

Das war für mich ein bisschen Überforderung, das hat sich alles bisschen spontan ent-

wickelt, so wie Kunst so, du hast keine Idee, keine Inspiration und dann kommt irgen-

detwas.  

 

53 I: Jetzt hast du quasi schon gesagt, dass du kein so ganz konkretes Ziel in Form von, ich 

mache heute jetzt das und das und das, aber kannst du trotzdem sagen, was du dir quasi 

für die einzelnen 90 Minuten so vorgenommen hast, oder wie du da vorgegangen bist? 

Und sozusagen was für ein kurzfristiges Ziel du hattest in diesen 90 Minuten?  

 

54 B: Also, in der ersten Stunde habe ich so meine Wollereste mitgenommen und wir haben 

so aus Wolle so Bälle gemacht und jeder war unterschiedlich und manche waren ganz 

schnell und manche waren ganz langsam und manche konnten nicht so gut arbeiten. Ja, 

ich glaube diese einfache Arbeit war schon gut für das Kennenlernen. Und dann habe 

ich ein bisschen was im Kopf (...) überlegt, was kann ich mit den machen, wie schwer 

kann es sein.  

 

55 I:  Und was hast du dann immer so für ein Ziel gesetzt, für jetzt eine 90minütige Einheit?  
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56 B: Also wir haben Handpuppe gemacht, ich wusste nicht (...) ah sorry, vor den Hand-

puppen wollte ich ihnen so Technik beibringen, bei der Wolle, bevor ich irgendetwas 

anfange, und dann haben wir, ja, einfach so ein bisschen ein Gefühl gehabt, wie Wolle 

sich anfühlt und dann auch, ja, so Rollen und wie man Geduld braucht. Und danach 

dann habe ich (...) ich wusste dann was ich mit denen machen werde und dann habe ich 

einfach ein Projekt gemacht und nicht jede 90 Minuten unterschiedliche Sachen, son-

dern es war ein Projekt und wir haben dann erstmal entschieden, dass wir eine Hand-

puppe machen. Und dann haben sie als erstes die Farbe rausgesucht und dann so Schab-

lonen gemacht und filzen dauert ja auch so lange und jede 90 Minuten wir haben ein 

anderes Teil von dem Projekt gemacht.   

 

57 I: Okay, das waren quasi so die praktischen Teile die Ziele. Also heute machen wir die 

Farbe, heute machen wir das, heute filzen wir weiter, das waren dann so deine Ziele für 

die 90 Minuten Einheit immer so ungefähr?  

 

58 B: Ja. Und ich habe auch gemerkt, weil ich mit diesen Kindern nicht immer arbeite, es 

ist schwierig, dass ich einen Plan mache und dann kommt ein ganz anderer Ausdruck 

von denen und die sagen dann, das will ich so nicht oder das ist schwierig und wann 

wird das fertig und so weiter. Das war für mich ja auch das erste Mal und das war schon 

ein bisschen schwierig. Ich musste immer irgendetwas anderes finden, wie sie weiter-

machen können. Ich war mehr kreativ in diesen 90 Minuten als vorher. Deswegen habe 

ich vorher nichts /, schon vorher gedacht, wie ich es machen kann und so, aber ich 

brauchte auch mit denen zusammen in einem Raum zu sein, um zu sehen, so geht es 

nicht, das müssen wir so machen und dann, ja.  

 

59 I: Und ähm du hast ja so deine Ziele genannt, so dieses Kennenlernen und die Offenheit 

und das so als gemeinsamen Prozess zu verstehen, kannst du beschreiben, wie du das 

genau gemacht hast, dass du das so offen und so gestaltet hast? Also was hast du genau 

konkret gemacht, um deine persönlichen Ziele zu erreichen. Eben das Ziel, erstmal Ken-

nenlernen, das Ziel Offenheit sozusagen.  

 

60 B: Also ich habe schon in der ersten Stunde gemerkt, die Kinder haben ja Lernschwie-

rigkeiten, aber von meiner Seite, okay, die haben Lernschwierigkeiten aber die haben 
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auch nicht genug Aufmerksamkeit, dass sie diese Schwierigkeit verbessen können. Von 

meiner Seite, das ganze System hat es akzeptiert, die haben Schwierigkeiten. Ich habe 

das nicht akzeptiert und ich habe einfach für sie eine neue Technik überlegt und die 

mehr so gepuscht. Ja, du kannst das machen, komm, ich finde für dich eine andere Tech-

nik, wie du das machen kannst. Am Anfang waren sie schon auch aggressiv. Aggressiv 

meine ich, so ein bisschen nervös, und, oh das geht nicht so und dann habe ich denen 

immer versucht mit Geduld. Komm, wir setzen uns zusammen und wir können das so 

machen. Und ich wollte einfach, wenn die Menschen die Sachen nicht machen können, 

dann sind sie einfach ja, sauer und andere Gefühle. Und sie mögen das nicht und ich 

wollte, dass sie dann einfach wissen, sie können schaffen. Und manche hatten auch so 

eine Handbehinderung und so. Ja, das Problem ist eigentlich nicht, dass sie diese 

Schwierigkeiten oder Behinderungen haben, das Problem ist einfach, es gibt keine 

Technik, die das machen kann. Ich habe einfach das Ziel gehabt, wie sie sich einfach 

ausdrücken können und dann die Sachen schaffen, machen.  

 

61 I: hm (bejahend) ja, schön. Also wenn man den Leitfaden von MUS-E liest, dann teilt 

MUS-E seine Ziele in künstlerische Ziele, in pädagogische Ziele und soziale Ziele auf. 

Und als soziales Ziel sagt MUS-E zum Beispiel, dass das Selbstwertgefühl gestärkt wird 

und Toleranz gelernt wird. Ich frage dich jetzt, was denkst du, wo ist der Unterschied, 

ob Kinder das zum Beispiel bei einem Fußballprojekt machen, oder in einem künstleri-

schen Programm wie MUS-E?  

 

62 B: Ja, also die Kinder, viele mögen sowieso Fußball, die spielen Fußball und die machen 

das gerne. Und zum Beispiel, als ich die Arbeit gebracht habe, die waren ja nervös und 

wenn man eine Arbeit nicht weiß und wenn man keinen Mut hat das zu lernen, dann ist 

man so aggressiv. Manchmal akzeptiert man nicht, dass man das nicht machen kann, 

und du siehst das einfach nicht und du willst nicht lernen. Und ja dann okay, das ist 

nicht schön. Aber bei den Kindern habe ich das Gefühl gehabt, nachdem sie dann ein-

fach gesehen haben, was sie gemacht haben oder was sie machen, sie waren ganz andere 

Menschen. Sie waren so, mehr so sozial mit mir, mehr so geteilt und sie waren mehr 

empathisch auch. Manchmal, es war so laut und ich kann dann auch sagen, nein das 

reicht jetzt, oder es war schon eine ganz andere Kommunikation zwischen uns. Sie wa-

ren nie respektlos zu mir. Am Anfang hatten sie auch Abstand zu mir und als sie das 

dann gemacht haben, von meiner Perspektive, sie waren dann auch, es kamen andere 
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Persönlichkeiten raus, die sie versteckt haben. Sie waren noch sozialer, ich helfe dir, ich 

helfe dir. Und als sie dann fertig waren, sie waren einfach sehr glücklich als sie gesehen 

haben, was sie gemacht haben. Und auch so, sie wollen es ihren Geschwistern schenken 

und ja, die waren einfach lieb. Diese liebe Kommunikation ist mehr rausgekommen. Sie 

haben erstmal auch gesehen, dass sie außer Fußball oder so etwas anderes geschafft 

haben. es ist ja für jeden Menschen auch so. Wenn ich irgendetwas neues lerne und 

gelernt habe, dann habe ich immer mehr Mut und eine andere Persönlichkeit mit der 

Sache, was du machst. Sie haben auch ein bisschen Geduld gelernt und sie haben auch 

gesehen, wenn sie denn Geduld haben, es kommt auch etwas dabei raus. Es ist ein 

Kunstwerk, was sie normalerweise nicht machen könnten und die waren dann auch 

wirklich kreativ am Ende. Ich sage ja, ich kann dir helfen und irgendwann wollten sie 

meine Hilfe nicht mehr. Am Anfang immer so, och neee wann wird das endlich fertig, 

aber irgendwann mal, ich bin fertig, jetzt will ich das da machen, jetzt will ich es so 

machen. Und sie wollten immer mehr, mehr, mehr. 

63 I: Das MUS-E Konzept ist ja eigentlich für die Grundschule konzipiert, quasi das MUS-

E Programm, aber du hast es ja jetzt quasi an der Montessori-Schule, das ist ja ein SBBZ 

und keine Grundschule. Hat das die Ziele von dir verändert?  

 

64 B: Also ähm, ich finde erstmal, wir haben ja nur ein halbes Jahr gehabt für unsere Ziele 

und ich finde es war einfach nicht genug. Wir bräuchten noch ein halbes Jahr, weil wir 

haben ja ein Ziel erreicht und das ist einfach da geblieben. Das Gefühl ist ausgedrückt, 

aber wir können das nicht mehr so weiterbenutzen, diese Gefühle und wir hatten keine 

Zeit gehabt, das zu entwickeln. Und dann war es schon fertig und ich fand es sehr 

schade, dass wir nicht weitergemacht haben. Und jetzt bin ich in der Grundschule und 

ich muss wirklich sagen, ich kann kein Ziel erreichen, weil so viele Kinder da sind. 

Viele andere Menschen schaffen das vielleicht besser, aber es hat bei mir überhaupt 

nicht funktioniert, vielleicht wegen meiner Technik. Und ja, der Lehrer hat mir auch 

viel geholfen, wir machen was, aber ich fühle mich ganz unter Stress und ich kann mit 

den Kindern nicht wirklich eins zu eins etwas machen und ich denke auch, die Kinder, 

so wie an der Montessori-Schule, die brauchen das.  

 

65 I: Die brauchen mehr die Kunst oder das eins zu eins?  

 

66 B: Die brauchen mehr die Kunst, um sich anders auszudrücken. Aber die Kinder in der 
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Grundschule, in einer anderen Grundschule wäre das vielleicht anders, aber in der Schil-

lerschule, ich glaube die Kinder brauchen das auch nicht. Natürlich, jedes Kind braucht 

das, aber die waren schon sehr bewusste Kinder, was sie machen. Natürlich, die werden 

die Kunst sowieso kennenlernen, durch die Schule, durch die Familie oder etwas ande-

res. Aber die Kinder, die an der Montessori-Schule sind, haben nicht so viele Chancen, 

Kunst kennenzulernen. Oder wo sie sich einfach ausdrücken können. 

Montessori-Schule war besser und die Kinder sind ja da, weil sie in das strenge System 

nicht gepasst haben. Da finde ich dieses Ziel besser, als an einer Grundschule.  

 

67 I: Jetzt kommt meine letzte Frage, und zwar geht es um Nachhaltigkeit, also wie denkst 

du, wie können Schulen diese Impulse, die durch MUS-E kommen, vielleicht auch ir-

gendwie aufnehmen und in der Schule auch weiterverfolgen?  

 

68 B: Also, ich habe ja gesagt, wir waren nur ein halbes Jahr zusammen und wir waren 

fertig und ich finde das schade und nur ein Jahr, vielleicht, ich weiß es nicht, in einer 

Zeit so begleiten durch die Kunst finde ich schon richtig gut, weil ich mache ja nicht so 

wirklich pädagogische, ich mach schon auch pädagogische Sachen, aber nicht so, wie 

es das System gesagt hat, sondern wir sind einfach in diesem Raum und einfach andere 

Personen oder Menschen und da finde ich auch richtig gut, wenn die Lehrerinnen oder, 

die mit uns mehr kommunizieren, und wie wir diese Kinder in das System bringen kön-

nen. Also das wäre richtig gut.   

 

69 I: Wie meinst du genau, dass die Lehrerinnen mehr mit euch kommunizieren? Oder wie 

meinst du das genau?  

 

70 B: Also, dass wir wirklich eigentlich wirklich mit diesen Schulen arbeiten, für diese 

Kinder, durch die Kunst, was wir dann sehen. Weil ich denke, die Lehrerinnen kennen 

die Kinder richtig und die bringen denen auch was bei, aber da ist es auch irgendwie 

auch begrenzt, ob sie etwas rausbringen können, was diese Kinder machen können. Und 

ähm ich habe zum Beispiel gemerkt, diese Kinder können zum Beispiel auch gar nicht 

mehr richtig schreiben und ich habe sie gefragt, ob sie wiederholen müssen, das ist aber 

auch nicht so, sie werden irgendwann einen Abschluss machen und was wird mit diesen 

Kindern passieren. Wenn man langfristig arbeiten kann, kann es mehr nachhaltig sein.   
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71 I: Das heißt, du würdest eigentlich sagen, dass so ein MUS-E Projekt an so einer Schule 

länger gehen sollte oder eine langfristige Zusammenarbeit sein sollte, also dass das bes-

ser wäre.  

 

72 B: Ja.   

 

73 I: Wenn man aber jetzt sagt, die Möglichkeit gibt es nicht, sage ich mal, wegen finanziell 

oder organisatorisch, kann dann die Schule trotzdem auf irgendeine Art Impulse wei-

terführen?  

 

74 B: Ja, es ist schade, aber entweder der Lehrer muss richtig nah mit den Kindern arbeiten, 

was auch für sie anstrengend ist und ich glaube auch, dass sie nur begrenzte Möglich-

keiten für die Kinder haben. Ich denke nicht, dass die Schule so Lust und Kraft dafür 

haben, oder Zeit.  

 

75 I: Also du glaubst, dass die Schule aufgrund des Schulsystems und wie Lernen an einer 

Schule funktioniert, dass es eigentlich nicht möglich ist, dass sie wirklich diese Impulse 

aufgreifen.  

 

76 B: Genau. Perspektive von denen ist ganz anders und darüber hatten wir auch nicht wirk-

liche Gespräche gehabt, aber wir haben es gezeigt. Wenn die Lehrerin etwas gesagt hat, 

habe ich direkt meine Perspektive gezeigt so, irgendwie. Nein, dass es nicht so sein 

muss. Wenn einen Kunst nicht so interessiert, wie zum Beispiel dich, man kann die 

Empathie nicht so viel machen. Es ist für die Kinder auch sehr anstrengend, weil sie 

wissen auch nicht, wo sie sich wirklich so äußern können und wie. Und wenn sie etwas 

machen, neee, das ist nicht so. Aber Meinung von denen ist schon auch sehr wichtig. 

Und wie sie denn die Farben sehen, für sie so, schwarz ist für viele Menschen traurig, 

aber Schwarz hat für ein Kind einfach eine andere Bedeutung. Und ich kann nicht den 

Kindern sagen, nein das ist so. Aber im Schulsystem ist es so viel. Es hat diese Meinung 

und das Kind kann gar nicht mehr selbst überlegen, ja - nein, das ist für mich nicht so. 

Es war bei mir einmal, die Lehrerin ist nur zwei Minuten raus gegangen und auf einmal 

war so ein Chaos in der Klasse und ich habe gedacht, ich habe gar keine Kontrolle über 

sie, das braucht man auch, am letzten Tag, wir hatten das aufgebaut, ich glaube man 

muss auch bisschen Zeit geben, die Kinder hören auf dich. Es war auch ein Mädchen, 
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mit ADHS, und am Anfang haben wir uns gar nicht gut verstanden. Sie wollte mich 

immer ärgern und so. Und irgendwann haben wir auch mal was gebaut und wenn sie 

gesehen hat, dass ich Schwierigkeiten hatte, weil sie sehr laut waren, hatte sie dann auch 

versucht, zu beruhigen und hat mir geholfen. Ich glaube da ist es schon auch wichtig, 

dass ich zeige, dass ich auch ein Mensch bin. Aber im Schulsystem bin ich eine Lehrerin 

und habe keine Gefühle.  Ich glaube ich gehöre nicht ins System und ich kann ihnen 

was anderes bringen. Die Lehrerin ist ja da und sie hat eine bestimmte Rolle. Auch wenn 

sie mit denen Kunst machen möchte, sie ist trotzdem eine Lehrerin. Ich glaube es ist 

mehr für die Kinder so, ah, eine Künstlerin ist da, sie wird uns was bringen, obwohl sie 

bei mir noch anstrengender sind. Also die haben ja auch Respekt vor der der Lehrerin 

und sie hören mehr zu und bei mir, gar nicht. Ich sage, heeeee und sie nehmen mich gar 

nicht ernst (lachen). Aber ich erwarte ja nicht diesen Respekt von denen, okay, ich gehe 

mehr dazu und diese Kommunikation kann diese Lehrerin nicht bauen, weil sie die Au-

torität braucht.   

 

77 I: Interessant. Möchtest du noch etwas ergänzen? Weil sonst wäre jetzt für mich dieses 

Interview beendet. Möchtest du noch etwas sagen, was du denkst hast du noch nicht 

gesagt, was ist dir noch wichtig zu sagen?  

 

78 B: Ich weiß es nicht, ich glaube ich habe so viel erzählt, ich habe mich sehr gefreut 

darüber zu sprechen.  

 

79 I: Vielen, vielen Dank.  

 

80 B: Ich danke dir auch  

 

 

Interview K3 

 
81 I: Meine erste Frage ist ganz allgemein und zwar, was ist MUS-E, was beinhaltet das 

MUS-E Programm für dich in deinen eigenen Worten?  

 

82 B: Für mich beinhaltet das MUS-E Programm, tatsächlich die Möglichkeit, Kunst und 

unterschiedliche Kunstformen in die Schule zu bringen und das finde ich bemerkens-
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wert, in den UNTERRICHT und nicht im Rahmen von außerunterrichtlichen Angebo-

ten. Also so war es zumindest bei mir und ich glaube das ist auch immer so gedacht, 

dass es eben während der Unterrichtszeit stattfindet und dass die Schüler:innen eben 

kein Mathe in dem Moment haben, sondern eben zwei Stunden MUS-E und das jede 

Woche. Also das ist ein fixer Termin, der für die und für alle Schüler*innen der Klasse 

stattfindet und das finde ich eben eine tolle Möglichkeit, weil das einfach für viele Schü-

ler*innen eine Möglichkeit gibt, sich auf eine andere Art und Weise auszudrücken und 

als selbstwirksam zu erleben. Und eben auch was anderes kennenzulernen. Und ich 

glaube das ist auch gut, dass das eben externe Personen sind, die da kommen und mit 

ihrer Expertise sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen (lacht) aber irgendwie halt 

schon, dann ein Angebot schaffen für die Schüler*innen.  

 

83 I: Warum denkst du, dass das gut ist? Woran machst du das fest?  

 

84 B: Ich glaube es ist gut, weil wir natürlich kommen und die Schüler*innen erstmal gar 

nicht kennen. Das heißt wir wissen und jetzt gerade auch explizit am SBBZ Lernen, wir 

haben kein / wir haben das Gutachten über die Schüler:innen im Vorhinein nicht gele-

sen, wir haben die Akten nicht gelesen, wir wissen nicht, sind sie großartig in Mathe 

oder so richtig schlecht in Deutsch. Das ist auch alles total egal und ich glaube das bietet 

für die Schüler:innen nochmal eine Möglichkeit, ja sich neu zu zeigen und eben nicht 

auf eine Person zu treffen, die schon voreingefahren ist. Und wir haben natürlich auch, 

also ich komme auch als Laura, ich weiß nicht, wie das die anderen MUS-E Leute ma-

chen, aber ich komme als Laura und wir sagen du, weil im Theater sagt man auch immer 

du und das schafft natürlich auch nochmal einen anderen Raum, eine andere Möglich-

keit. Ich muss nicht bewerten, also nicht in Form von Noten und auch nicht / ja es muss, 

es gibt kein gut und kein schlecht und kein richtig und kein falsch. Und das finde ich 

super wichtig, dass es solche Räume eben auch in der Schule gibt.   

 

85 I: Du hast es ein bisschen schon genannt, aber das leitet auch so ein bisschen über zu 

meiner nächsten Frage. Und zwar, hast du und wenn ja, welche, für diese gesamte sechs-

monatige Einheit, sage ich mal, wenn man es aufteilt in langfristige Ziele, hast du da 

Ziele, die du zu erreichen versuchst und wenn ja, wie, was machst du da? 

 

86 B: Also ich glaube mein größtes Ziel ist es, immer den, eben tatsächlich das, was ich 
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gerade schon gesagt habe, den Schüler:innen die Möglichkeit zu geben, sich auf eine 

andere Art und Weise auszudrücken, sich als selbstwirksam zu erleben und (...) ja das 

finde ich tatsächlich das Wichtigste, dass sie sich als selbstwirksam erleben, dass sie 

ihre eigenen Ideen umsetzen können und dass sie dabei im Optimalfall auch Freude 

haben. Ähm, ich habe in der Regel nicht das Ziel eine große Vorstellung oder so etwas 

zu machen, weil ich da die Erfahrungen gemacht habe, dass der Zeitraum dafür doch 

auch sehr kurz ist. Es sind sechs Monate, das ist cool, aber es sind halt auch NUR sechs 

Monate und die gehen wahnsinnig schnell rum, weil die auch immer unterbrochen sind 

durch die Ferien. Und ich finde das dann total schade, da so einen Druck aufzubauen 

und irgendetwas durchpuschen zu wollen. Von daher, wenn ich die Möglichkeit habe 

und das auch jetzt nicht außerordentlich gewünscht ist, schaue ich, was entsteht und es 

ist cool, wenn eine kleine Werkschau entsteht und wenn man einzelne Dinge präsentie-

ren kann, aber in einer Form, die auch passend ist für die jeweilige Gruppe. Und das 

kann also, dass ich habe da schon unterschiedliche Sachen gehabt, das war dann eine 

kleine Präsentation von mehreren Klassen, oder das war nur eine klasseninterne Präsen-

tation. Das war jetzt dann auch ein bisschen Corona geschuldet. Oder es war halt auch 

keine Präsentation, weil es meines Erachtens nicht sinnvoll war, da was zu entwickeln, 

was, was man dann auch zeigt und die Schüler:innen da jetzt auch nicht so das Interesse 

daran hatten. Und das fand ich ganz gut, dass ich mich da dann auch ein bisschen davon 

freimachen konnte, dass jetzt nicht das, DAS PRODUKT am Ende entstehen muss. Also 

für mich ist das viel wichtiger, dass ja, dass sie da für sich eher was Positives mitnehmen 

und sich anders erleben können.  

 

1 I: Okay, interessant. Meine nächste Frage ist, ob du ein bestimmtes Ziel hast für die 90-

minütige Einheit?  

 

87 B: Also, ich glaube schon und ich glaube schon, dass ich mir die auch immer so mehr 

oder weniger bewusst, ähm im Vorfeld überlege und die bauen natürlich dann auch auf-

einander auf. Also es ist dann /. Ich arbeite ja, ich mache Theater, und wir arbeiten nach 

dem partizipativen Theateransatz. Und das mache ich eigentlich mit jeder Gruppe, das 

heißt, mein Ziel ist es zum Beispiel, das Mischpult einzuführen. Und dann ist es mein 

Ziel, das Mischpult weiter auszubauen. Das ist mein Ziel, dass die Schüler*innen die 

demokratischen Führungsjoker kennenlernen und auch nutzen lernen, dass sie selber 

mit dafür verantwortlich sind, dass dieser Schutzraum erhalten bleibt, das rückmelden 
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können, wenn was nicht klar ist, dass sie für sich erkennen lernen, ich will bis hierhin 

und das will ich wirklich nicht machen, den Unterschied kennenlernen zwischen ich 

habe gerade keinen Bock oder ich probiere es, aber es geht gerade wirklich nicht und 

ich brauche eine Auszeit. Und dann natürlich auch je nachdem, ist es vielleicht mein 

Ziel, dass wir heute in der heutigen Einheit eine kleine Szenenentwicklung machen, so 

dass sie mithilfe des Mischpults und vielleicht Ideen oder Gedanken oder vielleicht so-

gar kleinen Textfragmenten eine kleine Szene inszenieren oder wir erstellen Textfrag-

mente. Also ich hab schon für jede Einheit so einen Plan, der sich natürlich schon auch 

an einem Ziel orientiert, von dem ich aber unter Umständen noch abweichen muss, 

wenn ich merke es funktioniert nicht.   

 

88 I: Und jetzt so zum Beispiel so die Etablierung demokratischer oder partizipativer 

Strukturen, hast du ja so als ein Ziel gesagt. Was machst du da konkret, um das zu 

erreichen, dieses Ziel zu erreichen? Oder auch ganz generell, jetzt mal auf einige 

Ziele, die du genannt hast, wenn du mir ein paar nennen könntest, was du quasi kon-

kret machst in den Stunden, um diese Ziele zu erreichen, kann auch ein langfristiges 

Ziel sein.  

 

89 B: Also um jetzt konkret diese demokratischen Strukturen zu erreichen, oder Partizi-

pation wirklich zu ermöglichen, nutze ich eben ganz konkret diese demokratischen 

Führungsjoker. Da ist mir schon wichtig, dass sie das einzusetzen lernen und dass sie 

das auch bewusst einsetzen lernen. Und das passiert natürlich schon auch am Anfang, 

vor allem, dass sie vor allem Veto dann häufig ausspielen, sagen, ich mache Veto 

heute für die Stunde.  

 

90 I: Ah, für die ganze Stunde.  

 

91 B: Ja genau  

 

92 I: Und das lässt du dann auch zu?  

 

93 B: Ne, da versuche ich dann nochmal zu erklären, also das ist tatsächlich tricky, weil 

ich will, ja, dass sie das nutzen. Und ich will das nicht zurücknehmen. Ja, und ich will 
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da auch zu dem stehen, was ich gesagt habe. Und das bedeutet natürlich auch aushal-

ten. Und das braucht dann eben auch ein bisschen Zeit und versuche dann aber immer 

wieder zu erklären, was Veto wirklich bedeutet. Veto bedeutet nicht kein Bock, son-

dern Veto bedeutet, ich will das in diesem Moment jetzt gerade nicht machen. Und 

danach probiere ich dann wieder einzusteigen, wenn diese Situation vorbei ist.  

 

94 I: Ich hake noch einmal nach, bei dem, wie du konkrete versuchst, diese Ziele zu errei-

chen.  Du hast ja vorher auch dieses wertfrei angesprochen, was machst Du konkret, um 

zum Beispiel jetzt diesen wertfreien Raum zu erreichen?   

 

95 B: Also tatsächlich SAGE ich häufiger, dass es oder betone häufiger, dass es kein Richtig 

und kein Falsch gibt und betone, dass auch noch einmal bei verschiedenen Arbeitsauf-

trägen, also vor allem beim/ wenn es darum geht, irgendwie Dinge aufzuschreiben. Was 

ja gerade, was ich am SBBZ Lernen als besonders spannend erlebe, weil es da natürlich 

auch einige gibt, die einfach eine richtig scheiß Erfahrung gemacht haben. Und man 

sagt okay, wir schreiben jetzt und sie wollen sich am liebsten sofort verkriechen. Und 

da habe ich aber das Gefühl, das macht manchmal doch wieder irgendwie eine Tür auf, 

wenn man sagt, mir geht es nicht um Rechtschreibung, das ist mir gerade egal. Und 

alles, was du aufschreibst, ist richtig, also schreib erstmal auf, was in deinem Kopf ist. 

Ich sammel, wenn es kleine Präsentationmomente gibt, also wenn einzelne Dinge ge-

zeigt werden, eine Szene oder irgendwas aus einer Übung, sammel ich danach Lieb-

lingsmomente, dass wir uns alle vor allem also vielleicht zuerst mal auf das fokussieren, 

was cool war, was uns gut gefallen hat, was wir besonders fanden. Da ist es mir auch 

wichtig, dass sie lernen, die Rückmeldung direkt an die Personen zu geben. Also, da 

sage ich dann manchmal Dinge wie, okay, sag es der Person direkt, wenn sie anfangen, 

mir es zuerst zu sagen. Und dann könnte man, wenn es um eine Überarbeitung gehen 

soll, sagen, okay, woran könnte die Gruppe jetzt noch arbeiten, was könnte noch verän-

dert werden. Und das ist ganz schön zu sehen, wie das manchen Gruppen wirklich schön 

gelingt, sich da so ein wertschätzendes Feedback zu geben.   

 

96 I: MUS-E, in seiner Leitlinie teilt die Ziele in künstlerische Ziele, pädagogische Ziele 

und soziale Ziele auf. Und bei den sozialen Zielen ist unter anderem auch Schaffung 

von Selbstwertgefühl und auch Toleranz lernen. Und jetzt ist meine Frage was, wo ist 
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jetzt genau die Besonderheit bei so einem Programm wie MUS-E, diese Ziele zu errei-

chen, anstatt zum Beispiel bei einem gemeinsamen Fußballprojekt, wo man vielleicht 

auch Gemeinschaft erlebt oder sich an Regeln halten muss oder so.  

 

97 B: Darf ich da nur fürs Theater sprechen?   

 

98 I: Ja, klar, ja,  

 

99 B: Wobei, das betrifft ja auch die anderen Kunstformen. Also ich glaube, der Unter-

schied jetzt gerade zum Fußballprojekt ist, dass man eben eigene Gedanken auch aus-

drücken kann und man sich auch irgendwie mitteilen kann und damit natürlich auch 

gemeinsam in eine Kommunikation treten kann. Ich finde das total spannend. Vielleicht 

passt das gerade, wenn ich sie basierend auf dem Mischpult erste Szenen entwickeln 

lasse, und da keine Vorgaben mache, wie diese Szenen / oder eine thematische Vorgabe 

gebe, dann entstehen ganz häufig Szenen, in denen Mobbing oder so gezeigt wird. Und 

das finde ich also, das ist auch nicht nur an dieser Schule so, sondern ganz häufig erlebe 

ich das, und das scheint irgendetwas zu sein, womit alle Erfahrung haben und was viel-

leicht auch gerade in diesem schulischen Kontext wahnsinnig interessant für sie ist und 

wahnsinnig dominant. Und darüber kann man dann natürlich dann auch wieder in einen 

Austausch gehen, beziehungsweise man kann dann sagen ok, wie lösen wir die Szene 

jetzt auf, oder wie kann ein guter Ausgang irgendwie stattfinden. Und also was ich auch 

glaube ich gut finde, dass man halt den unterschiedlichsten Zusammensetzungen auch 

immer mal wieder zusammenkommen kann. Man hat diesen also mir ist es wichtig, dass 

man Gemeinschaftsmomente am Anfang hat und auch am Ende, mit einem klassischen 

Kreis erst mal zum Beispiel. Und dann aber natürlich auch viele Gruppenphasen hat, 

wo man auch in unterschiedlichsten Kombinationen irgendwie mal zusammen arbeitet 

was EXTREM herausfordernd ist für die Schüler:innen ähm, weil sie also da hatte ich 

auch wirklich Schüler:innen gerade da an der Maria Montessori Schule, die dann echt 

blockiert haben, weil sie nicht mit der Freundin zusammen arbeiten konnten oder so. 

Und manchmal konnte das dann aber auch aufgebrochen werden. Und das war dann 

schön, solche Momente zu erleben. Wo sie dann doch gemerkt haben, ok es geht doch 

und wir kommen auf was. Das waren wirklich schöne Momente. Ich muss da gerade so 

an eine Klasse, vom aus meinem letzten Projekt denken, die dann eigene Szenen entwi-

ckelt haben und auch gerade eine Schülerin, die die wirklich häufig Schwierigkeiten 
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hatte, die sich selber oft im Weg stand und blockiert hat, weil irgendetwas war, was ihr 

nicht so passte, die sich da dann irgendwie doch so gerade in einer Gruppenarbeit 

WAHNSINNIG gut öffnen konnte und WAHNSINNIG tolle Ideen hatte, wie man jetzt 

noch so eine Choreografie oder sowas einbauen könnte und die anderen Mitschüler*in-

nen in ihrer Gruppe das total cool fanden und das für sie so ein wahnsinniger Moment 

war zu sehen, die machen das jetzt alle und sie hatte jetzt die Idee.  

 

100 I: Also eigentlich ein bisschen sich selbst künstlerisch ausdrücken und auch noch mit 

den anderen, quasi.  

 

101 B: Ja genau und das sind, glaube ich, so Besonderheiten, die ich da erlebe.   

 

102 I:  Die jetzt so diese Kunstform Theater oder dieser Kunstform Theater zu eigen ist, im 

Gegensatz jetzt zu Sport oder so etwas.  

 

103 B:  Würde ich mal sagen.  

 

104 I: Genau, du hast dieses Projekt ja an einem SBBZ durchgeführt, dafür interessiere ich 

mich ja vor allem (lacht). Es ist ja ursprünglich für Grundschulklassen konzipiert, jetzt 

waren wahrscheinlich die Klassen auch etwas älter, aber abgesehen davon, vom Alter, 

wo denkst du, liegt die Besonderheit, sowas wie jetzt das MUS-E Programm an einem 

SBBZ durchzuführen oder gibt es da eine Besonderheit?   

 

105 B: Dass man vielleicht schon häufiger mit Schüler:innen konfrontiert ist, die ein her-

ausforderndes Verhalten zeigen. Von großem Vorteil sehe ich aber am SBBZ, man hat 

eine viel kleinere Gruppe in der Regel. Und klar diese Eigenheiten einzelner Schüler:in-

nen und die Möglichkeit, die vielleicht auch ein bisschen besser kennenzulernen in die-

ser kleineren Gruppe verändern natürlich die Arbeit und geben mir natürlich aber auch 

die Möglichkeiten, genau zu überlegen, worauf sollte ich bei ihm oder bei ihr jetzt viel-

leicht auch achten. Gerade was Gruppenzusammensetzung angeht oder, ähm, auch die 

Möglichkeit mal zu gehen, sich rauszunehmen, rauszugehen, eine Auszeit zu haben. 

Das, was ich am Anfang gesagt habe es gibt diesen Schüler:innen, die einfach schon 

scheiß Schulerfahrungen in der Regel gemacht haben, die Möglichkeit auch in der 

Schule sich mal als Hero zu erleben und da mit einem positiven Gefühl vielleicht mal 
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am Tag die Schule zu verlassen, weil ich glaube schon, oder ich weiß auch, dass die 

Lehrpersonen dort natürlich auch einen anderen Zugang also oder in der Regel auch 

einen wertschätzenden Umgang mit den Schüler:innen haben, aber trotzdem viele, mit 

dem irgendwie konfrontiert sind mit dem, was das System halt vorgibt. Und da prallen 

halt Welten aufeinander und da können sie vielleicht auch nur bedingt darauf eingehen 

oder tun es dann vielleicht auch doch nicht. Und da herrscht WAHNSINNIG viel Frust-

ration. Ich erlebe viele Schüler:innen dort, als WAHNSINNIG frustriert. Und mit wahn-

sinnig großen Päckchen auf ihrem Rücken in ihrem jungen Alter. Und dann finde ich es 

einfach so schön zu sehen, wenn sie auch gerade vielleicht mit mit Bewegung oder mit 

Ansätzen, die vielleicht auch weniger sprachbasiert sind, sondern mehr Körper und Aus-

druck und Körper spüren und sich bewegen, zu tun haben. Dass man da einfach einen 

anderen Zugang schaffen kann und es Ihnen da ermöglicht, sich auch irgendwie anders 

zu zeigen und sich zu erleben. Ja und man da vielleicht auch originelles Verhalten feiern 

kann. Weil es da eben vielleicht gerade ziemlich cool ist, wenn der eine halt irgendwie 

seine Eigenart irgendwie in Szene setzt oder so.  

 

106 I: Was sonst versteckt werden muss, so ein bisschen in der Schule?  

 

107 B: Ja genau, oder halt auch dann, wie sagt man, naja vielleicht auch bestraft wird, sitz 

jetzt still und das ist natürlich auch eine Chance, wir öffnen den Raum. Wir haben keine 

Stühle, wir haben keine Tische, ist gleichzeitig auch eine Herausforderung, weil man 

natürlich erst mal diese Struktur nimmt und dadurch erst einmal ganz viel Chaos entste-

hen kann und auch Lautstärke und das heißt, da muss man irgendwie wieder versuchen, 

eine gewisse Sicherheit reinzubringen, weil sie das ja auch häufig brauchen, diese Schü-

ler:innen und das aber durch diese Freiheit natürlich ganz, ganz neue Dinge entstehen 

können. Und das erfordert ja von mir auch ein gewisses Aushalten von Unruhe und vor 

allem aber auch von der Lehrperson natürlich, weil das eben was ganz anderes ist und 

klar es gibt Grenzen und manchmal wird es mir auch zu bunt und dann also, wenn man 

einfach, wenn man dann auch einfach merkt, es geht jetzt / es werden Grenzen über-

schritten, auch von anderen, oder es wird jetzt einfach auch nicht mehr / es geht jetzt 

auch nicht mehr ums Thema oder so, dann bin ich dann natürlich auch herausgefordert, 

irgendwie wieder ein Stück weit zurück zu finden. Aber es darf dann auch mal laut sein 

und so getobt werden. Und wir spielen mal fangen, bewusst, oder so. Und dass das sehe 

ich auch als einen Unterschied, dass die Lehrperson in der Regel dadurch, dass sie nicht 
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so leistungsorientiert arbeiten müssen, als SBBZ generell offener sind für solche Ange-

bote und nicht denken, also das ist mir auch schon passiert, an einem Gymnasium mit 

der Begrüßung empfangen zu werden, oh das passt mir gar nicht, dass sie kommen, wir 

müssen, hätten jetzt eigentlich eine Doppelstunde Mathe und das wäre viel wichtiger 

für die Schüler:innen. Das hat man, glaube ich, an einem SBBZ mehr, diese Offenheit 

und dass sie auch diesen Wert dafür erkennen, was diese künstlerische Arbeit auch be-

wirken kann.   

 

108 I: Apropos Wert, ist eine gute Überleitung, auch schon zu meiner letzten Frage, Stich-

wort eigentlich auch so nachhaltig, Nachhaltigkeit. Also, was denkst du, oder in deiner 

Wahrnehmung, wie kann Schule oder können Schulen die Impulse oder auch Ziele, die 

jetzt durch MUS-E entstehen, weiterführen? Können Sie das überhaupt? Und wenn ja, 

wie könnte man das umsetzen?  

 

109 B: Naja, also eigentlich ist es ja bei MUS-E so angedacht, dass die Lehrperson, also die 

in in meinem Fall war es jetzt mal die Klassenlehrerin beziehungsweise der Klassenleh-

rer, dass die bei den Einheiten immer dabei ist und auch aktiv dabei ist. Das heißt ei-

gentlich nimmt sie ja alles wahr und kann sich da ja vielleicht auch einzelne Dinge raus 

picken und die im Anschluss weiterführen. Zum Beispiel ein Warm-Up das man mal 

macht, oder ja einzelne Übungen und vielleicht auch selber übernehmen und mit den 

Schüler:innen machen, oder vielleicht doch diese verschiedenen Methoden Übung in 

ihren Unterricht mit einbeziehen. Da sehe ich auf jeden Fall eine Möglichkeit, weiß aber 

nicht, ob das so häufig passiert. Also ich glaube, dass es eher ist, wir machen jetzt MUS-

E und dann ist MUS-E auch wieder vorbei und dann ist wieder Alltag, weil die Teil-

nahme der Lehrpersonen sich auch sehr unterschiedlich darstellt. Also wie gesagt, das 

sind sechs Monate und das ist mehr als ein drei Tagesworkshop. Aber es ist trotzdem 

wahnsinnig kurz. Was ich gut finde ist, dass eine Klasse ja immer mehrere Angebote 

hat. Also, dass ich jetzt auch wusste, nach mir kommt noch jemand anders. Auf der 

anderen Seite habe ich auch ganz häufig gerade dort an der Schule gedacht, boah jetzt 

könnten wir richtig weitermachen. Jetzt sind wir dran. Jetzt haben wir so etwas wie eine 

Beziehung aufgebaut, weil das natürlich auch länger dauert, wenn man sich nur einmal 

in der Woche sieht und dann wieder durch Ferien unterbrochen ist und dann ist mal ein 

Schüler oder eine Schülerin nicht da. Und nach einem halben Jahr hat man dann so das 

Gefühl, geil, jetzt, und dann ist es vorbei. Und das finde ich schade. Und da finde ich, 
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also ich kann den Sinn schon verstehen, dass auch vielseitige Zugänge geschaffen wer-

den sollen, weil ich mein Schüler:innen sollen auch unterschiedliche / und es sagen auch 

nicht alle, geil, Theater. Und dann ist es ja cool, wenn sie noch mal eine andere Mög-

lichkeit bekommen über Tanz oder bildende Kunst oder so. 

 

110 I: Jetzt wäre meine allerletzte Frage, ob es noch irgendetwas gibt, was du gerne noch 

sagen möchtest.  

 

111 B: Es ist cool, dass es die Möglichkeit gibt und dass diese, dass diese Finanzierung 

einfach gestellt wird und dass man die Leute an die Schule holt. Und dass das es wirklich 

einfach Unterricht ist, das finde ich total cool. 

 

 

Interview LP1 

 

112 I:  Also, meine erste Frage ist, ob du mal in eigenen Worten beschreiben kannst, was 

das MUS-E Programm für dich ist oder beinhaltet.   

 

113 B: Ähm für mich ist es Begegnung mit Künsten, die die Kinder in ihrem alltäglichen 

Leben sonst nicht hätten, nie erfahren würden, weil sie eben aus einer Umgebung kom-

men, wo so etwas nicht gewertschätzt wird.  

 

114 I: Hm (bejahend) und welche Ziele werden in deiner Wahrnehmung mit der Durchfüh-

rung von MUS-E, von einem Mus-e Programm angestrebt?  

 

115 B: Das eine ist mit Sicherheit die Kreativität, aber auf der anderen Seite auch so ein 

Durchhaltevermögen. Das war jetzt speziell beim Filzen extrem gefragt. Mit Kraft ar-

beiten, durchhalten, abwarten können, geduldig sein, das, was unseren ja ganz fehlt. 

Und und aber auch am Ende irgendwas zu haben, produziert zu haben, auf das man stolz 

sein kann.   

 

116 I: Hm (bejahend). Und wie werden die Ziele angestrebt in deiner Wahrnehmung jetzt 

von den Mus-e durchführenden Künstler*innen  
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117 B: Extrem unterschiedlich. (hm (bejahend)) Je nachdem, ob sie auch so pädagogische 

Erfahrung haben. Also ein Kollege hat hier angefangen, mit Musik bei uns zu machen, 

hatte nie vorher was mit Kindern zu tun. Der musste dann kräftig von mir lernen. So so 

nach dem Motto, wenn die Trommel halt da steht, dann klopfen die Kinder drauf und 

das war ihm nicht bewusst. Er hat gedacht, so, jeder fängt an, wenn ein Zeichen kriegt. 

Und dann haben wir halt verschiedene Zeichen entwickelt, damit das Ding auch laufen 

konnte überhaupt. sonst wäre das ein einziges Chaos gewesen. Die Mosaiksachen haben 

wahnsinnig eingeschlagen bei den Kindern. Da haben wir wirklich ein halbes Jahr kon-

zentriert daran gearbeitet und und dann natürlich auch übergreifend gearbeitet. Wir wa-

ren dann im Planetarium. Die Kinder haben für die, über die Planeten einen Vortrag 

gehalten, sodass man das verbinden konnte mit Unterricht und Wissen.  

 

118 I: Ah dann im Unterricht oder auch in der Mus-e Einheit.   

 

119 B: Ne im Unterricht. haben wir dann den Unterricht über, das war eine geniale Einheit. 

Oh ja, weil es eben auch so voll von außen Interessen noch reingetragen wurden.   

 

120 I: Hm (bejahend) und so jetzt dieses kannst du, so ein zielorientiertes Vorgehen wahr-

nehmen, bei den Künstler:innen, wenn die jetzt, also was würdest du von außen sehen? 

Was was ist jetzt denen Ihr Ziel für die sechsmonatige Einheit? (...)  

 

121 B: Ja, also wenn es etwas Handwerkliches ist, was Praktisches, auf jeden Fall, weil ja 

am Ende auch ein Produkt steht. Äh in der Musik erfahre ich es jetzt zum ersten Mal, 

dass so so wirklich das Rhythmusgefühl entwickelt, ähm was vorher teilweise gar nicht 

da war bei einzelnen Kindern. Ähm da denke ich schon ähm, werden wir am Ende ir-

gendein Projekt haben. Irgendetwas, was stimmig ist für die ganze Klasse. Also, das ist 

immer wichtig, am am Ende was zu haben. Der, der Herr Name des Künstlers hat dann 

zum Beispiel ein Video gedreht über uns und wir hatten dann so eine richtige Zusam-

menfassung. Jeder hat seine CD gekriegt und und konnte sich dann wieder sehen und 

so etwas ist wichtig.  

 

122 I: Das heißt in deiner Wahrnehmung ist so ein ein/ irgendetwas zu haben am Ende 

schon auch wichtig für das Projekt   
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123 B: Ja, sonst so ein Blubb, vorbei. Es ist alles ein musikalisches Projekt, sei es ein Film, 

sei es irgendwas praktisch Hergestelltes.   

 

124 I: Und ähm also Mus-e, in der Leitlinie teilt seine Ziele in ähm persönliche, pädagogi-

sche und künstlerische Ziele auf.   

 

125 B: Okay.   

 

126 I: Also kannst du da Ansätze erkennen oder bei den (.) ja durchführenden Künstler*in-

nen, welche Ziele die jetzt verstärkt verfolgen? (...)   

 

127 B: Also ich denke, die Künstler eher die künstlerische.   

 

128 I: Da siehst du den Fokus so.   

 

129 B: Genau. Bei den Künstlern, aber wenn bei mir selbst, sehe ich eher so, dass das die 

persönliche Entwicklung der Kinder. (...)   

 

130 I: Hm (bejahend) (...) Ähm, und ähm wieder alles in deiner Wahrnehmung, gibt es Un-

terschiede zu einer von einer Lehrperson durchgeführten Unterrichtseinheit? Und wenn 

ja, welche beziehungsweise woran machst du die fest? (...)    

 

131 B: (…) (lacht) ähm, also ich denke, es ist weniger strukturiert und und weniger klare 

Regeln vorgeben, also da sind wir ja wahrscheinlich so in KLEINSTEN Schritten, nach 

30 Jahren an an am SBBZ. Und es ist einfach / geht um die Erfahrungen, die die Lehr-

kräfte, wo der Künstler vorher haben. Wenn ich nie mit einem Kind aus dem Jungbusch 

gearbeitet habe und weiß das geht mir durch den Raum hier und und kann sich nicht 

länger als zwei Minuten konzentrieren. Doch, das fehlt manchen dann so, ja.  

 

132 I: hm (bejahend). Das heißt, wenn man jetzt sagen würde: was sind die Chancen oder 

das das Positive und was sind auch die Gefahren oder Herausforderung, dass das eben 

nicht von Lehrpersonen durchgeführt wird, sondern von Künstler*innen?  

 

133 B: Ich finde es immer toll, wenn von außen jemand reinkommt. Ja, also nicht nur so ihr 
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ja, wir sind ja wirklich sehr, sehr engmaschig hier bei uns in der Schule, ja. Äh, dass sie 

ein bisschen Freiraum erleben. Aber diesen Freiraum auch gut nützen, nutzen können, 

denn Freiraum ist, birgt bei unseren Schülern immer Gefahr, dass sie ausbrechen nach 

rechts, nach links. Und dann ist eben die Frage reagiert die Lehrkraft, die dabei ist? Oder 

lasse ich den Künstler, die Künstlerin reagieren, wie wie ist da die Absprache? Manch-

mal mag ich mich dann einfach rausziehen und denke, dann lass den doch machen, wenn 

alles so frei ist. Aber ich will nicht dann da rumbrüllen.   

 

134 I: ja, genau, wie siehst du denn deine Rolle, dann in so nem Mus-e // ?   

 

135 B: Ja, das ist dann immer die Frage also jetzt momentan bei bei Musik läuft es wunder-

bar, weil der Kollege anscheinend also durch seinen Unterricht vorher schon Erfahrun-

gen mit Schülern gesammelt hat. Ja, ja, die Kollegin im künstlerischen Bereich, vorher, 

war ein bisschen überfordert, weil sie kam aus dem Geistigbehindertenbereich und hatte 

diese Wildheit da quasi nicht. Da musste ich dann aber richtig kräftig dazwischen.   

 

136 I: Okay   

 

137 B: Ansonsten so so als Anheizer fühle ich mich und komm jetzt mach und ja.  

 

138 I: hm (bejahend) Genau ich hab ja schon erzählt, dass MUS-E seine Ziele in künstleri-

sche, pädagogische und soziale Ziele aufteilt. Und sie führen auch in einem Leitfaden 

auf, dass dadurch das Selbstwertgefühl gestärkt wird, die Empathie geschult und Tole-

ranz gelernt werden soll. Meine Frage ist jetzt worin liegt für dich der Unterschied, ob 

man diese Ziele bei einem gemeinsamen Fußballprojekt oder eben einem Programm 

wie MUS-E anstrebt?  

 

139 B: Ja es kommt ja darauf an, ob jeder ein Einzelprodukt herstellt oder ob man als 

Gruppe was macht, ne. (...) Bisher also im handwerklichen Bereich, hat immer jeder 

was selbst nur für sich gemacht.   

 

140 I: Okay, das heißt da war der Gruppen Aspekt gar nicht so groß.   

 

141 B: Das war jetzt nur beim bei dem Mosaik. Wobei dann auch jeder seinen Teil, aber 
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das Ganze gehört uns jetzt, ja. Und es geht ja nicht um um Sieg und Niederlage. Wir 

haben was gemeinsam geschaffen. Also das ist schon ist schon was anderes als als beim 

Fußballturnier, wenn dann einer Schuld ist, wenn das nicht funktioniert hat,  

 

142 I: Also vor allem so Wettbewerb.  

 

143 B: Ja, das tritt da eigentlich gar nicht, auf beziehungsweise im Gegenteil. Wenn jetzt 

beim Filzen war, so anstrengend war die eine hatte einfach Talent dazu ja, die, die hilft 

dann den anderen oder die anderen bitten sie um Hilfe, was sie hier im normalen Unter-

richt SELTENST tun.  

 

144 I:  Wie kannst du dir das erklären? (...)   

 

145 B: Ja, hier geht es um Noten. So, so, ist doch so ein bisschen Ellenbogen ist mit Sicher-

heit dabei  

 

146 I:   Ja, ja (zustimmend), das heißt dieser wertfreie Raum, den MUS-E versucht zu schaf-

fen / kannst du erkennen, dass das ein Unterschied macht, auch in der Art, wie die die 

Schüler*innen miteinander umgehen?  

 

147 B: Ja.  

 

148 I: Okay, interessant. Und macht dieses künstlerische noch mal irgendetwas, kannst du 

da beobachten, dass das für die Kinder was verändert?   

 

149 B: Ja, es ist weckt einfach Interessen. Also, es gibt jetzt Kinder, die möchten wahnsin-

nig gerne Klavierspielen lernen oder wahnsinnig gerne Gitarre spielen lernen, was ihnen 

natürlich nicht bewusst ist, wie oft man dafür üben muss (lacht). Ja, die denken, ich 

setze mich dahin und kann das direkt, ja.  

 

150 I: Das heißt da gibt es jetzt Kinder in der MUS-E Einheit, die jetzt gesagt haben, sie 

möchten jetzt gerne ein Instrument lernen?  

 

151 B: Ja  
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152 I: Ahja, okay. Das ist ja schön.  

 

153 B: Leider werden sie es nie erleben, weil ihre Eltern /   

 

154 I:  hm (bejahend)   

 

155 B: ist halt so. Hm, das ist dann schon immer frustrierter.   

 

156 I: Ja, ja, das kann ich mir vorstellen. 

 

157 I: Genau also, da kommen wir gleich noch mal darauf zurück., mit dem Transfer ist 

nämlich auch noch ne Frage, genau. Jetzt noch zur Besonderheit am SBBZ, also das 

Mus-e Programm ist ja ursprünglich für Grundschulklassen konzipiert, es wird ja jetzt 

hier am SBBZ Lernen durchgeführt und welche Besonderheiten siehst du in der Umset-

zung von einem solchen Programm wie Mus-e am SBBZ Lernen.  

 

158 B: Also bei uns, ja die Arbeitsaufträge wie die Sprache der Künstler, Künstlerinnen, 

die müssen sich schon ganz schön umtun wenn sie zu uns kommen, ja. Sei es Fremd-

wörter zu benutzen. Da ging es schon los, wenn ich deutschsprachige Kinder hätte, aber 

die, die verstehen dann die Aufträge gar nicht, wenn man nicht auf niedrigstem Niveau 

mit ihnen spricht und zunehmend unsere ausländischen Kinder, die, die ja gar nichts 

auch sprachlich verstehen. Und da müssen schon die Künstler und Künstlerinnen viel 

mitarbeiten, praktisch, praktisch die Dinge zeigen. Über Sprache läuft das sehr, sehr, 

sehr wenig. Also ich sehe jetzt gerade im musikalischen Bereich, da springen ja dann 

alle drauf an. Musik ist international, ja. (...) Wir haben zwar unterschiedlichste Rich-

tungen hier in der Klasse (lacht), also ob es jetzt die türkische, bulgarische Musik ist 

und deren Tanz dazu und die wenigen Deutschen, die dann das auch teilweise nicht 

abkönnen. Das haben wir zum Beispiel bei Feiern erlebt, dass einer die Musik des an-

deren gar nicht hören, ertragen konnte, über längere Zeit, ja weil es unserer Kultur nicht 

entspricht. Aber was wir hier machen, entspricht allen. Da macht jeder mit, egal aus 

welcher Kultur er kommt und und hört die Klänge. Und also ich habe mich gewundert, 

dass die sich da so drauf einlassen. 
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159 I: Kannst du dir erklären, woran das liegt?  

 

160 B: So vielleicht weil noch so, dieses sanfte und dass man sie immer wieder runterholt. 

Und sie hören es ja nicht, wenn sie nicht leise sind.  

 

161 I: Das heißt du hast den Eindruck, dass sie sich auf Musik mehr einlassen als auf die 

anderen MUS-E Projekte, also auf die anderen Künste, also dass da nochmal eine Be-

sonderheit ist von Musik.  

 

162 B: Ja, ja und wie gesagt, das Filzen war, auch dieses praktische war auch gut. Aber 

Theater war zum Beispiel gar nichts für die.    

 

163 I: Okay.  

 

164 B: Theater ist ganz schief gegangen.  

 

165 I: Okay, also das ist ja interessant. Und wie? Wieso denkst du oder was, was war da 

los?  

 

166 B: Einerseits denke ich das Konzept   

 

167 I: War das auch diese Klasse?   

 

168 B: Ja, also ne. Also auch die Kollegin, die die anschließend hatte, hat auch gesagt, ist 

unter aller Kanone ja, bringt uns gar nichts außer Unruhe.    

 

169 I: Okay, also mit der MUS-E Künstlerin, die da kam, das war nicht so erfolgreich?  

 

170 B: Ne, war nix. Und war jetzt auch wiederholt nichts. Also ich denke, dass MUS-E, 

hoffentlich, darauf reagieren wird, in Zukunft.    

 

171 I:  Ahja, das hast du rückgemeldet quasi.    

 

172 B: Ja, genau. Da ging gar nichts.    
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173 I: Okay   

 

174 B: Es war, war jedes Mal also es war gar nicht zu erkennen, was ist denn jetzt /, ja, zwei 

Spielchen haben wir gemacht, die so ein bisschen in Richtung Theater gingen, aber alles 

andere immer mit Mischpult und jedes Mal das gleiche und jedes Mal den Ball überge-

ben 20 Minuten. Wollt ihr einen neuen Rekord. Also es hat gar nichts mit Theater zu 

tun. Wenig, sehr, sehr wenig. Und dann wurden sie natürlich unruhig und dann hat einer 

die Regieanweisungen gegeben und die anderen haben nur rumgesponnen.  

 

175 I:  Das heißt, dass kein kein Ziel oder kein Produkt erkennbar war, so? 

 

176 B: Ne. Kam vielleicht noch erschwerend hinzu, dass es Corona-Zeit war, dann erst 

anfing, dann paar Monate nichts und dann noch das Ende durchgepeitscht.  

 

177 I: In anderen Klasse war das auch so?  

 

178 B: War auch so, ja. Der Kollegin hat es auch ganz und gar nicht gefallen.  

 

179 I: Okay, interessant. Die hätten sich mehr gewünscht, dass schon so kleine Stücke ge-

macht werden oder so.  

 

180 B: Ja. (...) Sonst kann man es unseren Kindern auch nicht als Theater verkaufen. The-

ater ist für die irgendwo eine Bühne und dann muss ich auch auf eine Bühne.  

 

181 I: Das heißt, dieses Ganze, was natürlich auch zur Theaterpädagogik gehört, dieses 

ganze Vorbereiten und so und eben so Gruppengefühl und diese Sachen, das ist / diese 

Übungen dazu haben nicht gut funktioniert?  

 

182 B: hm (bejahend). Vor allem wurden die so LANG gemacht und es, also 20 Minuten 

zum Aufwärmen oder so ja mit Ball weitergeben und und da haben die Kinder gar kei-

nen Zusammenhang gesehen.   

 

183 I: hm (bejahend) okay. Das ist ein interessanter Punkt. So, was hat man auch für eine 
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Vorstellung von Theater, ist interessant.  

 

184 B: Ja und da stand zum Beispiel auch kein Produkt am Ende. Ich muss ja auf irgendet-

was hinarbeiten. Den Kindern muss irgendwie klar sein, auf was ich hinarbeite. Und da 

war nichts. Dann hätte ich ein Theaterstück aufführen müssen.   

 

185 I: Okay, jetzt sind wir schon bei der letzten Frage. Welche Aspekte von MUS-E können 

deiner Meinung nach in den Schulalltag übertragen werden. Und welche Möglichkeiten 

das umzusetzen, siehst du auch als beteiligte Lehrperson, also so Stichwort Transfer. 

 

186 B: Oh Gott (lacht)  

 

187 I: (lacht) Du hast ja schon von dem Mosaik-Projekt erzählt. Das war ja ein Transfer par 

excellence, eigentlich.  

 

188 B: So ist es, ja.  

 

189 I: Oder jetzt, dass die dann Klavier lernen wollen.  

 

190 B: Ja, oder beim Filzen. Da haben wir dann Handpuppen gemacht. Leider haben wir es 

nicht mehr geschafft, da hätten wir gerne dann noch ein Stück mit den Handpuppen 

aufgeführt, aber dann war das halbe Jahr zu Ende, da hätte man noch verlängern müssen. 

Und dann wollten es natürlich auch alle mit nach Hause nehmen und nicht wieder wie-

derbringen. Nein, das verschenke ich jetzt und und mein kleiner Neffe und ja /. Aber, ja 

/.  

 

191 I: Also so, du siehst dann schon Chancen, dass man quasi Dinge auch im Unterricht 

noch mal behandelt oder quasi das irgendwie weiterführt, nochmal zum Beispiel jetzt 

mit den Handpuppen in einer künstlerischen Ebene.   

 

192 B: Ja, oder wenn ich jetzt / beim beim Herrn Name des Künstlers, gucke ich mir mit 

Sicherheit ein paar Dinge mal ab, ja.  

 

193 I: hm (bejahend) Was zum Beispiel?  
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194 B: Also einfach, wenn es sein muss, nur vier Töne vorspielen und die anderen müssen 

das Nachspielen oder so, dass man einfach auch mal Ruhe in den normalen Unterricht 

kriegt und und einfach leisen Klängen hören. (...) Laute machen sie ja genug, also so 

Klatschrhythmen, und so etwas macht man ja sowieso auch im Unterricht, oder um sie 

mal wieder zu sammeln, aber wenn hier so ein Glockenspiel ertönt oder Metallophon, 

das ist halt ein ganzer anderer, Klang als wenn ich (klatscht), ja, okay. / weil ich sie auch 

nicht immer noch AUFHEIZEN will, ja. Im Gegenteil, runterkriegen.  

 

195 I: Und ähm du hattest vorhin gesagt, dass es da nicht so verpufft, das Projekt. Was 

bräuchte es für dich, dass es nicht so verpufft?  

 

196 B: // genau, ein Produkt am Ende, ja.  

 

197 I: hm (bejahend) gibt es noch Aspekte, die du denkst, die helfen könnten, dass es nicht 

verpufft? (...)   

 

198 B: Irgendwelche Aufnahmen oder so, oder Dokumentationen, ich mein, zum zum Welt-

all gibt's ja alles noch da unten, ja, die Fotos hängen noch, die ja /. das ist einfach /. Alle 

sind stolz darauf, was sie da gemacht haben. Mein Name des Schülers hat gesagt, das 

darf da aber nie von der Wand abgeklopft werden. Und wenn ich komme in 20 Jahren, 

muss das immer noch da sein. So dieser Stolz / schon irre. Und die können auch heute 

noch alle ihr Referat fast sagen über ihren Planeten, weil die da so mittendrin waren.   

 

199 I: Wie kam das, dass sie da so drin waren?  

 

200 B: Ja, weil alles zusammen war, das Basteln, das Nachlesen, das Nachforschen, Inte-

resse wecken, zum ersten Mal alle im Planetarium gewesen, das ganze Ding noch am 

Himmel gesehen. Ja, das ist, also EMOTIONAL, ja. Ja, also irgendwo emotional muss 

es schon ansprechend sein, denke ich.  

 

201 I: Und das Emotionale wurde irgendwie durch diese ganz vielen verschiedenen Sinne 

erreicht? 
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202 B: Ja, ja.   

 

203 I: Ja, das ist spannend  

 

204 B: Ja, das war stark, stärkste was ich erlebt habe.  

 

205 I:  Ja?  

 

206 B:  Ja, ja.  

 

207 I:  Das ist schön. Schön, dass du das noch gesagt hast (lacht). Gibt es jetzt noch etwas 

was du gerne noch ergänzen möchtest, was du einfach gerne noch sagen möchtest zum 

MUS-E-Projekt oder zu, egal was dir noch einfällt, dass du irgendwas denkst, das würde 

ich noch gerne sagen zu dem Projekt, oder /   

 

208 B: Ne, ich finde es einfach toll, dass es hier durchgeführt wird. Dass auch wirklich 

KÜNSTLER kommen, die, wobei, die müssten sich teilweise mehr als Künstler präsen-

tieren, also auch wirklich mal zeigen, was machen Sie denn eigentlich an Kunst, das hat 

die die Name der Künstlerin zum Beispiel gar nicht gemacht. Au, muss ich mal mitbrin-

gen, aber sie hat nie was mitgebracht. Ja und sie muss ja wahnsinnige Kunstwerke her-

stellen. Der Herr Name des Künstlers hat uns dann Video gezeigt, wie er auf seinen 

Schweinen da rum trommelt, ja und und quietscht. Dann wurde sofort gesagt wir wollen 

auch die Schweine haben. Wir wollen auch auf Schweinen trommeln  

 

209 I: Was für Schweine?  

 

210 B: Der hat so, diese Hundespielzeug, diese (grunzt) Schweine, auf den trommelt der. 

Oder stellt die noch auf sein Schlagzeug drauf und dann trommelte er da, und dann 

sprechen die Schweine immer dazu. Chantal und Klose heißen sie. (lacht). Und dann 

haben die Kinder natürlich, auch Schweine / ja, dann Frau Reichelt los, in jeden Fress-

napf und dann durften sich mehr als die Hälfte der Kinder durften sich die Schweine 

dann kaufen und dann haben wir auf Schweinen gespielt. Kannst du im Internet noch 

sehen.  

 



147 

 

211 I:  Ahja echt, das schau ich mir mal an. Was muss ich da eingeben?  

 

212 B: Ja unter MUS-E sind wir da. MUS-E, Maria-Montessori-Schule und dann mit dem 

Name des Künstlers war das.  

 

213 I: Ich hatte auch den Eindruck, dass das, wenn der / ich habe ja jetzt schon drei Stunden 

gesehen von Name des Künstlers, dass wenn er Klavier spielt, dass das die Atmosphäre 

total verändert, weil sie dann / erscheint er als Künstler. So und da hab ich mir auch 

mehrmals Notizen gemacht in meinem Beobachtungsprotokoll, das verändert was von 

der Atmosphäre. Ich konnte es gar nicht sagen warum, aber ich glaube, dass die Kinder 

dann vielleicht schon /, oder ich kann es nicht begründen, aber irgendein begreifen, so, 

WOW das ist was besonderes  

 

214 B: Der kann das.  

 

215 I: Ja.  

 

216 B: Ja, ich kann mich ja hinsetzen und fünf Töne spielen, aber das ist ein Künstler,   

 

217 I: Und das ist dann vielleicht doch nochmal der Unterschied, dass das quasi eine Chance 

ist, dass die Künstler kommen, auch wenn sie manchmal vielleicht dann nicht so viel 

pädagogische Erfahrung mitbringen, sozusagen.   

 

218 B: Ja, die können ja auch lernen.   

 

219 I: Ja (unv.)   

 

220 B: Der Name des Künstlers hat gesagt, er habe nie so viel gelernt wie bei mir (lachen). 

Aber er kommt nie wieder her.  

 

221 I: Echt, hat er auch gesagt?  

 

222 B: Weil die Klasse, die dann nach mir war, die muss dann chaotisch gewesen sein und 

sich nicht so darauf eingelassen haben. Er muss natürlich auch, der Lehrer muss ja auch 
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dahinterstehen, hinter dem, was der Künstler anbietet  

 

223 I: Ja.  

 

224 B: Wenn ich genervt bin vom Künstler, Künstlerin, dann bringt das ganze halbe Jahr 

nichts. Aber war ich Gott sei Dank noch nie so richtig (lacht). Und wichtig ist glaube 

ich auch wir, wir haben zum Beispiel mal einen Trickfilm gedreht und dann hat immer 

nur einer was zu tun und das ist nicht gut für unsere Kinder. Gar nicht. Also es muss 

schon, muss immer sein, wo jeder irgendwo beschäftigt ist. Von daher sind so hand-

werkliche Sachen natürlich immer toll. Richtig Kunst, wo jeder, was herstellt.  

 

225 I: Ja, super, von mir wäre es das, möchtest du noch irgendetwas ergänzen, oder /?  

 

226 B: Hab ich nicht genug ergänzt? (lacht)   

 

227 I: Doch sehr, total (lacht) nur weil es immer wieder so tolle Aussagen kamen 

 

 

 

Interview LP 2 

 

228 I: So, meine Eingangsfrage ist, ähm ob du mal in eigenen Worten beschreiben kannst, 

in deiner Wahrnehmung, was das Mus-e Programm für dich ist oder beinhaltet?  

 

229 B: ähm also das MUS-E Programm ist für mich vor allem die Chance, den Kindern 

bisschen was zu zeigen, was ich nicht kann. Also sowohl musikalisch als auch künstle-

risch. Das hatte ich leider jetzt noch nicht, aber ähm letztes Jahr auch der Tanz, das war 

was, das ist einfach nicht so meins, das ist aber für die Kids aber total toll, weil es ein-

fach die Chance bietet, so sich mal ganz anders zu erleben und das finde ich durch MUS-

E echt gut, gut möglich. Und gerade diese Variation, die einfach auch für MUS-E steht, 

finde ich, also diese Abwechslung in den Angeboten  

 

230 I: Also diese verschiedenen Kunstbereiche?  
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231 B: Ja, genau.   

 

232 I: ähm jetzt zu den Zielen, welche Ziele werden in deiner Wahrnehmung mit der Durch-

führung von dem Mus-e Programm angestrebt?  

 

233 B: Soll ich mich jetzt auf meins beziehen, also die Musik, oder generell?  

 

234 I: Gerne beides.  

 

235 B: Okay. Also, was der Tanz, der hat bei den Kindern Ziele so in Bezug auf die eigene 

Ich-Wahrnehmung, also Körperwahrnehmung, wie kann ich meinen Körper einsetzen, 

was kann ich mit meinem Körper machen. ähm ja, eine totale, ähm Selbstbewusstsein 

hat das auch gefördert, was ich total toll finde bei den Kids. ähm jetzt Musik, bei Herrn 

Name des Künstlers, ist natürlich vor allem so ein bisschen das richtige Hinhören, das 

richtige Zuhören, finde ich gerade eh sehr spannend in der Klasse, weil das nicht so gut 

klappt. Aber natürlich auch Musik kennenlernen. Musik in ihrer Vielfältigkeit, weil 

meine Kids sind ja einfach, die sind es gewohnt wenn dann Radio oder Spotify und 

irgendwie Rapmusik, ähm und da bringt halt Herr Name des Künstlers einfach so viele 

verschiedene Sachen mit und das fördert natürlich bei denen auch so ein bisschen diese 

Weltansicht, also eine offenere Weltansicht, ja, gesellschaftlich gesehen. So die Ziele 

finde ich einfach toll, so ein paar Ziele, die nicht so schulisch sind, sondern die so ein 

bisschen mehr am Leben orientiert sind.   

 

236 I: hm (bejahend) Und ähm das was du jetzt als letztes gesagt hast, die Ziele,, du hast 

jetzt zwei Projekte mit Mus-e gemacht, kannst du da so Ziele nennen, von denen du 

sagen würdest, die sind so übergreifend jetzt auch spartenübergreifend?  

 

237 B: Gut, diese Selbstwahrnehmung und ähm sich mit sich beschäftigen können, das passt 

in Beides. Natürlich dann wieder ein bisschen differenziert, gehts um meinen Körper 

oder gehts um mein Gehör und um meine Wahrnehmung an sich, ähm das passt auf 

jedenfall zu beidem. Auch dieses, wie beschreibt man das, dieses offen oder neue Sa-

chen kennenlernen. Gesellschaftlich gesehen neue Dinge kennenlernen, die einen, also 

die der Welt überhaupt nicht entsprechen von den Schülern. Also so, das passt auch in 

beides, also meine Schüler haben weder Musik bisher so wahrgenommen, noch Tanz.  
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238 I: Was war das für ein Tanz?  

 

239 B: Das war bei der Name der Künstlerin, die auch dieses Jahr wieder da ist, so ein 

bisschen, die kam auch, die ist auch Theaterpädagogin.   

 

240 I: Und die hat auch Tanz gemacht?  

 

241 B: Die hat so Tanztheater gemacht, also so, was heißt Tanz, also jetzt nicht ne wir hören 

Musik und machen dazu 1, 2, 3; aber so ein bisschen Ausdruckstanz.  

 

242 I: Wart ihr auch schon im Theater bei ihr?  

 

243 B: Ne.   

 

244 B: Also doch, das ist auch Theater, ich glaube das hieß Theatertanzmäßig, das, was sie 

dieses Jahr auch wieder macht, genau, wahrscheinlich heißt es sogar nur Theater, aber 

ich fand es mehr Tanz. Also bei mir steht des unter Theater und Tanz.  

 

245 I: Ahja, also ähm meine nächste Frage ist, quasi so eine Abgrenzung zu schulischem 

Unterricht, also gibt es für dich Unterschiede, jetzt von einer MUS-E Einheit zu einer 

von einer Lehrperson durchgeführten Unterrichtseinheit und wenn ja welche, oder wo-

ran machst du die fest?  

 

246 B: Also Unterschiede bei uns am SBBZ sind wirklich, dass manchmal die sonderpäda-

gogischen Maßnahmen bei einer MUS-E Einheit eher fehlen, im Vergleich zu einem 

Lehrer, der das einfach gelernt hat und mehr den Blick dafür hat. ähm Unterschied auch 

ist, es ist viel freier ähm was sowohl Vor- und Nachteile für die Kids hat, also einerseits 

natürlich, sie können sich ausprobieren, es fehlt ihnen aber auch diese Struktur vielleicht 

mal. ähm ja, es ist viel mehr Zeit auch auszuprobieren, was eigentlich widersprüchlich 

ist, weil dafür hätten wir eigentlich auch Zeit haben sollen am SBBZ als Lehrer, aber 

irgendwie macht man es ja dann doch, okay, man will weiterkommen, man will das 

nächste Thema machen und da haben die Kinder jetzt die Möglichkeit das total oft aus-

zuprobieren und immer wieder neu zu machen, und ja.   
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247 I: hm (bejahend) ist eigentlich interessant, ist eigentlich so wie eine gefühlte Ziellosig-

keit, die das Ziel hat, für mehr Freiheit zu sorgen  

 

248 B: hm (bejahend) ja, absolut. Also so diese sonderpädagogischen Strukturen werden so 

ein bisschen aufgebrochen, was für einen Sonderpädagogen, der dabeisitzen muss, nicht 

immer einfach ist. Aber was, wenn man auf die Schüler schaut, echt irgendwie wirkt. 

Also das stimmt, ja.  

 

249 I: Und macht es, oder in deine Wahrnehmung, ähm was macht es mit den Kindern oder 

auch mit der Einheit, dass es quasi wirklich eine Person ist, die ähm als Kunstschaffende 

arbeitet, also dass eben keine Pädagogin kommt, sondern eben eine Person, die ja Künst-

lerin ist, quasi.   

 

250 B: ähm also ich muss ehrlich sagen, ich bin mir manchmal nicht sicher, wie genau die 

Kinder das verstehen, wer das ist, ob das nicht einfach nur eine andere Person ist.  

 

251 I: hm (bejahend) die vielleicht auch Lehrerin ist.  

 

252 B: Genau. ähm Herr Name des Künstlers sagts ja immer wieder, da merke ich schon, 

dass es dann rüberkommt, von wegen ouh wow, ähm das beeindruckt dann natürlich, 

oder das sorgt dafür, dass man dem doch nochmal anders glaubt, wenn der einem da 

was erzählt, weil er hat es ja sozusagen auch so gemacht. Aber grundsätzlich bin ich mir 

manchmal nicht so sicher, ob sie es wissen. Oder so verstehen, wie wir, ah das ist ein 

Künstler, der lebt von dieser Kunst vielleicht sogar, ähm da bin ich mir gar nicht so ganz 

sicher, wenn ich ehrlich bin.   

 

253 I: hm (bejahend) ja okay. Und so von dem Auftreten der Künstler*innen, siehst du da 

Unterschiede, auch in der Zielorientierung, zu ähm jetzt Lehrpersonen?  

 

254 B: Ja, die haben schon, also man sagt ja, wir am SBBZ haben eigentlich auch diese 

Freiheiten, wir sind nicht an den Bildungsplan gebunden, wir können ein bisschen lang-

samer und kindgerechter machen und wie gesagt, wir haben aber trotzdem ja für uns 

dieses Ziel, wo es hingehen soll mit den Kids und ich merke schon, Herr Name des 
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Künstlers und aber auch Name der Künstlerin von letztem Jahr, die sind so völlig 

zwanglos reingekommen in diese ganze Sache, und dann probieren wir das aus und 

wenn es beim ersten Mal nicht klappt, dann probieren wir es beim zweiten Mal wieder, 

auch so dieser Optimismus vielleicht auch, der uns Lehrern oftmals fehlt, weil wir dann 

ja sagen, so achja, dann klappt es halt nicht und direkt das Nächste probieren. ähm das 

können die Mus-e Künstler schon anders. Ob das jetzt daran liegt, dass die so auch 

überzeugt sind von ihrer Kunst, dass man ja davon ausgehen, also Herr Name des Künst-

lers ist auch so in Anführungszeichen positiv naiv, dass er glaubt jeder kann ja mit Mu-

sik umgehen und jeder kann Musik. Und ich glaube das können Künstler oft, dass man 

das übertragen kann auf jegliche Personenschaft, mit der man arbeitet, dass jeder ir-

gendwie das kann. Und dann wird es halt nochmal probiert und dann wird es halt noch-

mal probiert und ich ja die Zeit dafür fürs Ausprobieren. Das ist auch das Schöne, ge-

rade, dass wir das mit Herrn Name des Künstlers so das ganze Schuljahr machen kön-

nen, was ja eigentlich nicht so geplant war. Dafür hat er jetzt noch mehr Zeit, das Ganze 

zu machen und dann kommen die Erfolge auch. Also das sag ich immer, man, also da 

hat er mich schon auch oft gefragt so, okay, ähm muss ich jetzt davon ausgehen, dass 

es nicht klappt, also dann kommt schon diese Skeptik von den Künstlern, wenn sie dann 

das erste Mal richtig merken, okay, was ist das eigentlich für eine Schülerschaft hier, 

ähm und wenn dann aber so ein bisschen in Zusammenarbeit gesagt wird, okay und jetzt 

bleibt bitte dran, dann kommts und so kam es jetzt ja auch, also mit dem Trommeln, 

dass sie diese Rythmen jetzt so drauf haben, da war ich schon wieder selber so beein-

druckt davon und das ist das Schöne bei den Künstlern, die haben die Zeit, die kommen 

nur dafür, die haben auch keine anderen Berührungspunkte mit diesen Kindern, keine 

Konflikte, nichts. Die kommen für diese Zeit um mit denen dieses Neue, total andere in 

der Woche zu machen und das ist das Schöne, ja.  

 

255 I: Danke. ähm genau also, Mus-e teilt seine Ziele in künstlerische, pädagogische und 

soziale Ziele auf und führt zum Beispiel auf, dass das Selbstwertgefühl gestärkt wird, 

Empathie geschult und auch Toleranz gelernt werden soll. Jetzt ist meine Frage, worin 

liegt für dich der Unterschied, oder könnte der Unterschied liegen, ob diese Ziele jetzt 

bei einem gemeinsamen Fußballprojekt angestrebt werden, oder eben durch so ein 

künstlerisches Programm wie Mus-e.  

 

256 B: Okay, also Selbstwertgefühl, da geh ich voll mit, weil Kunst viel Raum für den 
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Einzelnen bietet. Also sowohl die Musik, als auch das Theater und der Tanz, da durfte 

jeder für sich sein und jeder für sich machen und das bietet natürlich total viel Raum für 

die Kinder, sich selbst zu erleben und auch positiv erleben, also da bin ich voll dafür, 

weil da ist auch Fußball zum Beispiel so ein Teamsport, wenn ich das nicht kann, dann 

steh ich halt hinten und tu so als könnte ich spielen. Und das ist bei MUS-E viel viel 

stärker würde ich sagen. Toleranz und Empathie finde ich schwierig zu vergleichen, 

weil genau das ja fehlt. Also Empathie sehe ich in einem Teamsport, in einem Mitei-

nander, je nachdem wie man diese MUS-E gestaltet, fehlt da ein bisschen dieses Mitei-

nander, oder ich belohne jetzt ja auch den, der da, also ich höre dem, also gut okay 

zuhören ja und dann vielleicht Empathie aufbringen, wie geht es dem jetzt wenn ich 

nicht zuhöre, aber da gehts ja nicht in dem Moment darum, das wird ja oft nicht so 

thematisiert vielleicht auch. Deswegen, weiß ich nicht, ob ich da so große Unterschiede 

sehe. Wahrscheinlich bei den Kindern schon, also ich überleg jetzt gerade, wie die drauf 

sind. ähm gut, ich mein Toleranz neuem gegenüber ist schon, Toleranz auch, ich akzep-

tiere mal, dass da was ist, was ich noch nicht kenne, was ich erstmal irgendwie komisch 

finde und mach es dann mit. Das ist natürlich in einem Fußballverein, das ist gewohnt 

und bekannt. Aber ich glaube so krasse Unterschiede, ich weiß es nicht, ob ich das jetzt 

so auf Anhieb sehe.  

 

257 I: Du hast ja jetzt schon einige genannt. Das Programm MUS-E ist eigentlich, also 

ursprünglich für Grundschulklassen konzipiert und klar, am SBBZ sind auch Kinder im 

Grundschulalter, aber trotzdem ist meine Frage, was, welche Besonderheiten siehst du 

in der Umsetzung von einem solchen Bildungsprogramm wie MUS-E eben am SBBZ 

Lernen und jetzt nicht an der Grundschule?  

 

258 B: Ja, gerade das große Thema, dass die Kinder sich in etwas erleben können, wo die 

Chance größer ist, dass sie was können. Also wenn man jetzt mal die Klassiker weglässt 

wie Mathe und Deutsch, wo sie einfach so oft, ja, leider Misserfolge erleben, dann ist 

da die Kunst in allen Richtungen einfach eine Chance, mal was ganz Neues zu erleben 

und sich selber auch ganz anders zu erleben und vielleicht zu merken so, ohh, das kann 

ich ja, da kann ich ja was bewirken. Da kann ich etwas ausdrücken. Da kann ich was 

sagen. Gerade wenn wir beim Thema Sprache sind. Also wenn man überlegt, wie 

schwach sie sprachlich hier sind und wie oft sie an den Punkt kommen, wo sie was 

sagen wollen, aber es nicht sagen können, weil ihnen der Wortschatz fehlt. Da sind die 



154 

 

Künste ja auch eine Chance. Also wenn ich mir vorstelle, wie die ihren Rhythmus /, da 

schlägt jedes Kind den Rhythmus anders, je nachdem, wie es drauf ist, also das merkt 

man richtig. Und das finde ich das Schöne. Und da weiß ich nicht. Also in der Grund-

schule, so die Traumvorstellung von einem Sonderpädagogen, ist ja dass in der Grund-

schule die Kinder Deutsch und Mathe können und sie Erfolge erleben und vielleicht das 

dann gar nicht so wahrnehmen, als auch ein Erfolg in der Kunst. Während ich glaube, 

die Erfolge hier in so MUS-E Stunden viel mehr wiegen bei den Kindern für sich selber. 

So auch WOW, COOL, das kann ich.  

 

259 I: Ja, das ist spannend, das spricht ja dafür, dass man dann eher noch mehr am SBBZ 

als an Grundschulen verlagern sollte.  

 

260 B: Ja, ja fände ich gut.  

 

261 I: Du hast, bist schon ein bisschen darauf eingegangen, aber ich möchte trotzdem noch-

mal nachfragen, so auch jetzt in Bezug auf die durchführende Person. Ob sie es jetzt an 

einer Grundschule macht oder am SBBZ, gibt es da für dich Besonderheiten?  

 

262 B: Ja, es ist schon so die Sprache. Also jetzt bei uns halt in der Schule mit dem Klientel. 

Das fällt vielen, also das fällt eher mal schwierig, da sich die Sprache so anzupassen, 

weil man sie so extrem vereinfachen muss und man das nicht gewohnt ist aus einer 

Grundschule, glaube ich. Dann auch so ein bisschen natürlich, so ganz klassische Sa-

chen, wie Konzentration und Aufmerksamkeit das ist hier so schwierig, da dann 90 Mi-

nuten am Stück und jetzt macht ihr das und jetzt macht ihr das und am besten noch 

irgendwie Arbeitsaufträge hintereinander zu benennen. Dass man dann sich manchmal 

wundert, okay, warum verstehen Sie es jetzt, oder machen es jetzt nicht in dem Moment, 

das ist, finde ich schon einen Unterschied. Oder man merkt jetzt gerade durch den 

Wechsel vom Stundenplan, dass wir jetzt Sport vorher haben. Die sind völlig k.o.. Und 

dann heißt aber k.o. bei meinen Schülern halt auch drüber, dann fehlt da die Konzent-

ration und die Aufmerksamkeit, da jetzt nochmal zu sagen, okay, jetzt fokussiere ich 

das nach vorne, auf den Lehrer und dann zu erkennen, okay, was brauchen Sie denn 

jetzt. Und dann müssen wir notfalls jetzt mal eine Runde auf dem Schulhof rennen. Das 

ist, glaube ich, in einer Grundschule ein bisschen geordneter, würde ich es jetzt einord-
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nen. Genau das sind so die großen Unterschiede, also die Sprache und halt so ein biss-

chen, die einschätzen, wie viel geht an einem Stück, oder wie viel Neues auch, also / 

Trommelrhythmen, wir üben sie halt erst einmal eins zwei, wir üben nur eins zwei, dann 

üben wir eins zwei drei und machen nicht schon eins bis sechs. So Kleinschrittigkeit, 

also diese klassischen sonderpädagogischen Maßnahmen, die wir so eingetrichtert be-

kommen im Studium, die logischerweise nicht da sind, wenn man das ja nicht sonst 

jeden Tag erlebt.   

 

263 I: Das heißt, eigentlich könnte man auch, dann wäre es vielleicht gar nicht schlecht, 

dass auch immer manchmal mit der Lehrperson zusammen zu besprechen, wenn die 

Zeit dafür da wäre, so noch so eine gemeinsame Vorbereitungsstunde oder so.  

 

264 B:  Ja und halt, also ich fände es glaube auch gut, wenn die Künstler vorher mehrere 

Tage die Klasse erleben. Also weil sprechen /, ich versuche es auch immer zu beschrei-

ben, wie meine Schüler sind. Aber es ist nochmal was anderes, sie dann zu erleben. Also 

wenn ich sage, die, die haben eine schwache Sprache, dann glaubt mir oft keiner, wie 

schwach sie am Ende wirklich sind, bis man dann hier sitzt und sagt, ok wow, der ver-

steht nicht mal das Wort Hut, so ungefähr (lacht). Das fände ich auch irgendwie ganz 

gut eigentlich.   

 

265 I: Das ist eine coole Idee. So jetzt bin ich auch schon bei der letzten Frage, und zwar 

ist es so eine Transferfrage. Also wenn mir jetzt über verschiedenen Zieldimensionen 

von MUS-E, die hast du ja selbst wahrgenommen, oder ich habe dir auch noch welche 

gesagt und welche würdest du sagen, können auch in den Schulalltag übertragen werden 

und welche Möglichkeiten siehst du da auch, als beteiligte Lehrpersonen?   

 

266 B: Ähm (...)  also, wenn wir jetzt so ganz konkret bei dem jetzigen Projekt sind, mit 

dem Ziel auch (...)  ich höre wachsam zu, ich höre aufmerksam hin. Das kann ich natür-

lich auch übernehmen, indem ich zum Beispiel diese kleinen Spiele, die er vorher auch 

immer macht, so mit dem Rhythmus, hör hin und mache ihn nach. Das kann ich auch 

finde ich übernehmen und finde ich auch so eine Chance auch auf das, okay, wir fokus-

sieren uns jetzt aufs leise sein, das sind so Ziele oder ein Ziel. Ähm, Ziel Selbstwahr-

nehmung oder Selbstbewusstsein stärken. Ja, ist, finde ich immer für für einen Klassen-

lehrer, dann schwierig, weil er in die, also die Konflikte ja auch austragen muss immer 
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mit den Kindern, da ist es, finde ich einfach schöner, wenn jemand von außen kommt 

und einfach mal sagt, ey das hast du gerade klasse gemacht. Also ich sage das auch sehr 

viel und sehr oft. Ich versuche das immer wieder, aber ich glaube, wenn da jemand von 

außen kommt, der den die ganze Zeit nicht gehört hat und gesehen hat, das zu einem 

sagt als Schüler, dann glaubt man das vielleicht mal (lacht). Deswegen finde ich es da 

schwierig, wenn ich ehrlich bin, auch so leid mir das selber tut, weil ich es gerne auch 

übernehmen würde. Aber da tut es gut, meiner Meinung nach, dass es eben MUS-E gibt. 

Ja und ansonsten nicht mal ein Jahr, ich könnte natürlich die musikalische Erziehung 

oder die Theater Pädagogik übernehmen, also weil das waren jetzt schon bei beide Male 

Sachen, wo ich auch hätte übernehmen können. Also der, die haben jetzt nichts Großes, 

sag ich mal gemacht, wo man selbst Musiker sein muss, sondern wir haben das ja schon 

so dargestellt, dass ich als Lehrer da auch die Chance haben, das zu machen. Da fehlt 

mir manchmal die Zeit oder halt dann auch doch ja, so ein bisschen die Motivation das 

dann auch noch mal zu machen, genau. Hat das jetzt die Frage beantwortet?  

 

267 I: Ja, total. (lachen) Genau das ist nun meine allerletzte Frage, ob du noch irgendwas 

ergänzen möchtest, oder ob es noch irgendwas gibt, dass du jetzt gerne noch zu MUS-

E oder zu den Zielen oder so sagen möchtest.  

 

268 B: Nein, ich möchte es nur noch mal / , was ich selber jetzt gerade gemerkt habe her-

vorheben, dass ich wirklich in Bezug auf die Ziele das Gefühl habe MUS-E nützt einem 

SBBZ sehr.  

 

269 I: Ja, den Eindruck habe ich auch, total.  

 

270 B: Also das finde ich schon. Das habe ich jetzt gerade selber so im Erzählen gemerkt.   

 

 

Interview LP3  

 

271 I: Genau, also meine erste Frage ist, ob du mal in eigenen Worten beschreiben kannst, 

was das MUS-E Programm für dich als teilnehmende Lehrperson ist oder beinhaltet.  

 

272 B: (...) Ein bisschen eine Entlastung und eine Bereicherung, weil ich mich in manchen 
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Sachen nicht gut auskenne. Mein Ding ist eher Kunst, aber zum Beispiel weniger The-

ater, damit kann ich gar nichts / damit kenn ich mich nicht aus und deshalb ist es gut, 

wenn jemand von außen kommt, jemand externes und ähm Programm mit den Kindern 

macht. Auch so wie ich es nicht könnte.  

 

273 I: Und welche Ziele werden in deiner Wahrnehmung mit der Durchführung des MUS-

E Programms angestrebt?  

 

274 B: Also, Ziele, die ich sehe oder die jetzt MUS-E definiert?  

 

275 I: Gerne beides. (...) Also die nicht MUS-E definiert, sondern die du / was du dir viel-

leicht denkst, was die Ziele von MUS-E sein könnten und auch Ziele, die du siehst, das 

ist natürlich noch spannender.  

 

276 B: Also Ziele, die ich sehe oder habe, ist die soziale Kompetenz zu / oder das Klassen-

klima auch zu, positiv zu beeinflussen, weil das dann eine positive Zeit und positive 

gemeinsame Erlebnisse außerhalb der Schule sind. So, das ist schon mal das Allerwich-

tigste und wahrscheinlich steht das bei MUS-E auch ganz oben.  

 

277 I: Ja, schon.  

 

278 B: Und natürlich die künstlerische Ausdrucksfähigkeit erweitern. Diese Sachen oder 

mal in so Bereiche reinschnuppern, die man vielleicht so im Alltag oder im Schulalltag 

vielleicht nicht unbedingt hat oder sieht oder auch neue, ja Erfahrungen mit verschiede-

nen Instrumenten, mit Theater, mit ja künstlerischen Mitteln halt.  

 

279 I: Und ähm du hast ja eben schon gesagt, auch so soziale Kompetenz, Klassenklima, 

wie kann so ein Bildungsprogramm, was die Künste in die Schule bringen will, diese 

Ziele auch erreichen in deiner Wahrnehmung?  

 

280 B: Ja, in dem es positive Erlebnisse sind, die man gemeinsam erlebt. Ja, das kann ja in 

Form von Spielen sein, oder halt einfach was Spaß macht. Musik erleben, Tanz erleben 

oder halt diese jeweilige Kunst, um die es gerade geht und sich selbstwirksam dann 

erleben und damit hat man ja / oder sag mal, es sind vielleicht Kinder, die sonst in Mathe 
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und Deutsch vielleicht manchmal nicht so gut sind, sind ja dann oder könnten da auch 

wieder gut sein, sodass es dann ja auch eine Aufwertung innerhalb von dem sozialen 

Gefüge geben kann.   

 

281 I: Das ist eigentlich auch eine gute Überleitung schon von dir, dass ähm positive Erleb-

nisse, die du jetzt hervorgehoben hast, durch so ein Programm im Gegensatz quasi zu 

dem Alltag in der Schule /, deswegen ist meine nächste Frage, so die beschäftigt sich 

mit der Abgrenzung zu schulischem Unterricht, also gibt es Unterschiede zu einer von 

einer Lehrperson durchgeführten Unterrichtseinheit und wenn ja, welche beziehungs-

weise woran machst du die fest, ob es einen Unterschied macht, dass jetzt jemand von 

MUS-E kommt und was macht mit den Kindern oder ob quasi eine Unterrichtseinheit 

von einer Lehrperson durchgeführt wird.   

 

282 B: Achso, ja gut, die sind ja unvoreingenommen, die kennen ja die Kinder nicht. Das 

kann ja manchmal nicht gut sein, aber manchmal auch immer mal wieder doch ganz gut 

und vielleicht sehen die auch manchmal Sachen, die man dann nicht so gut bemerkt im 

Alltag. Aber es ist oft auch schwierig im Alltag dann (lacht).   

 

283 I: Wieso?  

 

284 B: Weil sie die Kinder nicht kennen. Ja und ich muss als Klassenlehrerin dabei bleiben 

immer. Es gibt ja solche und solche Klassen und meine Klasse ist ein bisschen schwie-

riger auch und da ist es dann, alleine würde es nicht funktionieren. Also man braucht 

schon die Beziehung zu den Kindern und die können die von MUS-E nicht so schnell 

aufbauen, natürlich. Und auch mit so wenig Stunden, es sind ja nur zwei Stunden in der 

Woche dann. Deshalb ist es schon schwieriger und wichtig, dass ich dabei bin, genau.   

 

285 I: Und macht für dich der Aspekt, dass das eine Person ist, die im echten Leben Künst-

lerin oder Künstler oder Musiker ist, ähm macht das für dich einen Unterschied, oder 

merken das die Kinder, oder bewirkt das irgendwas?  

 

286 B: Also ich hatte jetzt nur Theater und Tanz. Und zum Beispiel bei Theater ist es ja so, 

ich glaub die ähm, die Frau macht nur so Projekte bei uns, oder halt in MUS-E und 

sowas. Obwohl nein, sie macht auch selbst Theatersachen im Theater, stimmt, ja. Und 
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die Name der Künstlerin tanzt ja auch noch in einer / das weiß ich jetzt nicht, also.  

 

287 I: Die ist jetzt nicht so arg als Künstlerin aufgetreten?  

 

288 B: Nein, die wird jetzt von den Kindern nicht wahrgenommen. Also wir haben jetzt 

hier keine Künstlerin wie zum Beispiel die mit den Mosaiken, die ja jetzt auch bekannt 

ist so in Heidelberg, ähm wo das dann klar ist. Also für die Kinder ist es halt eine Leh-

rerin, die da jetzt kommt. Deshalb wird es da / macht es im Moment keinen Unterschied. 

Klar, die Tänzerin hat dann einen coolen Move drauf und so, aber jetzt ähm / sonst 

macht es keinen Unterschied.  

 

289 I: Das ist jetzt sowas, was ich in Musik beobachte ganz spannend, dass sobald der Name 

des Künstlers sich ans Klavier setzt und man sieht diese Kunstfertigkeit, dass die Kinder 

/, dass auf einmal verändert sich die Atmosphäre, da sind sie schon so (macht OHHH), 

da sitzen sie alle um ihn herum und gucken wirklich so, und dass, ja /, aber ja  

 

290 B: Aber das war bei uns noch nicht so auffällig, weil es eben Theater war und Kunst, 

da merkst du ja nicht, ist das jetzt jemand professionelles oder nicht. Weil tanzen kann 

erstmal vielleicht jeder und irgendwas spielen auch und deshalb /. Und die haben jetzt 

auch nicht /, also sie hat nie irgendwas vorgespielt oder irgendwas gezeigt, wie man 

irgendwas cool machen kann dann.  

 

291 I: hm (bejahend) okay. Und genau, du hast es ja schon selber auch gesagt und ähm 

MUS-E teilt nämlich seine Ziele auch schon in künstlerische, in pädagogische und so-

ziale Ziele auf und führt auch in dem Leitfaden auf, dass zum Beispiel das Selbstwert-

gefühl gestärkt wird, die Empathie geschult und auch Toleranz gelernt wird. Jetzt bei 

den sozialen Zielen ist meine Frage, worin liegt denn für dich der Unterschied, ob die 

Ziele zum Beispiel bei einem längeren gemeinsamen Fussballprojekt angestrebt wer-

den, oder eben durch so ein künstlerisches Programm wie MUS-E?  

 

292 B: Was gerade das Besondere bei MUS-E ist, meinst du sozusagen?  

 

293 I: Genau, wo da der Unterschied ist. Also ähm genau, für dich. Macht das was / liegt 

es hauptsächlich an der positiv verbrachten Zeit, oder macht dieser Aspekt Kunst für 
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dich nochmal einen Unterschied?  

 

294 B: Ja schon, also aber ich würde jetzt nicht / also Kunst, auch Sport, das sind ähnliche 

Fächer, weil man da einfach / weil je nach Talent dann auch nochmal die Kinder ähm 

die Kinder können dann auch mal anders zeigen was sie können oder sich dann auch 

noch anders entwickeln. Und die künstlerischen, ja oder die Künste sind ja wichtig, das 

kommt ja oft dann auch zu kurz finde ich in der Schule.   

 

295 I: Und warum sind in deiner Wahrnehmung die Künste wichtig?  

 

296 B: Naja, es müssen ja alle kreativ werden und bleiben (lacht) und das ist ja wichtig für 

die Zukunft auch, Selbstausdruck auch, Selbstwirksamkeit, die ganzen Themen.  

 

297 er die Kompetenz, die man später halt immer braucht.  

 

298 I: hm (bejahend) (...) genau, das MUS-E Programm ist ja ursprünglich für Grundschul-

klassen konzipiert und wird jetzt hier aber auch am SBBZ lernen durchgeführt. Welche 

Besonderheiten siehst du in der Umsetzung von so einem Programm wie MUS-E jetzt 

am SBBZ Lernen?  

 

299 B: Also besonders ist, bestimmt im Vergleich zu anderen Schulen ist, dass es natürlich, 

weil es eine freie Unterrichtsform immer ist und das ist, kann mitunter schon schwierig 

sein für die Kinder und auch für die externen Leute von MUS-E, dann damit auch klar-

zukommen oder die Kinder dann wieder ein / im Rahmen zu halten. Und man muss die 

schon klar /, ich finde, man muss schon klar, einfach den Rahmen noch trotzdem noch 

irgendwie versuchen zu halten und klare Ansagen machen. Vielleicht mehr Pausen, 

mehr irgendwie /. also einfach, dass sie es auch durchhalten. Das sind eineinhalb Stun-

den. Das, das ist ganz schön lang eigentlich. Das ist schon der Unterschied. Also, die 

halten nicht so lange durch. Die Luft ist schnell dann auch, oder nicht die Luft, die 

Konzentration. Die sind schon motiviert, aber die Konzentration ist oft dann halt, geht 

schnell weg auch. Und weil es so frei ist, neigt, neigt dann jeder dazu, auch schnell 

Blödsinn zu machen. Also da muss man dann schon das / schon auch klare Regeln oder 

einfach die Klassenlehrerin muss dabei bleiben, bei mir bei meiner Klasse. Ich habe es 

von anderen Klassen auch schon gehört. Ich weiß aber meine eine Kollegin, die da ist 
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total diesen, das ist ganz ruhig. Aber so die anderen Klassen, die ich kenne, das ist schon, 

dann muss man schon dabei bleiben. Und nochmal ein Unterschied ist, ich glaube, dass 

es für alle wichtig, aber für uns vielleicht noch mehr und das ist bei MUS-E eben nicht, 

nicht definiert oder nicht im, als Ziel ist die Produktorientierung. Und die sehe ich aber, 

dass die sehr wichtig ist und ich weiß, dass MUS-E das als nicht wichtig sieht, als Ziel, 

weil es ja eben um den Prozess geht und um die anderen Kompetenzen. Aber ich habe 

die Erfahrung gemacht, jetzt mit der Klasse, dass die Produktorientierung / daraufhin, 

dass man was hat, worauf man hinarbeiten kann. Also als Kind. Die ist total wichtig und 

meine Schüler waren total enttäuscht, tatsächlich im ersten Durchgang, weil kein The-

aterstück stattgefunden hat am Ende und die wollten so gern was zeigen und wollten 

was was aufbauen, zusammen Stück schaffen. Irgendwie die haben das so klassisch sich 

halt überlegt und waren einfach enttäuscht und sie hatten nicht das Gefühl, dass sie jetzt 

kompetenter sind wie am Anfang. Also das war für die so ein bisschen so eine, ja nicht 

Spielestunde, aber irgendwie ja, dass das Ziel hat gefehlt. Und ich habs jetzt in Theater 

ähm Tanz besprochen und tatsächlich also die, die Lisa, die jetzige sieht es ähnlich. Und 

jetzt machen wir wirklich einen Tanz zusammen, den wir auch vorführen und das mo-

tiviert die Kinder total. Also die, dass das ist, nämlich auch eine Kompetenz, finde ich, 

die man lernen kann und die man selten lernt, in einem normalen Unterricht, dass man 

wo Auftritt. Vielleicht auch mal ein bisschen aufgeregt ist, dass die Eltern kommen, was 

ja hier sehr wenig wertgeschätzt alles / unsere Schule nicht, die Leistungen der Kinder 

nicht, weil die Leistung ist ja eh / schulische Leistung ist ja schwierig bei uns. Und wenn 

man dann aber was hat, was man zeigen kann, nach außen hin, was dann cool aussieht, 

was Schönes, das sind die total stolz. Und im Kunst, also im künstlerischen, also wenn 

man was malt oder was schafft, dann hast du das ja. Aber beim Tanz beim Theater und 

Musik war ich jetzt noch nicht, aber ist wahrscheinlich ähnlich. Musst du nix haben am 

Ende und das finde ich aber sehr wichtig. Also wirklich das hat / fand ich schade jetzt 

auch im letzten Durchgang. Und vielleicht ist bei Grundschülern ich glaube bei allen, 

nicht nur Kindern, auch Menschen ist die irgendwie Orientierung, dass man am Ende 

was geschaffen hat, dass man da was sieht, worauf man stolz sein kann. Wichtig aber 

bei unseren Kindern noch viel mehr, weil die sich viel weniger vorstellen können, ah 

jetzt habe ich doch was gelernt, ach ja stimmt,jetzt weiß ich, wie der und der Move geht, 

oder wie das und das Instrument heißt. Das sehen die ja nicht als als Lernzuwachs, son-

dern eher, wenn dann am Ende was steht.  
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300 I: Das ist eigentlich / verändert ja auch nochmal ein bisschen die Ziele, die du siehst 

für MUS-E  

 

301 B: Ja, genau. Aber wie gesagt MUS-E sieht es ja nicht so. Ich habe es auch schon mal 

angesprochen, aber MUS-E sagt ja eben NEIN, keine Produktorientierung.  

 

302 I: Ich glaube die Gefahr ist halt, dass dann ein Druck entsteht und dass man dann die 

Kinder irgendwohin drängt, wo sie eigentlich nicht hin wollen. Oder dass man sich dann 

eben nicht in so einem / also das nur die Gefahr woher das wahrscheinlich kommt, die 

dann entsteht, dass /  

 

303 B: Kann es sein, ja.  

 

304 I:  Dass quasi dann die Kinder irgendwohin gedrängt werden, wo sie noch nicht bereit 

dazu sind und es dann am Ende nicht trauen, oder was weiß ich, das ist ja immer so /   

 

305 B: Kann sein, ja ja.  

 

306 I: Punkte, aber ja.   

 

307 B: Und man will ja weg von so einer Konkurrenzgesellschaft und alles, das ist mir 

schon klar alles. Aber ich denke, man kann das schon spielerisch machen und auch pä-

dagogisch so verpacken, dass es für Kinder, also /  

 

308 I: Man könnte es irgendwie verbinden, vielleicht. 

 

309 B: Ja, genau.  

 

310 I: Ja, interessant. Jetzt sind wir auch schon bei der letzten Frage und zwar ist das so 

eine Transferfrage, also, welche Aspekte von den Zieldimensionen von MUS-E oder 

auch den Dimensionen, den Zielen die du wahrnimmst bei MUS-E, können in den 

Schulalltag übertragen werden und welche Möglichkeit das umzusetzen siehst du auch 

jetzt als beteiligte Lehrperson, gibt es überhaupt Möglichkeiten?  
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311 B: Also klar, man kann ja immer das was / jeder hat ja immer neue Ideen mit Spielen 

oder egal was, ja. Eine Art umzugehen mit Kindern oder irgendwelche coole Methodik 

oder so. Da kann ich mir immer was abgucken. Oder das sind ja immer neue Ideen, weil 

jeder anders ist. Und integrieren in den in den Schulalltag, wir, also klar, man lernt 

Spiele kennen, die man dann weiterhin macht in der Klasse. Tatsächlich sind wir gerade 

dabei, unseren Tanz zu üben, auch mal kurz als Pausenfüller oder so und ja, (...) Theater, 

ja, Theater machen wir haben wir eh schon auch oft gemacht jetzt in der Zeit, seit die 

Klasse kleiner ist, ist ja jetzt eine sechste Klasse.  

 

312 I: Es ist auch nicht so eine neue Erfahrung für euch?  

 

313 B: Nein, also die, die kennen das dann schon, da mal vor der Klasse zu stehen, wir 

machen ja viel, vor allem jetzt zum Beispiel über eine / wir lesen eine Geschichte und 

spielen es noch mal nach, damit man einfach versteht, worum es geht. Wir haben heute 

Thema gelernt Steinzeit, wie haben die Menschen das Feuer entdeckt, was gelesen, das 

haben wir noch mal gespielt. So also deshalb kannten sie einfach das ein bisschen so 

irgendwie sich reindenken in eine Rolle. Aber jetzt beim Tanzen, und tanzen tut meine 

Klasse auch gerne. Und das machen wir dann schon manchmal so auch, genau.  

 

314 I: Das heißt, wäre dann für euch etwas ganz Neues eher mal so in Musik oder bildender 

Kunst ist?  

 

315 B: Ja, also Kunst, ich habe Kunst studiert, ich mache eigentlich auch viel Kunst oder 

habe das früher oder mache auch immer wieder Projekte. Aber egal, also jeder macht ja 

immer was Neues. Deshalb ist es immer gut, immer eine Bereicherung finde ich und ja 

und auch eher die Rolle, die man selbst den Kindern zuschreibt im Unterricht oder wie 

man das Bild, was man von Kindern hat. es sicher dadurch teilweise verändert. Wenn 

man dann ja schon merkt, ah das, wow der ist ja irgendwie jemand, der ganz gut, was 

weiß ich, eine Gruppe zusammenhält oder Ideen hat, was eine Choreographie, oder egal 

was. Was man vorher nicht vielleicht gemerkt hat und das kann man ja wiederum dann 

in den Alltag, in den Schulalltag ja auch integrieren, solche Kompetenzen.  

 

316 I: Das heißt, du siehst schon für dich als Lehrperson Möglichkeiten, diese Impulse auch 

irgendwie weiterzuführen, dann wieder im Schulalltag.   



164 

 

 

317 B: Ja, ja.  

 

318 I: Und würdest du auch jetzt, von der / also ist jetzt natürlich ein bisschen abstrakt, von 

der Institution Schule Möglichkeiten sehen, diese Impulse auf irgendeine Art weiterzu-

führen oder zu tragen?  

 

319 B: Also halt sowieso das einfach weiterlaufen zu lassen, das ist schon ganz wichtig. 

(lacht) Ja und ähm da kann ich jetzt schon ausführen, also mit Institution Schule, das 

sind wir ja gleich mal bei der Bildungspolitik, würde ich jetzt mal kurz sagen (lacht), 

wir brauchen mehr Lehrer. Wir brauchen mehr AG Angebote. Weil wir die nicht stem-

men können im Moment, weil wir Personalmangel haben, müssen ja so normal gucken, 

dass wir alles hinkriegen, da kannst du nicht noch Fußball und Tanz und weiß nicht was 

AG anbieten. Also das ist sehr wichtig, und es gab es früher mehr und das ist halt immer 

eine Möglichkeit, Kinder groß zu machen, groß werden zu lassen. Das ist ja das Ziel, 

dass Kinder stark und selbstbewusst aufwachsen und gestärkt einfach werden. Und es 

schaffst du, finde ich vor allem über solche Sachen, über künstlerische Angebote oder 

Sport.   

 

320 I: Wie erklärst du dir das?   

 

321 B: Weil sie da gut sind und was wir sind ja SBBZ Lernen, in Mathe, Deutsch sind 

unsere Schüler halt nicht gut und das wissen sie auch und sind ja auch im Vergleich zu 

anderen, die treffen sich ja draußen mit anderen Kindern oder mit Geschwister oder 

sowas, die merken ja, och ich kann nicht, ich kann ja nie was. Ich kann ja nicht richtig 

lesen, so, aber ich bin gut im Fußball, und ich kann voll gut tanzen.  

 

322 I: Das heißt, denkst du, diesen Effekt hätte es vielleicht an einer, sag ich mal regulären 

Grundschule, wo die Kinder kognitiv ziemlich fit sind, vielleicht nicht, /  

 

323 B:  Doch.  

 

324 I:  Dass sie da dann gut sind?  
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325 B: Doch, auch. Aber aber ich glaube, dass man die Kinder, die sind ja auch die, die 

sind, oft sowieso schon stärker, vom Selbstbewusstsein, die kriegen das durch die schu-

lischen Leistungen, Selbstbewusstsein, auch nochmal durch irgendwelche künstleri-

schen oder durch die Eltern oder durch Vereine, wo sie drin sind. Und es sind unsere 

Schüler komplett /, die sind ja auch nie in einem Verein, niemand ist im Verein, weil 

das nicht klappt und die Stärkung zuhause ist auch schwierig. Also deshalb ist grad 

sowas und das sind ja nur zwei Stunden. Eigentlich bräuchten man das jeden Tag, am 

Nachmittag, am besten noch mal irgendwie ähm AGs-Angebote oder MUS-E oder, was 

weiß ich, also das ist schon finde ich voll wichtig.  

 

326 I: Ähm, gibt es noch irgendetwas, was du ergänzen möchtest, oder was du noch / genau.  

 

327 B: ähm nein, also das mit der Produkt Sache, das war mir wichtig (lacht), und ich weiß 

ja nicht, wer da ehrlich gesagt, ich bin nicht so ganz im Thema drin, wer da jetzt, wer 

das überhaupt bezahlt und da /  

 

328 I: Das ist ein Verein und die Projekte werden aus unterschiedlichen Töpfen finanziert,  

durch Sponsoren und Fördergelder oder auch so Fördervereinen der Schulen. 

 

329 B: Und deshalb ist es dann schon / es ist toll, dass es das gibt, aber schade, weil das 

eigentlich auch die Gemeinde und der Staat und alles die Politik übernehmen müsste, 

finde ich sowas.  
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III. Beobachtungsprotokolle 

 

                                                            1. Beobachtung                                               05.05.2022 

 

9.30 Uhr bis 11.30 Uhr (inklusive 30 min Pause) 

 

„Interaktionen zwischen M (Musiker), LP (Lehrperson) und den Schüler*innen (SuS)“ 

Anwesend: 7 SuS (6.Klasse), M, LP und Beobachterin 

Zeit M SuS LP Anmerkungen 

09.28 Uhr Kommt ins 

Klassenzimmer 

Sitzen an ihren 

Tischen und 

bearbeiten 

Matheblätter 

 

 

Jubeln: „Ja!“ und 

reißen dabei ihre 

Arme nach oben 

 

 

 

 

„Mathe ist 

fertig“ 

 

09.29 Uhr Sagt den SuS, dass 

er „die Photos“ 

mitgebracht hat 

und zeigt einen 

Photoumschlag 

 

 

 

 

Verteilt Foto und 

sagt zu Schüler bei 

der Übergabe „Hier 

das Zertifikat für 

den besten 

Schlagzeuger der 

Welt“ 

Schülerin springt 

von ihrem Platz 

auf und klatscht 

vor Freude (sie 

lächelt dabei) in 

die Hände 

 

 

 

 

 

SuS applaudieren 

und jubeln 

daraufhin 

 

 

 

 

Sie holen sich ihre 

Photos ab und 

laufen im 

Klassenzimmer 

umher, schauen 

sich die Photos der 

anderen an und 

zeigen ihre, 

lachen, machen 

erstaunte Ausruhe 

 Auf den Photos sind 

die SuS entweder mit 

Gitarre oder am 

Schlagzeug in einer 

Rockstar/Popstar 

Pose zu sehen 

 

 

 

 

 

Es ist eine sehr 

fröhliche Stimmung 

wahrnehmbar, 

ebenso kann in das 

Verhalten der Kinder 

ein „stolz sein“ auf 

die Photos 

interpretiert werden 

 

 

 

 

 

Die Länge des 

„Photo anschauens“ 

fällt mir auf, es 

scheint kein 
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wie „Oh“ und 

„Aw“ und reden 

über die Photos, 

ob sie Ihnen 

gefallen und wie 

wer schaut.  

 

Sie schauen sich 

ihre Photos sehr 

lange und 

ausgiebig an 

alltägliches Erleben 

der SuS zu sein sich 

selbst auf einem 

Photo an oder mit 

einem 

Musikinstrument zu 

sehen 

09.33 Uhr  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Ich denke, du 

schaust ganz 

konzentriert“ 

Eine Schülerin 

sagt etwas auf 

einer anderen 

Sprache als 

deutsch zu einer 

anderen Schülerin 

 

Ein Mädchen sagt: 

„Frau Reichelt, 

meine (Photo) ist 

nicht so gut“ und 

zeigt ihr Photo LP 

und M 

„Falsche 

Sprache“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„In 20 

Jahren 

wirst du 

voller 

Runzeln 

sein“ 

 

09.34 Uhr  M hat ein Blatt mit 

einem Rhythmus 

drauf an die Tafel 

gepinnt und fragt 

„Wer kann mir den 

Rhythmus 

vorklatschen?“ 

 

 

„Das hast du ganz 

richtig gemacht, 

aber wir melden 

uns.“ 

 

Pinnt einen neuen 

Rhythmus an die 

Tafel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ein Mädchen 

klatscht ihn 

 

 

 

 

 

 

Ein Junge meldet 

sich und sagt „Ich 

hab verletzte 

Hand“ (er will 

damit sagen, dass 
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M schlägt vor 

„spanisch“ zu 

klatschen, also nur 

leicht auf die 

Innenhandfläche zu 

klatschen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Einer hat gefehlt, 

macht aber nichts“ 

 

 

 

 

 

 

 

„Lass ihn doch“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fragt den 

klatschenden 

Schüler: 

Hast du schön 

Bayram 

(Zuckerfest) 

gefeiert? 

er nicht klatschen 

kann, aber gerne 

würde) 

 

 

 

 

Alle SuS 

probieren aus 

spanisch zu 

klatschen 

 

 

 

 

 

Junge mit der 

verletzten Hand 

klatscht den 

Rhythmus 

„spanisch“ vor 

 

 

Ein Schüler 

klatscht 

 

Schülerin: „I. hör 

mal auf!“ (in 

genervt 

klingendem 

Tonfall) 

 

Der Schüler 

klatscht nun den 

Rhythmus auf 

dem Tisch 

 

Die Schülerin 

dreht sich zu ihm 

und schreit: 

„Aaaaach“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durch Impuls der 

Lösung für die 

verletzte Hand 

entsteht ein kurzes 

„Chaos“ weil alle 

SuS ungebeten 

klatschen, aber es 

wird nicht als 

„Unterrichtsstörung“ 

betitelt und dadurch 

auch nicht störend 

wahrgenommen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geht auf die Kultur 

der Kinder ein, dies 

macht eine 

wertschätzende 

Atmosphäre 
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Der Schüler 

lächelt und sagt: 

„Ja“ 

09.36 Uhr Es geht weiter mit 

den Rhythmen, M 

nimmt die SuS 

auch dran, wenn sie 

reinrufen 

 

 

 

 

 

 

 

„Ein leerer Kopf ist 

wunderbar, da passt 

viel rein, Viel Platz 

für Musik und 

Noten“ 

 

 

 

 

 

Eine Schülerin 

soll klatschen, 

weiß nicht mehr 

wie es geht und 

sagt: „Mein Kopf 

ist leer geworden“ 

 

 

 

 

 

Die Schülerin 

lacht darüber 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wertfreier Umgang 

von M mit dem 

Vergessen der bereits 

häufig geübten 

Rhythmen, 

ungewöhnlich im 

schulischen Kontext 

09.38 Uhr  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Sie kommt mir 

schon sehr wach 

vor“ 

 

 

 

 

„Ihr seid gar nicht 

gemeint“ 

 

 

 

 

 

 

Eine Schülerin 

verpasst ihren 

Einsatz, während 

sie immer in 

Gruppen 

abwechselnd 

verschiedene 

Rhythmen 

klatschen, ihre 

Nachbarin tut so 

als gebe sie ihr 

eine Ohrfeige 

 

 

 

 

 

 

Zwei 

Schülerinnen 

klatschen 

 

 

Machen 

schmerzerfülltes 

Gesicht und sagen 

„Aaaah“ 

(sicherlich etwas 

ausgespielt die 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Wach 

werden!“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sie haben in Gruppen 

verschiedene 

Rhythmen und 

klatschen diese 

zeitversetzt 

nacheinander und 

gleichzeitig, das 

klingt toll 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sie scheinen sehr 

motiviert zu sein 
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M fragt „Welcher 

Rhythmus soll jetzt 

drank kommen?“ 

 

 

 

 

 

 

M hat einen Fehler 

gemacht beim auf 

Gruppen zeigen, 

zur richtigen 

Reihenfolge der 

Rhythmen  

 

 

 

 

 

 

 

 

„Tschuldigung! 

Wir müssen 

proben, proben, 

proben (lachend). 

Ein Orchester muss 

tagelang proben. 

Ich verklopf mich 

auch mal“ 

Reaktion, 

trotzdem ist zu 

beobachten, dass 

die SuS es wirklich 

gut machen wollen 

und sich ärgern 

wenn es nicht 

klappt, ohne dass 

M das von Ihnen 

verlangt) 

 

Sie machen es 

nochmal und 

lächeln nachdem 

der Rhythmus 

geklappt hat 

 

 

 

 

Die zwei eben 

bereits genannten 

Schülerinnen 

rufen: „Wir, wir, 

wir!“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eine Schülerin 

knurrt ihn 

(wütend, es ist 

aber zu sehen, 

dass sie es mit 

einem 

Augenzwinkern 

macht) an: 

„Rrrrrrrr!“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eine dieser beiden 

Schülerinnen sitzt mit 

durchgestrecktem 

Rücken da, voller 

Körperspannung, die 

Hände schon in 

Klatschposition, es 

fällt ihr sichtlich 

schwer nicht zu 

klatschen, wenn sie 

nicht dran ist, aber sie 

schafft es 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lockerer Umgang mit 

Fehlern 

09.42 Uhr  

 

SuS dürfen nun an 

der Tafel am 
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M nimmt eine der 

drei dran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Wer Dirigent ist, 

kann auch was 

erfinden“ 

 

 

 

Instrument 

(Klangholz) ihren 

Rhythmus 

vorklopfen 

 

3 SuS melden sich 

aufgeregt und 

freudig (sie sind 

körperlich etwas 

zappelig und 

lächeln und 

machen 

aufgeregte leise 

Laute) 

 

 

 

Schülerin scheint 

aufgeregt und 

freudig, klopft 

unter hoher 

Konzentration, 

Anspannung und 

Freude drei mal 

richtig ihren 

Rhythmus und 

sagt mit einem 

großen 

erleichterten und 

noch leicht 

angestrengten 

Ausatmer: „Okay, 

reicht!“ und geht 

leicht hüpfend, 

lächelnd und mit 

viel 

Körperspannung 

wieder an ihren 

Platz 

 

Die SuS dürfen 

nun, in dem sie auf 

die anderen 

Kinder zeigen und 

diese dann aufs 

Klangholz 

schlagen eigene 

Rhythmen 

gestalten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beim „ins Reine 

schreiben“ der 
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„Was macht mehr 

Spaß, was eigenes 

erfinden oder was 

spielen, was es 

schon gibt“ 

 

 

 

 

Schülerin: 

„Whuaaa!“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Einige SuS sagen: 

„eigenes erfinden“ 

 

Eine Schülerin 

tanzt lächelnd und 

lachend mit ihrem 

Kopf und Körper 

mit bei den 

Rhythmen der 

anderen 

Beobachtung fällt mir 

auf, wie häufig die 

SuS sich in dieser 

Einheit mit 

Geräuschen und nicht 

unbedingt mit 

Sprache mitteilen, 

liegt das an den 

geringen 

Deutschkenntnissen 

oder an dem Gebiet 

der Musik in dem sie 

sich befinden? 

09.52 Uhr  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M setzt sich ans 

Klavier 

 

 

 

 

 

 

SuS gehen in den 

Musikraum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SuS setzen sich im 

Halbkreis um ihn 

herum (es scheint, 

als ob sie das 

immer so machen, 

da keine 

Erklärungen 

notwendig sind) 

 

 

LP sagt während des 

Raumwechselns zu 

mir: „Ich bin extrem 

überrascht, wie toll 

sich die Kinder 

darauf einlassen“, 

darauf sage ich: „Ja, 

es ist sehr viel Freude 

und Körperspannung 

beobachtbar“ 
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„Wir brauchen eine 

große Stille im 

Publikum, dass wir 

alles hören. Ich 

frage euch danach, 

wie könnte das 

Stück heißen, 

welchen Titel 

könnte es haben?“ 

M fang an ein 

Stück auf dem 

Klavier zu spielen, 

es klingt modern, 

ungewöhnlich, 

viele hohe Töne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M ist fertig mit dem 

Spielen und fragt: 

„Wie heißt das 

Stück?“ 

 

 

 

 

M: „Jeder hat 

seinen Vorschlag“ 

 

 

 

„Interessant was ihr 

alles kennt“ 

„Das Stück heißt 

Schattentanz“ 

 

 

 

„Es gibt viele 

Variationen von 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Während des 

Stücks sagt ein 

Schüler „Was ist 

das?“, ansonsten 

hören alle 

konzentriert zu, 

starren auf Ms 

Hände beim 

Klavierspielen, es 

ist absolute Stille, 

veränderte 

Atmosphäre, eine 

Schülerin muss 

einmal kurz 

lachen 

 

 

 

 

Ein Kind sagt: 

„Erschießen“, 

andere sagen 

darauf: „Nein“ 

 

 

Ein Kind sagt: 

„Micky Maus aus 

Computerspiel“ 

 

 

 

Die SuS stellen 

einige Fragen 

dazu und M 

beantwortet sie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M als Künstler! 

Begegnung mit 

Kunst! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wertfreies Erleben  

von Kunst und 

darüber sprechen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezug zu Interview 

LP2, Thema 
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Musik und ich 

wollte euch mal 

was 

ungewöhnliches 

zeigen“ 

Rassismus und 

Toleranz, kann 

eventuell ein 

Kennenlernen und 

Akzeptieren der 

Vielfalt von Musik 

Toleranz 

"anbahne“"? 

10.00 Uhr  

 

 

 

 

 

 

 

In seiner Anleitung 

macht M klar, ohne 

es explizit zu 

benennen, dass es 

nicht darum geht, 

die Melodie exakt 

vorzuspielen, 

sondern in die 

Richtung zu 

kommen 

 

 

 

 

 

M wiederholt 

immer wieder, dass 

die Melodie so 

einfach sein muss, 

dass man sie selbst 

wiederholen kann, 

sonst ist es ja für 

die anderen 

unmöglich sie zu 

wiederholen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Am Metallophon 

ist die Aufgabe 

eine kleine 

Melodie den 

anderen 

vorzuspielen und 

ein Kind versucht 

dann sie 

nachzuspielen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herausfordernd 

erweist sich, die 

selbst erfundene 

Melodie 

wiederholen zu 

können 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wenn M etwas 

erklärt hören die 

zwei schon etwas 

größeren und 

„cool" 

angezogenen 

Mädchen sehr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das fördert meiner 

Meinung nach schon 

auch 

Sozialkompetenz und 

Empathie, dass ich 

lerne, was ich mache, 

hat eine Konsequenz 

für die Person nach 

mir 
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„Wir lassen dir 

Zeit, künstlerische 

Konzentration“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Das kann man sich 

gut merken“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Es war nicht 

falsch, es war nur 

etwas anderes“ 

 

 

 

„Oh schön! Das 

war gut zu 

merken!“ 

aufmerksam zu, 

sitzen gerade da 

und eine der 

beiden nickt 

immer mit (es 

wirkt so, als wolle 

sie  sich sehr 

anstrengen alles 

zu verstehen) 

 

Eine Schülerin 

steht am 

Metallophon und 

traut sich nicht 

eine Melodie zu 

spielen 

 

 

 

Schülerin traut 

sich dann und 

macht es auch sehr 

gut 

 

Ein Schüler spielt 

eine Melodie Sie 

üben weiter, eine 

Schülerin meldet 

sich und sagt: 

„Des is wieder des 

wegen das ganz 

gut hören“ 

 

Nachdem ein Kind 

was nachgespielt 

hat, sagt ein 

Schüler: „Falsch!“ 

 

 

 

Ein Schüler spielt 

zwei mal das 

Gleiche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Du 

musst dir 

des auch 

merken, 

gell?“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Von „Mach mal“ zu 

„Wir lassen dir Zeit – 

künstlerische 

Konzentration“ → 

Umdeutung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Falsch/richtig? → 

Umdeutung → 

Wertfreier Raum 

10.06 Uhr „Jetzt dürfen wir 

eine eigene 

Melodie erfinden 

und ein kleines 
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Konzert geben und 

das muss sich 

niemand merken“ 

 

 

 

„Wer möchte 

kreativ sein und 

was erfinden?“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Psst, Konzert 

beginnt“  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Sagt Namen der 

Schülerin, das war 

schön, aber jetzt 

haben wir alle 

Kopfschmerzen, 

weil es 

durchgehend laut 

war“ 

 

 

 

SuS: „Ooooh!“ 

(freudig, mit 

lächeln) 

 

 

 

SuS spielen 

nacheinander 

eigene Melodien, 

sie wirken sehr 

motiviert und 

freudig und auch 

aufgeregt, in dem 

sie beispielsweise 

bevor sie anfangen 

erstmal ausatmen 

und sich selbst 

beruhigen oder 

unbedingt als 

nächstes dran 

kommen wollen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eine Schülerin 

spielt eine sehr 

„wilde“ und laute 

Melodie und 

klatscht sich 

danach selbst, ihre 

Freundin lacht 

SuS als 

Künstler*innen 

 

Kreativ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Nutzen von Profi 

Vokabular, wie bspw. 

„Konzert“ zu dem 

was die Kinder 

spielen, schafft eine 

besondere und 

wertschätzende 

Atmosühäre 

10.12 Uhr  

 

 

 

SuS haben 

sichtlich viel 

Freude am lauten 

Ausprobieren der 

  

 

 

 



177 

 

 

 

 

 

 

M gibt Tipps wie: 

„Hinstellen, 

konzentrieren, 

künstlerische Pause 

machen“ 

Melodien, sie 

lachen viel, sind 

konzentriert dabei, 

kaum bis keine 

Nebengespräche 

 

 

 

 

 

Ein Schüler nach 

seinem Konzert: „ 

ich war richtiger 

Rockstar!“ 

 

SuS wollen nicht 

aufhören, wollen 

nicht in die Pause 

gehen, wollen 

weiterspielen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es macht ihnen 

offensichtlich großen 

Spaß! 

10.15 Uhr M stellt die Stühle 

in einen Kreis und 

bereitet eine 

Akkustik- und eine 

e-Gitarre vor 

  Hofpause 

10.47 Uhr  

 

 

 

 

 

M sagt welche 

Seiten sie spielen 

sollen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M reagiert nicht auf 

die kurzen 

Momente des „was 

anderes spielen“ 

 

 

 

 

2 Schüler kriegen 

einen Gitarre, sie 

lächeln und sitzen 

ganz gerade da 

(wirken freudig 

aufgeregt) 

 

 

 

Sie üben das, 

spielen aber 

immer wieder 

etwas freies auf 

der Gitarre, es ist 

zu beobachten, 

dass sie sich zwar 

zu beherrschen 

suchen, es aber 

nicht ganz 

schaffen 
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„Ruhe!“ 

Zu Kind was die 

Tonfolge 

ausprobiert, es aber 

noch nicht so ganz 

klappt)  

„Schwer mit e-

Gitarre gell“ 

 

 

 

 

 

„2. Bund, aber der 

3. Bund klingt auch 

schön, aber damit 

wir alle die gleiche 

Melodie spielen, 

spielen wir den 

2.Bund“ 

Teilweise reden 

die Kinder, die 

gerade nicht dran 

sind, miteinander 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ein Schüler mit 

Gitarre spielt, statt 

wie erfordert den 

3.Bund, den 

2.Bund 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Umgang mit Fehlern 

→ wertfreier Raum 

10.56 Uhr M spielt einen Ton 

auf der Gitarre und 

ein Kind soll am 

Metallophon 

herausfinden 

welchen Ton M auf 

der Gitarre spielt 

 

 

 

 

„Wir dürfen doch 

ein bisschen 

suchen, probier es 

aus!“ 

 

 

„Wie heißt der 

Ton?“ 

 

 

 

„Aha, jetzt wissen 

wir, wie der Ton 

heißt auf der 

Gitarre. Danke 

Name des Schülers 

fürs Ausprobieren, 

ich weiß, es war ne 

schwierige 

Aufgabe“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ein Schüler steht 

am Metallophon: 

„Ich finde ihn 

nicht!" 

 

 

 

 

Schüler findet den 

Ton 

 

 

Schüler: „E“ (liest 

es auf dem 

Metallophon ab) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Die „richtige“ 

Lösung muss nicht 

schnell gefunden 

werden 

„lustvolles suchen, 

ausprobieren“ 

 

Wertfreier Raum 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wertschätzung 

 

„Wir können was“ 
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Gemeinsam Musik 

erforschen  

11.02 Uhr  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Spiel ruhig 

nochmal nen lauten 

Akkord“ 

Ein Kind, das 

gerade die e-

Gitarre hat, um die 

gelernte 

Tonabfolge zu 

spielen, soll die e-

Gitarre eigentlich 

weitergeben, 

probiert aber ein 

bisschen rum und 

schlägt 

verschiedene 

Töne an und 

versucht Akkorde 

zu spielen 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Ausprobieren 

wird nicht „bestraft“ 

oder gerügt, sondern 

es wird ihm nochmal 

Raum gegeben 

11.04 Uhr  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Ja, kannst du 

gleich machen“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eine Schülerin 

schreit einen 

anderen Schüler 

an, der sie beim 

Ausprobieren an 

der Gitarre stört 

 

Immer zwei 

Kinder haben eine 

Gitarre, die 

anderen hören 

konzentriert zu  

 

Ein Schüler: „Darf 

ich mit das da 

(zeigt auf 

Metallophon) 

spielen? 

 

 

Wenn sie die e-

Gitarre haben, 

dürfen sie alle ein 

paar mal 

„schrammeln“ 

also Akkorde laut 

anschlagen und 

jedes Kind spielt 

an der e-Gitarre 

einmal die 

Melodie „e a h“ 
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„Ja kannst auch 

damit spielen“ 

 

 

 

 

 

„Danke für diesen 

schönen Akkord! 

(es klingt ernst 

gemeint, nicht 

ironisch) und 

nimmt die Gitarre 

Ein Schüler hat ein 

Plektrum, fragt: 

„Darf ich mit 

das?“ 

 

 

Ein Kind 

„schrammelt“ sehr 

laut, soll 

eigentlich die 

Gitarre an M 

geben 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wertschätzender 

Umgang mit Impulsen 

der SuS 

11.11 Uhr M verteilt 

verschiedene 

Rhythmusinstrume

nte und die SuS 

sollen nun die 

Rhythmen vom 

klatschen zu 

Beginn der Einheit 

auf die Instrumente 

übetragen 

 

„Brauche perfekte 

Trommelistin“ und 

gibt einer Schülerin 

eine Trommel 

 

 

 

„Bitte Ruhe 6. 

Klasse!" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schülerin lächelt 

und freut sich 

sichtlich über 

diese Anrede 

 

Die SuS sind ein 

wenig unruhig 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wertschätzung 

11.13 Uhr  

 

 

 

 

 

 

 

„Möchtest du das 

machen?“ 

2 Schüler wollen 

auch das Becken 

schlagen als 

Schlusspunkt, was 

eigentlich die 

Aufgabe eines 

anderen Schülers 

war 

 

 

Die Schüler 

nicken und dürfen 

nacheinander auch 

mal das Becken 

als Schlusspunkt 

schlagen 
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11.16 Uhr   

 

 

 

 

 

„Was heißt denn 

Ruhe auf 

bulgarisch?“ 

 

 

 

 

„Und auf 

türkisch?“ 

Es ist etwas laut 

und alle SuS 

probieren aus, was 

sie machen sollen, 

aber noch nicht so 

geordnet 

 

 

 

Mehrere SuS 

sagen ihm was es 

auf bulgarisch 

heißt 

 

 

Einige SuS sagen 

es auf türkisch 

 

Die SuS wirken 

überrascht und 

lächeln wenn sie 

„Ruhe“ auf ihrer 

Spache sagen, 

denn an der 

Schule dürfen sie  

nur Deutsch 

sprechen, die 

Herkunftssprache 

zu sprechen ist 

verboten 

 

Es ist wieder eine 

konzentriertere 

Atmosphäre, die 

SuS sind ruhig und 

fokussiert an 

ihrem Instrument, 

das gemeinsame 

Musizieren der 

Rhythmen klappt 

gut 

  

 

 

 

 

 

 

Lebensweltbezug und 

Wetrschätzung 

11.28 Uhr „Das Ruhigwerden 

müssen wir noch 

üben“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eine Schülerin 

will unbedingt 

noch auf den  

Bongos spielen, 

die Stunde ist 

eigentlich vorbei 
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„Okay, ein kurzes 

Abschlusskonzert 

von Name der 

Schülerin“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Die könnt ihr 

stehen lassen, 

gleich kommt die 5. 

Klasse“ 

 

 

 

Sie spielt und freut 

sich sehr (lächelt 

und lacht und ist 

mit viel 

Körperspannung 

an den Bongos) 

 

Ein Schüler fragt: 

„Sollen wir die 

Stühle stehen 

lassen?“ 

 

 

 

 

SuS gehen aus 

dem Musikraum 

und sagen Tschüß 

zu M und winken 

ihm beim 

Rausgehen 

 

 

 

Spannungsfeld 

zwischen den 

Impulsen und dem 

Eingehen auf SuS-

Wünsche vs Disziplin 

und dass es nicht 

„wegbricht“ → siehe 

Interview LP2 ? 

 

 

 

                                                       2. Beobachtung                                               05.05.2022 

 

11.30 Uhr bis 13.00 Uhr 

 

 

„Interaktionen und Rückmeldungen zwischen und von M, LP und den SuS, (Hinweise auf die 

Etablierung eines wertfreien Raums)“ 

Anwesend: 9 SuS (5.Klasse), M, LP und Beobachterin 

Zeit M SuS LP Anmerkungen 

11.32 Uhr M holt die Klasse 

im Klassenzimmer 

ab und sagt zu 

Ihnen „Wir gehen 

heute sofort in den 

Musikraum“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 bis 7 SuS: „Jaaa!“ 

 Vor Beginn der 

Stunde sagt M zu 

mir, dass die 

Klasse davor Sport 

hatte und es das 

von der Energie im 

Gegensatz zum 

ersten Halbjahr 
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 „Wir sind soweit 

liebe 5. Klasse, wir 

stehen voller 

Energie auf“ 

 

„Wir können auch 

ganz leise und 

langsam gehen“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Ich freue mich, 

dass ihr so viel 

Energie habt“ 

 

Die SuS bleiben an 

ihren Plätzen sitzen 

und trinken und essen 

 

 

 

 

Ein Kind schleicht 

 

 

 

Im Musikraum 

angekommen, 

nehmen die SuS die 

Stühle in einer 

„wilden“ Weise, 

Stühle fallen um, 

werden laut 

geschoben, es wird 

sich angerempelt 

 

sehr verändert 

hätte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ein Verhalten, das 

vermutlich 

normalerweise 

reglementiert wird, 

wird von M  positiv 

bewertet 

11.35 Uhr M spielt wieder wie 

in der vorherigen 

Einheit mit der 6. 

Klasse das 

ungewöhnlich 

klingende Stück 

am, Klavier vor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M fragt wie das 

Stück heißen 

könnte, nach dem 

Titel 

 

SuS sitzen im 

Halbkreis um das 

Klavier 

 

 

 

 

Es ist absolute Stille, 

die SuS schauen 

gespannt, konzentriert 

schauend und mit 

hoher 

Körperspannung. 

Während des Stücks 

schauen sie 

zueinander, schauen 

sich fragend an. Ein 

Schüler klatscht 

nachdem M den 

letzten Akkord des 

Stücks gespielt hat.  

 

 

 

Antworten des SuS: 

„Angst“ 

„Zerstörung“ 
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„Hat es euch 

gefallen?“ 

 

 

M lacht 

„Also gemischt“ 

„war gruselig“ 

„dunkel“ 

 

 

Ein Schüler: „Ja und 

Nein“ 

 

 

11.41 Uhr M erklärt die 

nächste Aufgabe, 

das Melodie vor- 

und nachspielen auf 

dem Glockenspiel 

„Wie kann ich was 

spielen, dass ich 

und die anderen mir 

merken kann?“ 

 

 

 

 

 

„Hast du Angst, du 

kommst nicht dran? 

Du bist als nächster 

dran, versprochen!“ 

 

Nachdem das Kind, 

das gerade dran 

war, fertig ist, 

kommt das Kind 

dran, was eben 

seinen Unmut 

geäußert hatte 

„Jetzt bist du dran, 

Name des Schülers! 

Eine Melodie für 

mich“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Das war nicht das 

Gleiche“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ein Schüler macht 

Geräusche der 

Enttäuschung („Oh 

mann“), dass er nicht 

sofort dran kommt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Schüler lächelt 

und steht 

schwungvoll auf 

(freut sich) 

Er spielt eine 

komplizierte 

Tonabfolge (Melodie) 

Er soll es nochmal 

spielen und spielt 

etwas anderes. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M bewertet die laut 

geäußerte 

Unzufriedenheit 

des Schülers nicht 

als Ungehorsam 

oder Störung, 

sondern als einen 

Gefühlsausdruck, 

nämlich den, der 

Angst nicht dran zu 

kommen 
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„Kein Problem, das 

kann ich!“ 

M spielt es genauso 

nach, mit dem 

Holzschlag am 

Ende, er behandelt 

es als Teil der 

Komposition 

Der Schüler lacht und 

sagt „Ich weiß“ 

 

Alle SuS lachen, es ist 

eine schöne und  

lockere Stimmung 

 

Der Schüler probiert 

es noch einmal und 

spielt eine einfache 

gut nachzuspielende 

Melodie und schlägt 

am Ende aus 

Versehen auf das 

Holz 

 

 

 

 

 

 

Alle SuS klatschen 

und lachen, der 

Schüler auch 

Dieser Moment, 

der Umgang 

zwischen Schüler 

und M, die 

wertschätzende 

Aufmerksamkeit 

der anderen, der 

humorvolle und 

kreative Umgang 

von M mit dem 

„Fehler“ des 

Schülers, ihn 

einfach als einen 

musikalischen 

Impuls umzuwerten 

und die 

Begeisterung der 

Kinder darüber 

schafft einen sehr 

besonderen und 

schönen Moment 

mit einer 

besonderen 

Atmosphäre!“ 

11.45 Uhr  

 

M spielt diese 

genau so nach 

Ein Mädchen spielt 

eine bekannte 

Melodie 

 

 

Die SuS klatschen 

spontan, einige sagen: 

„Wow!“ 

  

11.47 Uhr M ruft eine 

Schülerin auf, die 

noch nicht dran war 

 

 

 

 

 

„Das war doch gut! 

Super Melodie zum 

Merken und 

Nachspielen!“ 

 

 

 

Aufgerufene 

Schülerin: „Ich kann 

das nicht“ 

Sie spielt dann doch 

eine Melodie vor 

 

 

 

 

Die Schülerin setzt 

sich lächelnd und 

fasst ihre Freundin an 

die Schulter (es sieht 

aus wie eine 

Handlung, die Stolz 

  



186 

 

und Erleichterung 

ausdrückt) 

11.49 Uhr „Name des Schülers 

bitte auf die Bühne, 

der weltbeste 

Metallophonist!“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Das waren drei 

Versionen, hat mir 

gut gefallen!“ 

 

 

 

 

Der Schüler spielt 

eine Melodie, beim 

Versuch sie zu 

wiederholen spielt er 

eine andere Melodie 

und beim 2. Versuch 

wieder eine andere 

 

SuS sagen jedes Mal: 

„Nein!“ (also, dass 

das nicht die gleiche 

Melodie war) 

 Durch das 

Benutzen von 

Ausdrücken wie 

Bühne oder 

Metallphonist wird 

das Gemachte 

erhöht und der 

schulische Rahmen 

eher verlassen, es 

stellt M auch als 

Künstler da, der 

ein wenig diese 

Stimmung 

transportiert 

 

Wertfreier Raum! 

Der Schüler hat 

zwar die Aufgabe 

nicht konkret 

umgesetzt, aber 3 

sehr schön 

klingende 

Melodien gespielt 

und bekommt dafür 

Wertschätzung, 

auch wenn ich 

etwas anders 

mache, als 

gefordert, kann 

etwas gutes 

herauskommen 

11.52 Uhr „Name der LP!“ 

 

 

„Steht in unseren 

Richtlinien, dass 

Lehrerinnen 

mitmachen sollen“ 

 

SuS freuen sich und 

schauen aufgeregt 

und gespannt ihre LP 

an 

 

 

 

 

 

 

 

Ein Schüler spielt sie 

richtig nach 

 

 

 

 

 

 

 

LP spielt 

Melodie 

vor 

 

11.57 Uhr „Wir haben ja was 

vergessen!“ 

 

 

 

 

 

M und SuS stehen 

gemeinsam auf und 

sagen ein Gedicht, 
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„Stuhlkreis mit viel 

Abstand“ 

was alle auswendig 

können, die SuS 

sprechen laut und sind 

mit viel Energie und 

Körperspannung 

dabei. 

 

 

 

Die SuS sitzen eng 

beeinander 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Was 

heißt 

Abstand?“ 

12.04 Uhr  

 

M verteilt Becken, 

Trommeln und 

Klangstäbe jeweils 

an ein Kind, sie 

sollen sie noch nicht 

zum erklingen 

bringen 

 

 

 

 

 

 

 

 

M holt auch die 

Gitarre 

 

 

„Wer jetzt schon 

spielt, muss sein 

Instrument in die 

Mitte stellen“ 

 

 

 

 

 

 

„Es ist schön, dass 

es jetzt so ruhig ist“ 

SuS sitzen im 

Sitzkreis 

 

 

 

 

 

 

 

Die SuS schaffen es 

nur schwer die 

Instrumente noch 

nicht zu benutzen, sie 

spielen teilweise leise 

und heimlich,  

manche auch mal laut 

und offensichtlich 

 

 

Begeisterte Ausruhe 

„Oh und Ah!“ 

 

 

 

 

Ein Schüler spielt 

trotzdem weiter und 

muss sein Instrument 

in die Mitte stellen, 

kriegt es aber nach ein 

paar Minuten wieder 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regeln/Disziplin 

12.07 Uhr M zeigt den SuS 

wie man die 

Instrumente spielt, 

wenn sie eigene 
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(andere) Ideen 

haben, wie zum 

Beispiel ratschen 

statt klopfen sagt er: 

„Okay, das kannst 

du auch so machen“ 

 

 

 

 

„Gleichmäßig, 

gleiche Abstände“ 

Die SuS sollen in 

einem Tempo ihre 

Instrumente 

spielen, auch wenn 

sie nicht alle 

gleichtzeitig dran 

sind 

„Bisschen zu 

schnell, nochmal 

probieren“ 

 

 

 

 

 

Anschließend spielen 

die SuS reihum ihre 

Instrumente, M zeigt 

an wer spielen soll 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In mehreren Runden 

üben sie, 

nacheinander im 

gleichen Tempo zu 

spielen, den gleichen 

Abstand zueinander 

zu haben 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dies erfordert eine 

hohe 

Konzentration, 

gutes Zuhören und 

auch 

Teamfähigkeit im 

großen Sinne, da 

ich auf die anderen 

achten muss, 

wahrnehmen, wann 

bin ich dran, wie 

gelingt mir da 

entstandene Tempo 

fortzusetzen, nicht 

nur „das eigene 

Ding 

durchziehen“, Teil 

eines gemeinsamen 

Tempos zu sein 

12.12 Uhr M legt vor einige 

SuS ein Blatt mit 

Pausenzeichen 

„In dem Moment, 

wo du dran wärst, 

ist Stille, Pause  

 

 

 

 

 

„Laura, das war 

sehr gut, du hast die 

Pause gut 

ausgehalten“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle sind konzentriert, 

kein Kind spielt, wenn 

es nicht soll, auch die 

Pausenzettel werden 

sehr gut umgesetzt 

 

 

 

 

Kein Kind redet oder 

macht irgendetwas, 

was ablenkt 
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„Wir geben nun die 

Instrumente zwei 

Plätze weiter“ 

12.20 Uhr  

 

„Danke, dass du 

dabei warst!" 

(Wertschätzung!) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Das stört mich. 

Wir machen hier 

Klänge und du 

quatschst 

zwischenrein!“ 

 

 

 

 

 

 

„Was heißt das?“ 

 

 

„Naja war bestimmt 

nicht so wichtig“ 

 

Er wiederholt die 

Übung nochmal 

 

„Das war noch 

etwas holprig, aber 

naja“ 

 

 

 

 

 

 

Ein Schüler muss zur 

Einzelförderung 

gehen 

 

 

 

Die SuS spielen auf 

ihren Instrumenten 

oder reden 

miteinander 

 

 

 

 

 

 

 

Ein Schüler redet 

beständig weiter 

 

 

 

 

Der Schüler sagt in 

einem empörten 

Tonfall: „Was hab ich 

gemacht?“ und sagt 

dann etwas auf einer 

anderen Sprache 

 

Der Schüler sagt es 

nicht 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die SuS räumen die 

Stühle weg, ein 

Schüler klopt auf die 

Trommel, ein 

Mädchen tanzt und 

schnippst dazu 

 

 

  

 

 

 

 

Nach dieser 

Unterbrechung ist 

ein wenig Unruhe, 

die Unterbrechung 

hat die 

konzentrierte 

Stimmung 

unterbochen, 

schwer wieder 

reinzufinden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disziplin/Regeln 

 

 

Vs  

 

 

Freie 

Formen/Kreativität 

 

 

 

Freie formen 

erzeugen viel Raum 

für Absprachen, im 

Team arbeiten → 

ungewohnt 
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„Räumst du deinen 

Stuhl jetzt weg“ 

Beim Stühle stapeln 

entsteht eine große 

Unruhe, es kommt 

zum Streit, ein 

Schüler schreit „Lass 

doch!“ 

12.24 Uhr „Wir machen jetzt 

unseren Tanz“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M sagt die 

Choreographie an 

und zählt die 

Schritte laut vor 

 

M zu Trommlerin: 

„Kannst du noch?“ 

 

 

„Willst du dich 

hinsetzen?“ 

 

 

Die Hälfte der SuS 

stehen am jeweils 

anderen Ende des 

Raumes, sie laufen 

schrittweise auf den 

Trommelschlag 

aufeinander zu, ein 

Mädchen darf die 

Trommel schlagen 

Es scheint schwierig 

für die SuS in einer 

Linie zu bleiben 

Wenn sich die zwei 

Hälften in der Mitte 

begegnen, gibt es eine 

kleine Choreographie 

(Plätze wechseln, 

seitwärts laufen) 

 

 

 

 

 

Schülerin: „Ja“ 

 

 

 

Schülerin: „Ja“ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Achtsam und 

wertschätzend, M 

nimmt es nicht als 

selbstverständlich 

an, dass sie die 

ganze Zeit 

trommelt 

12.28 Uhr  

 

„Oh mit den Herren 

muss ich noch 

üben“ (wertfreie Art 

zu sagen, dass es 

noch nicht so gut ist 

und es drückt aus, 

dass er die 

Verantwortung bei 

sich sieht, ob sie es 

Bei den Jungs klappt 

es noch nicht so gut 
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schon gelernt haben 

oder nicht) 

 

 

 

 

 

„Das ist eine ganz 

normale 

Tanzprobe“ (Apell 

an Profi Künstlerin 

in ihr) 

 

Sie üben die 

Choreographie 

 

Schülerin: „Ich kann 

nicht mehr“ 

12.30 Uhr M setzt sich ans 

Klavier und spielt 

das Lied zum Tanz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die SuS machen die 

Choreo zu dem Lied, 

eine Schülerin lässt 

keine Lücke für den 

Platzwechsel und eine 

andere Schülerin ist 

darüber genervt, 

verdreht die Augen 

und fasst sich an den 

Kopf 

 

Nach dem Tanz sagt 

die Schülerin: „Name 

der LP, Name der 

Schülerin, lässt 

keinen Platz, diese 

Kleine!" 

 

 

Beim nächsten 

Durchgang klappt es  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LP erklärt 

es der 

Schülerin 

 

12.35 Uhr M gibt der 

Schülerin, die 10 

min 

durchgetrommelt 

hat ein Stück 

Schokolade und 

sagt: „Das war harte 

Arbeit so lange zu 

trommeln!“ 

  Wertschätzung und 

Lob 

12.35 Uhr  

„Wir brauchen 

einen runden Kreis 

zum Trommeln“ 

Wieder Stuhlkreis 
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„Silencium“ 

 

 

„Wir wollen am 

Schuljahresende 

vor Publikum was 

vorspielen, da muss 

das natürlich gut 

sein, damit sich das 

Publikum nicht 

langweilt“ 

Jedes Kind bekommt 

eine große Trommel, 

manche schmeißen 

Stühle um 

 

SuS wiederholen: 

„Silencium“ 

 

 

 

 

Apell an 

Proffessionalität 

der SuS, „Konzert 

geben“ 

12.37 Uhr M wiederholt mit 

den SuS Schläge 

und Rhythmen, die 

sie schon kennen, 

bei denen auch die 

Nachbartrommeln 

mit einbezogen 

werden 

 

M übt mit jedem 

Kind einzeln 

gemeinsam den 

Rhythmus 

 

 

 

 

 

„Also liebe Klasse, 

ich bin begeistert, 

wie gut ihr das jetzt 

alle gemacht habt! 

Dann machen wir 

das jetzt mal alle 

zusammen“ 

 

 

 

„Das hat sich 

angehört wie eine 

Büffelhorde, alle 

gleichzeitig, es soll 

sich aber anhören 

als würde nur einer 

spielen“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die SuS sind 

konzentriert und 

hören sich gegenseitig 

zu, es klappt sehr gut 

 

 

 

 

 

 

 

Alle SuS trommeln 

gemeinsam den 

Rhythmus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wertschätzung und 

Lob 
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M übt es mit den 

SuS 

 

Manche SuS 

verdrehen die Augen, 

wenn ein Kind einen 

Fehler macht (sie 

wollen anscheinend, 

dass es klappt und gut 

ist, es scheint ihnen 

nicht egal zu sein) 

12.45 Uhr Sie wiederholen es 

„Nur wenn wir 

gemeinsam spielen, 

ist es schön“ 

 

 

 

 

„Macht nix! Kleine 

Fehler sind erlaubt. 

Ich mach einfach 

weiter, wenn ich 

Glück habe, merkt 

es niemand“ 

 

 

„Das klingt schon 

viel besser! Wir 

machen mal alles 

im halben Tempo“ 

 

 

„Danke, das hat gut 

geklappt! Ihr 

werdet immer 

schneller, aber das 

ist eigentlich ein 

guter Effekt, das 

können wir so 

machen. Jetzt 

müssen wir nur 

gemeinsam 

schneller werden!“ 

 

 

 

 

Ein paar SuS machen 

noch ein paar kleine 

Fehler ab und an beim 

Trommeln 

 

 

 

 

 

 

Sie üben es noch ein 

paar Mal 

 

 

 

 

 

Die SuS werden 

immer schneller 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sich selbst als Teil 

eines sozialen 

Gefüges verstehen, 

bei dem jede 

Person zum 

Gelingen beiträgt 

 Gibt es oft solche 

Momente in der 

Schule? Beim 

Arbeitsblatt ist es 

egal wer was wie 

macht 

 

Umgang mit 

Fehlern 

 

 

 

 

 

 

 

Umgang mit 

Fehlern/ aufgreifen 

von Dingen die 

passieren und 

damit positiv und 

kreativ umgehen 

12.49 Uhr  

 

 

 

„Wenn man sich 

beim Trommeln 

mal ins Gehege 

kommt, dann ist das 

nicht so schlimm, 

Zwei Schüler stören 

sich beim Trommeln 

und sind genervt 

voneinander 
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kein Grund sich zu 

ärgern“ 

 

M macht eine 

Extrarunde mit den 

zwei Schülern und 

sich 

 

 

 

 

 

 

„Name des 

Schülers, du bist 

ganz bei dir, das 

sieht schön aus, 

wenn du allein bist, 

kannst du das auch 

so machen. Wir 

trommeln aber in 

der Gruppe. 

Versuch mal mit 

deiner 

Aufmerksamkeit 

nach außen zu 

gehen“  

 

 

 

 

 

 

„Nicht aufgeben, 

gleich nochmal!“ 

 

 

„Jaaa!“ 

 

 

 

 

 

 

 

Einer der beiden ist 

sehr auf sich und 

seine Trommel 

konzentriert und 

blickt nicht auf um die 

anderen 

wahrzunehmen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es klappt schon 

besser, ein Fehler 

passiert 

 

Schüler enttäuscht: 

„Oooh!“ 

 

 

Es klappt gut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sozialkompetenz 

12.53 Uhr „Jetzt nochmal alle 

zusammen. Wir 

schauen auf die 

Hände der anderen 

beim Trommeln“ 

 

 

Damit wir 

gemeinsam (er sagt 

das Wort 

gemeinsam gedehnt 

und betont) spielen 

 

 

 

 

 

 

Ein Schüler: 

„Warum?“ 

 

 

 

 

 

  

 

Die anderen 

wahrnehmen → 

Sozialkompetenz? 
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„Macht euch des 

Spaß?“ 

 

 

„Dann üben wir das 

noch ein bisschen, 

damit wir ein 

schönes Konzert 

geben können“ 

Sie üben es ein paar 

Mal, es klappt gut. 

 

 

SuS laut: „Jaaaa!“ 

12.57 Uhr „Jetzt darf jedes 

Kind noch alleine 

ein Konzert geben“ 

 

 

 

Die SuS trommeln 

reihum einzeln, wie 

sie wollen, es scheint 

ihnen zu gefallen, es 

ist viel Lächeln und 

Lachen zu 

beobachten, und sie 

hören sich gegenseitig 

konzentriert zu. 

  

13.00 Uhr  „Vielen Dank liebe 

5. Klasse, das habt 

ihr sehr gut 

gemacht!" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M öffnet ihnen die 

Tür und 

verabschiedet sie an 

der Tür 

 

 

 

 

Die SuS klatschen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die SuS räumen ihre 

Stühle weg  

  

 

Applaus am Ende 

einer Einheit, hat 

es Ihnen gefallen? 

Nehmen Sie wahr, 

dass in diesem 

musikalisch 

künstlerischen 

Setting 

„klatschen“ ein 

passendes Ende 

ist? 

 

 

 

 

 

Verabschiedung an 

der Tür → 

Wertschätzung 
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  3. Beobachtung                                      12.05.2022 

 

11.30 Uhr bis 13.00 Uhr 

 

„Pädagogik/Disziplin/Regeln vs Kunst/Kreativität/Freiheit“ 

 

Anwesend: 9 SuS (5.Klasse), M, LP und Beobachterin 

Zeit M SuS LP Anmerkungen 

11.30 Uhr M holt SuS im 

Klassenzimmer ab 

 

 

 

 

 

 

 

 

M ist allein mit der 

Klasse 

 

 

SuS kommen in den 

Musikraum, beim 

Reinkommen 

gehen sie ans 

Klavier, spielen ein 

paar Töne am 

Klavier, reden 

miteinander, 

chaotische und 

aufgedrehte 

Atmosphäre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LP ist in einem 

Elterngespräch 

 

 

 

 

Sollten 

Elterngespäche 

in den mus-e-

Zeitraum gelegt 

werden? 

Eigentlich sollte 

die LP die ganze 

Zeit dabei sein 

11.32 Uhr M geht mit der 

Klasse und 

Schlagszeugsticks 

raus in den 

Schulhof 

 

 

 

 

M bittet SuS einen 

Kreis auf dem 

Schulhof zu 

machen und gibt 

jedem Kind 2 

Schlagzeugsticks 

 

 

M macht nach der 

Call-Call-

Methode 

verschiedene 

Rhythmen vor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die SuS reden und 

lachen miteinander 

auf dem Weg nach 

draußen 

 

 

 

 

 

SuS machen einen 

Kreis 

 

 

 

 

SuS machen die 

Rhythmen nach, ein 

Schüler schlägt mit 

aller Kraft in einem 

freien Rhythmus 

die Sticks 

aufeinander, so 
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„Name des 

Schülers, so 

nicht!“ 

„Wir machen ne 

Runde alleine“ 

dass es wirkt, als 

würden diese gleich 

auseinanderbreche

n 

 

 

 

 

„Ich kann das“ 

„Hallo Kinder!“ (zu 

Kindern, die gerade 

an der Schule 

vorbeilaufen) 

Der Schüler macht 

den Rhythmus 

richtig vor 

 

 

Es scheint, als 

wäre es ihm 

unangenehm den 

Rhythmus alleine 

vormachen zu 

machen 

11.35 Uhr  

 

„Wir sitzen nicht 

auf dem Boden“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Dann ok“, er will 

anfangen 

 

 

„So funktioniert 

das nicht“ 

 

 

 

 

„Name der 

Schülerin, ich 

habe Angst um die 

Sticks, wenn du so 

fest drauf haust“ 

Ein Mädchen setzt 

sich auf den Boden 

 

 

Eine andere 

Schülerin: „Da 

pinkeln Männer 

hin“ 

Das Mädchen steht 

wieder auf, das 

Argument scheint 

sie überzeugt zu 

haben. Sie sagt: 

„Ich war noch nicht 

alleine dran“ 

 

 

Sie sagt: „Ich will 

nicht“ 

 

 

Sie macht es dann 

doch, schlägt aber 

sehr fest auf die 

Sticks 

 

 

 

 

 

Sie schlägt die 

Sticks ein klein 

wenig weniger 

stark aufeinander 

  

 

 

 

Ausbruch aus der 

Disziplin, wenn 

LP nicht dabei? 

Verleiten freie 

Formen wie 

Stehkreis, auf 

dem Schulhof 

dazu? 
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11.39 Uhr M will eine 

erneute Runde mit 

allen SuS machen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SuS sind sehr 

unruhig und reden 

miteinander, achten 

nicht darauf ob M 

beginnen will 

Eine Schülerin sagt 

laut: „Leute, schaut 

auf Herr Name von 

M!“ 

  

11.41 Uhr  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Danke, aber ich 

glaube er versteht 

es besser, wenn 

wir es ihm mit 

warmem  Herzen 

erklären“ 

 

 

 

 

 

 

 

„Du machst es 

unmöglich, dass 

wir raus gehen“ 

Die SuS sind nun 

einzeln dran. 

Ein Kind, was kein 

Deutsch kann, ist 

dran. 

Eine Schülerin 

erklärt ihm die 

Aufgabe auf 

bulgarisch 

((fragwürdige) 

Schulregel: nur 

deutsch darf 

gesprochen 

werden) 

 

 

 

 

 

Das Mädchen, das 

sich vorhin auf den 

Boden gesetzt hat, 

setzt sich nun auf 

die 

Tischtennisplatte 

 

 

 

Es ist warm und 

schwül draußen, 

die SuS sind 

sichtlich 

unkonzentriert und 

aufgedreht, auch 

weil die LP nicht d 

ist und sie draußen 

sind? Es scheint als 

ob die SuS die 

  

 

 

 

Regeln/Disziplin 

? 
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Stunde gerade ein 

wenig „sprengen“ 

11.45 Uhr  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Dann gehen wir 

jetzt rein“ 

Eine andere Klasse 

kommt auf den 

Schulhof, eine 

Schülerin sagt: 

„Wir müssen 

gehen, andere 

Klasse kommt“ 

 

Eine andere 

Schülerin sagt: „Ich 

will sitzen“ 

  

11.47 Uhr  Beim Reingehen 

sollen sie weiter 

Rhythmen auf den 

Sticks schlagen und 

hören wie es klingt 

in den 

verschiedenen 

Räumen wie Flur, 

Eingangsbereich 

 

Die SuS schlagen 

sehr laut drauf und 

sind immer noch 

eher unruhig. 

Ein paar SuS 

fragen: „Und auf 

dem Klo?“ 

 

  

 

Freiheit/ 

Kreativität? 

Oder Regeln 

Lusthaft 

„verletzen"? 

 

 

 

 

Die Frage kann 

als Provokation 

interpretiert 

werden oder als 

Interesse diesen 

Raum klanglich 

auszuprobieren, 

da eine Toilette 

wirklich sehr 

anders klingt als 

ein Flur 

11.50 Uhr M setzt sich ans 

Klavier 

 

 

 

M spielt ein Stück, 

die SuS sollen 

zuhören und 

anschließend raten 

was das Stück für 

einen Titel haben 

könnte 

 

 

 

 

SuS setzen sich 

ums Halbkreis ums 

Klavier 

 

 

 

 

 

 

 

Antworten der SuS: 

„mit Laufen“ 

  

Kunst! 

 

Es ist wieder 

merkbar eine 

sehr 

konzentrierte, 

fast ehrfürchtige 

Stimmung, wenn 

M Klavier spielt 

 

Aspekt 

Profimusiker 
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„Das Stück heißt 

„Lustiger Reiter 

im Wald““ 

„Bewegung“ 

„Frühling“ 

„fröhliches Lied“ 

Wenn die Kunst 

zum erscheinen 

kommt, 

funktioniert es , 

schwierig, wenn 

er allein für 

Disziplin sorgen 

muss 

11.57 Uhr M verteilt 

Klangstäbe 

 

 

 

 

 

 

 

 

M versucht es zu 

moderieren, ihnen 

zu helfen (er 

scheint überrascht, 

dass die SuS diese 

Aufgabe nicht 

umsetzen können 
→ 

kleinschrittiger? 

Haben alle SuS die 

Aufgabe 

verstanden?) 

Er sagt zu 

einzelnen SuS: 

„Schau mal die 

Klangstäbe an, 

welcher ist größer, 

welcher kleiner?“ 

 

 

 

 

„Ich habe gedacht, 

das geht von 

allein“ 

(Bestätigung 

meiner 

Hypothese) 

 

 

SuS sitzen in einer 

geraden Reihe und 

sollen sich nach der 

Größe der 

Klangstäbe ordnen 

 

Die SuS fangen 

nicht damit an 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nur unter seiner 

direkten Anleitung 

setzen sich 

vereinzelte SuS um 

 

 

 

 

Ein Schüler sagt: 

„Ich will nicht 

neben Name des 

Schülers sitzen“ 

Macht es dann aber, 

nachdem M auf ihn 

einredet doch 

  

 

 

 

 

Pädagogik? 

Sonderpäda- 

Gogische 

Expertise? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Sus schaffen 

es nicht, sich 

alleine zu 

orientieren und 

zu organisieren 

→ Besonderheit 

SBBZ Lernen? 
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12.07 Uhr  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Ich möchte eine 

Melodie spielen 

und zeige auf das 

Kind was spielen 

soll“ 

Die SuS sitzen nun 

nach der Größe der 

Klangstäbe 

geordnet (unter Ms 

Anleitung) 

 

 

 

 

Eine Schülerin sagt: 

„Manche haben 

auch draußen 

solche Rohre wenn 

der Wind kommt“ 

(ich denke sie meint 

Windspiele, 

schöner Transfer 

auf das was sie 

kennt) 

 

 

 

 

 

SuS spielen wenn 

M auf sie zeigt 

 

 

 

 

 

 

LP kommt 

wieder rein und 

setzt sich hinter 

die SuS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es ist wieder 

ruhiger in der 

Klasse, weil LP 

wieder da ist? 

12.11 Uhr „Wer traut sich 

eine Melodie auf 

dem lebendigen 

Metallophon zu 

spielen?“ 

 

 

 

„Du bist eine tolle 

Dirigentin, mit 

Entschlusskraft!“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eine Schülerin 

macht es, es klappt 

sehr gut 

 

 

 

Jedes Kind kommt 

dran, konzentrierte 

Atmosphäre, alle 

wollen dran 

kommen und 

zeigen das durch 

melden und sehr 

aufmerksam sein 

oder sich zu 

beschweren, wenn 

sie nicht gleich 

drangenommen 

werden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunst  

 

→ Klasse als 

lebendiges 

Metallophon 

 

Schülerin ist  

Dirigentin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kreativität/ 

Freiheit beim 

Dirigieren 
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„Keine Sorge, alle 

kommen dran!“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Ja das können wir 

machen“ 

(geht auf ihre Idee 

ein) 

 

Eine Schülerin 

fragt: „Können wir 

am Ende schauen 

wie es klingt die 

Minute?“ (sie 

möchte wissen wie 

lange die Stäbe 

klingen und die Zeit 

messen, eine 

Übung die sie mit 

anderen 

Instrumenten schon 

einmal gemacht 

haben) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interesse 

Eingeninitiative 

Forschungslust! 

12.20 Uhr  

 

 

 

 

„Kommst du 

wieder?“ (ein 

wenig Stress ist in 

seiner Stimme zu 

hören, während er 

mit der Klasse 

alleine war, wirkte 

sein Körper 

angespannt, 

starke 

Schweißproduktio

n) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M will das mit 

dem Schüler 

klären 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durch diese 

Unterbrechung der 

Stunde, entsteht 

wieder Unruhe 

 

Ein Schüler sagt 

„Kacka“ zu M, ein 

Mädchen sagt, das 

sei ein schlimmes 

Wort auf türkisch 

 

 

Der Schüler 

antwortet ihm nicht 

LP geht mit 

einem Schüler 

raus, der zur 

Einzelförderun

g muss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ungünstige 

Unterbrechung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regeln/Disziplin 
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„Wir klären das 

mit eurer Lehrerin 

nach der Stunde“ 

12.23Uhr  

 

 

 

 

M zeigt wieder an, 

wer spielen soll 

„Ich werde 

schneller spielen, 

mal schauen ob ihr 

die Melodie 

erkennt“ 

 

 

 

 

 

 

„Hat euch das 

Spaß gemacht?“ 

 

 

Sus sollen die 

Klangstäbe auf ihre 

Oberschenkel legen 

 

 

 

 

 

 

 

Ein Kind erkennt 

die Melodie, es ist 

Melodie des Liedes 

zu dem sie einen 

Tanz gemacht 

haben 

 

 

SuS: „Jaaaa!“ 

 

Die SuS sollen 

Stäbe und Schlegel 

einsammeln 

 

Ein Schüler gibt die 

Stäbe an M mit 

einer Verbeugung 

und sagt „Hier mein 

Präsident“ 

 

Eine Schülerin hat 

alle Schlegel mit 

dem Bollen nach 

oben und übergibt 

sie an M mit den 

Worten „Hier ein 

Blumenstrauß“ (es 

sieht wirklich aus 

wie ein 

Blumenstrauß) 

LP ist wieder da  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spielerischer 

kreativer Raum 

entsteht! 

12.27 Uhr  

 

M macht nach 

dem Call Call 

Prinzip 

Bodypercussion 

SuS sitzen wieder 

im Sitzkreis 
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Pattern und 

Rhythmen vor 

 

SuS machen diese 

nach 

Die Schülerin, die 

zu Beginn der 

Stunde opponiert 

hat, macht sehr 

konzentriert und 

motiviert 

aussehend mit, es 

scheint als mache 

es ihr Spaß, sie wird 

von M oft dran 

genommen und 

anschließend 

gelobt, sie lächelt 

danach, es wirkt als 

ob sie sich darüber 

freut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selbstwertgefühl

! 

12.30 Uhr „Wer traut sich 

mit mir ein 

Wettrennen?“ (in 

Bodypercussionab

folge immer 

schneller 

werdend) 

 

 

 

 

M fragt die 

anderen SuS: 

„Darf sie 

nochmal?“ 

 

 

 

 

 

 

 

Eine Schülerin 

probiert es, macht 

früh einen Fehler, 

sie will nochmal 

 

 

 

 

SuS: „Nein“ 

 

Sie darf trotzdem 

nochmal 

 

Insgesamt scheint 

diese Übung den 

SuS und M Spaß zu 

machen, es ist eine 

konzentrierte, aber 

lockere 

Atmosphäre zu 

beobachten, mit 

vielen lächelnden 

Gesichtern 

  

12.34 Uhr M erzählt von 

John Cages Stück 
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4`33 (in dem es 

nur Stille gibt) und 

sagt er wird es 

jetzt spielen, setzt 

sich ans Klavier, 

legt seine Finger 

auf die Tasten, 

spielt aber nicht, 

sondern sitzt mit 

einer großen 

Körperspannung 

an Klavier 

 

 

 

 

 

 

 

M erklärt den SuS 

die Geschichte des 

Stückes, dass das 

damals eine 

Sensation war 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die SuS machen 

verwirrte 

Geräusche wie 

„Hö“ oder „Hä“ 

und schauen sich 

fragend und 

lachend an 

 

 

 

 

 

Ein Schüler fragt; 

„Hä, warum ist das 

berühmt? 

 

Ein nettes Gespräch 

darüber entsteht, 

die SuS stellen M 

viele Fragen dazu, 

das Stück scheint 

ein authentisches 

Interesse in ihnen 

geweckt zu haben 

 

 

Begegnung/Konf

rontation mit 

Kunst eröffnet 

Gespräch/Dialog 

12.45 Uhr „Jetzt trommeln!“ 

M verteilt die 

Trommeln an die 

SuS 

 

 

 

Sie sollen den 

bekannten 

Rhythmus 

gemeinsam üben 

 

 

 

 

 

 

SuS setzen sich 

wieder in einen 

engen Kreis 

 

 

 

 

Alle SuS trommeln 

durcheinander 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viele Sozialform 

Wechsel 

➔ Unruhe? 

Pädagogik/Sopä

d?Classroomma

nagement 
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„Stooooop! Wir 

müssen alle 

gemeinsam 

trommeln, es soll 

sich ja anhören, 

als würde nur eine 

Person spielen“ 

 

 

 

 

 

 

Die eine Schülerin, 

die oft opponiert 

hatte, dann aber 

beim 

Bodypercussion 

sehr konzentriert 

mitgemacht hatte, 

hört nicht auf zu 

trommeln und 

trommelt immer 

weiter und sehr laut 

 

Eine Schüler schreit 

den Namen der 

Schülerin um sie 

zum Aufhören zu 

bewegen 

 

Sie hört auf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die LP weist 

die Schülerin 

zurecht und sagt 

ihr, dass so ein 

Verhalten 

„nicht geht“ 

Soziales Ziel: 

etwas gemeinsam 

machen, 

aufeinander 

achten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LP sorgt für 

Disziplin 

12.48 Uhr  

 

 

„Das war sehr gut 

jetzt!“ 

 

 

 

 

 

 

 

„Möchtest du es 

nochmal machen? 

Du hast einen 

anderen 

Rhythmus 

geschlagen“ 

 

 

Sie trommeln 

nochmal alle 

gemeinsam 

 

 

Ein Schüler, der auf 

dem Hof schon 

Probleme hatte mit 

dem Übernehmen 

von Rhythmen wird 

von M gefragt: 

 

 

 

 

 

 

 

Der Schüler sagt: 

„Nein“ (es scheint 
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so als ob es ihm 

unangenehm sei) 

 

Er macht es dann 

doch nocheinmal 

und dann schafft er 

es 

12.56 Uhr M lobt ihn und 

bedankt sich für 

die Stunde bei der 

Klasse 

   

12.58 Uhr Vor der Tür wird 

nochmal mit Hilfe 

der LP der 

Konflikt mit dem 

türkischen 

Schimpfwort 

geklärt 

 

 

 

 

 

 

 

M verabschiedet 

die Klasse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Schüler 

entschuldigt sich 

bei M 

 

 

 

 

 

 

 

Die LP bittet 

den Schüle sich 

zu 

entschuldigen 

 

 

 

 

 

 

 

Regeln/Disziplin 

 

 

 

                                                          4. Beobachtung                                      23.06.2022 

 

09.30 Uhr bis 11.30 Uhr (inklusive 30 min Pause) 

 

„M und LP“ 

 

Anwesend: 7 SuS (6.Klasse), M, LP und Beobachterin 

 

Zeit M SuS LP Anmerkungen 

09.31 Uhr Kommt zu den 

SuS ins 

Klassenzimmer 
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SuS freuen sich M 

zu sehen, eine 

Schülerin lächelt 

und winkt ihm zu 

 

 

 

„Die haben 

heute morgen 

schon 

gejubelt, als 

ich mus-e an 

den 

Stundenplan 

geheftet 

habe!“ 

09.32 Uhr M pinnt Blätter 

mit verschiedenen 

Notenwerten und 

Rhythmen mit 

Magneten an die 

Tafel  

 

 

 

An der Tafel 

stehen 4 

Achtelnoten und 

dann nochmal 2 

Achtelnoten, M 

fragt: Wie oft 

muss ich hier 

klatschen? 

 

 

M lacht und sagt: 

„Okay, 8, 6 und 

10. Wer ist für 8, 

 

 

 

 

 

 

SuS klatschen diese 

Rhythmen 

gemeinsam mit M 

 

 

 

 

 

 

 

 

SuS rufen 8, 6 und 

10 rein 
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wer für 10 und 

wer für 6?“ 

 

 

„6, okay das ist 

die Mehrheit!“ 

 

 

 

Fast alle melden 

sich bei „6“ 

 

09.34 Uhr  

 

 

 

 

 

 

 

 

„Name der 

Schülerin, machst 

du mit? 

Zu LP: „Name der 

Schülerin, fängt ja 

immer im Laufe 

der Zeit an“ 

Eine Schülerin 

macht nicht 

wirklich mit und 

sitzt still und in 

einer ablehnenden 

Körperhaltung 

(Arme verschränkt, 

weggedreht) an 

ihrem Platz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle anderen SuS 

machen sehr 

konzentriert mit, 

schauen nach 

vorne, reden nicht 

miteinander und es 

ist häufiges 

Lächeln und 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Ja die braucht 

immer 

Vorglühzeit" 

lacht 
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Körperspannung zu 

beobachten 

09.37 Uhr  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Name des 

Schülers, machts 

auf die Backe, das 

tut dann auch 

weh“ 

M lacht 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ein Schüler 

klatscht anstatt mit 

seinen Händen den 

Rhythmus auf 

seiner Wange und 

ist sich 

augenscheinlich 

bewusst, dass das 

eine lustige Idee ist, 

die er sogleich den 

anderen SuS zeigt, 

die darüber lachen 

 

 

 

 

 

SuS lachen 

 

Der selbe Schüler 

klatscht oft einmal 

mehr am Ende, 

obwohl diese Note 

nicht da steht. Er 

ärgert sich auch ein 

wenig darüber, 

scheint es eher 

nicht mit Absicht 

zu machen. 

Er sagt: „Bei 

diesem eine Ding 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M nimmt es als 

nicht böse 

gemeinten Spaß an 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Humorvoller 

Umgang mit 

Fehlern  
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M lacht und sagt 

„Das müssen wir 

wohl in die 

Komposition 

einbauen, dass 

von Name des 

Schülers immer 

noch ein Schlag 

kommt“ 

denk ich immer, da 

kommt noch eine“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Klasse, LP und 

der Schüler lachen 

09.44 Uhr M pinnt noch 

mehr Blätter mit 

Notenwerten 

drauf an die Tafel. 

Auf der Tafel 

steht schon etwas 

drauf. Er pinnt es 

darüber. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Ach das stört 

doch nicht, kann 

man drüber 

pinnen.“ 

  

 

 

 

 

 

 

 

LP geht nacht 

vorne und 

wischt die 

Tafel, so dass 

nichts anderes 

auf der Tafel 

ist als die 

angepinnten 

Blätter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stichwort Sopäd! 

Arbeitsgedächtnis 
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„Doch, das 

irritiert die 

Kinder.“ 

etc 

09.47 Uhr   

 

 

 

 

„Stehen Sie auf, 

Kamera an!“ 

Eine Schülerin 

meldet sich und 

sagt: „Ich wollte 

machen“ (den 

Rhythmus alleine 

klatschen) 

 

 

Die Schülerin lacht, 

windet sich vor 

Aufregung 

körperlich und steht 

auf geht nach vorne 

an die Tafel 

(obwohl sie 

eigentlich nur 

aufstehen sollte) 

und klatscht den 

Rhythmus vor und 

setzt sich danach 

wieder lächelnd 

und „erhobener 

Brust“ (stolz) an 

ihren Platz 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hat sie es so 

verstanden? Oder 

hatte sie Lust auf 

eine Art 

„Auftritt“? 

 

Durch Ms 

Bemerkung 

„Kamera an“ hat 

er der Situation 

eine andere, 

besondere 

Atmosphäre 

gegeben 

09.48 Uhr M teilt an alle SuS 

, an ihren Plätzen 

sitzend, einzelne 

Notenwerte auf 

Blättern aus, sie 

dürfen die Blätter 

so aneinander 
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legen, dass sie 

einen eigenen 

Rhythmus daraus 

gestalten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Er hat sie 

zurückgegeben“ 

(das durften sie) 

 

 

 

 

2 Jungs fangen 

sofort, nach Erhalt 

der Blätter an 

schnell und 

energisch ihre 

Blätter aneinander 

zu legen und die 

entstehenden  

Rhythmen zu 

klatschen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LP fragt ein 

Kind: „Warum 

hast du nicht 

so ne lange?“ 

(sie meint eine 

ganze Note) 

09.53 Uhr Nachdem alle SuS 

fertig sind mit 

dem Legen, 

nimmt M die 

Blätter in der 

entstandenen 

Reihenfolge und 

pinnt sie an die 

Tafel 

 

M klatscht den 

Rhythmus einer 
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Schülerin vor  (so 

wie er dasteht) 

 

„Ist es anders? 

Magst du es mal 

vormachen?“ 

 

 

 

 

M lässt es so 

stehen 

 

 

„Wer möchte 

noch?“ 

 

 

„Oh danke, Name 

des Schülers, du 

hast es schon 

richtig gelegt.“ 

 

Schülerin: „No!“ 

 

 

 

Schülerin klatscht 

ihren Rhythmus 

vor, anders als er da 

steht allerdings 

 

 

 

 

 

 

Ein Schüler: „Ich. 

Meine ist schön.“ 

 

 

M lässt Schülerin 

als Expertin über 

ihren ausgedachten 

Rhythmus zu, auch 

wenn es nicht 

genau zu dem von 

ihr 

zusammengelegten 

Notenwerten passt 

09.58 Uhr M legt auch einen 

Rhythmus, die 

SuS sollen ihn 

klatschen, klappt 

noch nicht ganz. 

 

„Wie viele kurze 

sind da?“ M zeigt 

auf die 

Achtelnoten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SuS rufen rein: 

„2“ 
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„Aber da sind 

doch noch mehr“ 

 

„und 2 und 4 

sind?“ 

 

 

 

 

„Ja Rhythmus hat 

auch immer ein 

bisschen was mit 

Rechnen zu tun“ 

 

 

„4“ 

 

 

„6“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Oh gute 

Mathelehrerin 

he“ 

10.03 Uhr „Wer möchte 

noch seinen 

Rhythmus 

vorführen?“ 

 

 

„Ich bin immer 

sehr gespannt was 

ihr euch 

ausdenkt.“ 

 

 

 

 

 

 

„Vielen Dank für 

deinen 

Rhythmus!“ 

 

 

 

 

 

Ein Schüler meldet 

sich. 

 

 

 

Klatscht seinen 

Rhythmus vor. 

(generell schaffen 

es die SuS meist 

nicht ihre 

Rhythmen alleine 

richtig zu 

klatschen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phase der 

anspruchsvollen 

Aufgabe des 

Rhythmus 

klatschens, 

Rhythmen sind 

schwer und lang,  , 

welches von den 

SuS noch nicht 
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M pinnt einen 

Rhythmus von 

ihm an die Tafel 

 

 

Es entsteht beim 

anpinnen etwas 

Unruhe  

 

 

LP ermahnt 

die SuS die 

reden mit dem 

Nennen ihrer 

Namen 

richtig beherrscht 

wird etwas lang 

→ 

Einbezug sopäd 

Expertise sinnvoll? 

Leichtere und 

kürzere Aufgabe? 

LP muss 

„ausbaden“ und 

SuS ermahnen 

10.04 Uhr „Eure 

Schulleiterin hat 

mich gefragt, ob 

wir am 18.07. 

beim 

Abschlussfest 

etwas aufführen 

wollen, sollen wir 

was einstudieren? 

Hättet ihr Lust?!“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Ich habe 

gedacht, wir 

könnten was 

 

 

 

 

 

 

 

 

SuS: „Jaaa“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Das sind aber 

nur noch 3 

Donnerstage!“ 

(was will sie 

mit dieser 

Aussage 

sagen? Macht 

es lieber 

nicht? Dann 

müsst ihr euch 

aber 

anstrengen?) 
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vortrommeln. 

Oder eventuell 

einen alten 

bulgarischen 

Tanz?“  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schüler: „Ja, einen 

Ron!“  

 

 

Schüler: „Ron ist 

alt“ 

 

 

 

„Da sind aber 

kaum 

Bulgaren in 

den Klassen, 

wüsste nicht 

welchen 

Mehrwert das 

haben sollte“ 

(schon wieder 

ein wenig 

destruktiv…? 

Erfahrung?) 

 

 

„Einen alten! 

Nicht Hip-

Hop“ 

10.05 Uhr M geht mit den 

SuS in den 

Musikraum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beim Rausgehen 

nehmen sich zwei 

Schüler Stöcke und 

schlagen Rhythmen 

 

 

„Nehmt eure 

Trinkflaschen 

mit, wir 

kommen vor 

der Pause 

nicht mehr 

hoch!“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rolle der LP bei 

muse? 

Bad cop?  

Aufrechterhalten 

der Struktur und 

Vertreterin den 

Schulalltags? 
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Im Musikraum: 

„leise zu den 

Stühlen, wir 

versuchen das 

heute mal ganz 

friedlich!“ 

 

 

 

 

 

 

 

LP sagt zu mir 

im 

Vorbeigehen: 

„Jungbusch 

pur!“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warum sagt sie 

das und was meint 

sie genau damit? 

Dass die Kinder so 

„schlimm“ sind? 

Ich nehme das gar 

nicht so wahr, bin 

aber auch nicht 

wie sie jeden Tag 

mit den Kindern 

zusammen 

10.07 Uhr M verteilt 

Trommeln 

SuS sitzen im 

Sitzkreis im 

Musikraum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LP bespricht 

mit Schüler, 

wann sein 

Vater ihn jetzt 

zur Logopädie 

abhole, er 

habe sich bei 

ihr noch nicht 

gemeldet. Sie 

sagt M 

bescheid, dass 

sie ihr Handy 

anlassen muss, 

weil sie auf 

 

 

 

➔ Regelung 

des Alltags 

Vermutlich neben 

diesen ganzen 

organisatorischen 

Sachen wenig 

Raum für offene 

kreative Räume 

und „Muse“ 

 

 

Viele wichtige 

Dinge, die geregelt 
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Manche SuS 

trommeln schon ein 

bisschen 

eine Antwort 

des Vaters 

wartet. 

Zu mir sagt 

sie:“ Ist halt 

blöd immer 

mitten im 

Unterricht, 

aber wir sind 

froh, dass wir 

die Eltern jetzt 

endlich so weit 

haben, dass sie 

mit ihm zur 

Logopädie 

gehen“ 

 

 

 

„Auf die 

Hände 

setzen!“ 

werden müssen, 

nebenbei wird der 

Schulalltag 

gemanaged 

(Schon 

verständlich, dass 

da nicht der 

gleiche Raum 

entstehen kann wie 

wenn eine Kunst 

Person kommt und 

sich dem Thema 

voll und ganz 

widmen kann) 

10.09 Uhr M trommelt 

„“typisch 

afrikanischen“ 

Rhythmus vor“ 

 

 

 

„Gute Idee! Wir 

nehmen mal alle 

die Trommel 

hoch. Und jetzt 

spiel ich mal auf 

 

 

 

 

 

Ein Schüler nimmt 

die Trommel hoch 

auf seinen Schoß. 

 

 

 

 

  

 

 

 

M hat den 

Rhythmus aus 

Steve Reichs Stück 

„Clapping Music“ 
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der Trommel, 

wenn sie auf dem 

Boden steht und 

wenn ich sie auf 

dem Schoß habe. 

Hört ihr einen 

Unterschied?" 

 

 

„Genau!“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Es ist lauter!“ (auf 

dem Schoß) 

10.12 Uhr M spielt den 

Rhythmus nach 

der Call and Call 

Methode vor 

 

 

 

 

SuS spielen ihn 

nach 

  

10.15 Uhr 

bis  

10.45 Uhr 

30 min Pause 

 

 

 

 

 

„Beim 

Raumwechsel 

gibt es immer 

einen kritischen 

Moment, wenn 

die Frau Reichelt 

nicht gleich 

mitkommt. 

Letztes Mal war 

sie nur eine 

Minute weg, ich 

hab den Kindern 

SuS gehen raus auf 

den Schulhof 

LP geht mit 

den SuS raus 

M und ich bleiben  

während der Pause 

im Musikraum, M 

erzählt mir, dass es 

beim letzten Mal 

eskaliert sei.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wieso eskaliert es 

so schnell, wenn 
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den Rücken 

zugewandt, dann 

ist ein Stuhl quer 

durch den Raum 

geflogen, nicht 

ein Mäppchen 

oder ein Stift, 

sondern ein Stuhl. 

Da bin ich dann 

auch sehr laut 

geworden. Da 

haben sie mal die 

andere Seite des 

Herrn sein 

Nachname 

kennengelernt“ 

die LPs nicht dabei 

sind? 

10.45 Uhr  

 

 

 

 

 

 

 

„Hattet ihr ne 

schöne Pause?“ 

SuS kommen aus 

der Pause zurück, 

zwei Jungs streiten 

sich, einer der 

beiden redet stark 

auf den anderen 

ein, warum sein 

Verhalten so blöd 

war. 

 

 

Einige SuS: „Joa“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Ich muss 

mein Handy 

leider noch auf 

laut lassen, 

weil ich noch 

auf die 
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Ein Schüler: 

„Warum wird der 

abgeholt?“ 

 

 

 

„Ach so“ 

Antwort des 

Vaters warte, 

wann der 

Name des 

Schülers 

abgeholt 

wird“ 

 

 

 

„Ja weil er zur 

Logopädie 

muss“ 

10.47 Uhr M wiederholt 

nochmal den 

neuen Rhythmus, 

SuS sollen ihn 

reihum alleine 

spielen 

 

 

 

 

„Ja na klar. Willst 

du mit mir 

zusammen 

machen? 

 

 

 

 

 

 

Schülerin: „Herr 

Name von M, 

kannst du nochmal 

zeigen bitte?“ 

 

 

 

 

Schülerin: „Ja“ 

Sie üben ihn 

gemeinsam, es 

klappt gut. 

  



223 

 

10.55 Uhr „Jetzt darf jeder 

ein Trommelsolo 

machen, alles ist 

erlaubt“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Jetzt kommen 

die Überleger“ 

 

 

„Dankeschön“ 

 

 

 

„Es reicht auch 

ein Schlag, ist 

auch schon ein 

Solo“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es geht reihum, 

einige SuS trauen 

sich noch nicht oder 

beginnen nicht zu 

spielen. 

Ein Schüler sagt: 

„Weiß nicht“ 

Sie dürfen 

übersprungen 

werden und es 

kommen erstmal 

die dran, die sich 

gleich trauen 

loszuspielen. 

 

 

Ein Schüler spielt 

sein Solo 

 

Ein Schüler fragt: 

„Kann ich als 

Letzter machen?“ 

 

 

 

 

Ein Schüler sagt 

„Ok“ und spielt 

sein Solo in dem er 
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„Was war das jetzt 

für ne Sprache?“ 

einmal auf die 

Trommel haut 

 

Ein Schüler: „ich 

überlege noch“ (ein 

wenig genuschelt, 

aber für mich gut zu 

verstehen) 

 

 

 

SuS: „Deutsch!“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Deswegen 

Logopädie 

(lacht)“ 

11.01 Uhr „So und jetzt 

machen wir ein 

kleines 

Trommelgespräch

“ 

 

 

 

 

Alle SuS, die 

wollen, können ein 

kleines Gespräch 

mit M machen, 

setzen sich 

gegenüber und 

spielen 

abwechselnd, eine 

Person trommelt, 

die andere 

antwortet. 

  

11.02 Uhr  Eine Schülerin 

trommelt, obwohl 

sie nicht dran ist 

 

 

 

 

 

„Immer nur 

dann wenn du 

 

LP führt 

vermutlich 

Konflikte/Beziehun

gen mit den SuS 
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Schülerin lacht 

nicht sollst 

gell“ 

 

„Dagegen, 

dagegen!" 

auch in den muse 

Stunden weiter, M 

freier davon 

(Vorteil externe 

Person) 

11.05 Uhr Nach einem gut 

gelungenen Duett 

mit dem Schüler, 

der zur Logopädie 

muss (er trommelt 

wirklich 

auffallend gut) 

„Das hat mir sehr 

gut gefallen“ 

 

Zu Schülerin, die 

am Anfang der 

Stunde nicht 

mitgemacht hat 

und letztes Mal 

den Stuhl 

geschmissen 

hatte: 

„Du hast jetzt sehr 

gut mitg“macht" 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Ja, wenn sie 

dann mal 

aufgetaut ist“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ein wenig irritiert 

es mich, dass die 

LP häufig über die 

Kinder in der 

dritten Person mit 

M spricht, als 

wären diese nicht 

im Raum 

11.11 Uhr M übt mit den 

Kindern 

nocheinmal den 

„afrikanischen“ 

Rhythmus 
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„Besonders gut 

finde ich die 

leisen Töne“ 

 

 

„Nach muse „ 

 

 

 

 

Schülerin: „Nein 

noch lauter!“ 

 

 

 

 

 

 

 

„Nach der 

Schule bitte!“ 

11.15 Uhr M spielt am 

Glockenspiel Ton 

vor und SuS 

sollen ihn anhören 

und dann den Ton 

auf dem 

Glockenspiel 

finden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Man darf auch 

ein bisschen 

sehen, es soll ja 

nicht so schwer 

sein“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manche SuS 

schauen auf das 

Glockenspiel 

während M spielt 

und merken sich wo 

es war, finden ihn 

also nicht übers 

hören. Das wird 

wiederum von SuS, 

die gerade nicht 

dran sind, kritisiert. 
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11.19 Uhr M verteilt an jedes 

Kind einen Stab 

des Metallophons 

"Lebendiges 

Metallophon“ 

 

 

 

 

 

 

Bei einem Kind 

reißt der Faden, an 

dem sie den Stab 

halten sollen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Wie hast du 

das 

hingekriegt?“ 

(ihre Stimme 

klingt genervt) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vorgeschichte der 

LP mit den SuS 

➔ Vorteil 

Externe 

Person? 

11.21 Uhr M erklärt was als 

nächstes gemacht 

wird 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M zu dem 

Schüler, der 

zuhören soll und 

müde und 

unkonzentriert 

wirkt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ein paar SuS 

unterhalten sich  

 

 

 

Zu einem 

Schüler: „Hör 

zu, sonst 

verstehst du es 

nicht“ 

 

 

„Jetzt ist 

Ruhe!“ 
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„Bist du so 

müde?“ 

 

„In den 

Klamotten? 

Der dampft 

ja!“ 

(Der Schüler 

hat bei 27 

Grad eine 

lange Hose 

und einen 

Pullover mit 

Kapuze an) 

11.23 Uhr  Während die SuS 

jeweils das 

„lebendige 

Metallophon“ 

dirigieren (durch 

anzeigen welcher 

Stab angespielt 

werden soll), sagen 

ein paar SuS etwas 

auf Türkisch 

zueinander 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Welche 

Sprache reden 

wir hier?“ 

 

11.26 Uhr Zum Abschluss 

spielt M ein Stück 

auf dem Klavier 

für die SuS 

 

 

 

 

Die SuS sitzen im 

Halbkreis um das 

Klavier, die 

meisten hören ruhig 
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zu, ein paar sind 

unruhig. 

11.30 Uhr Verabschiedung 

von M der SuS an 

der Tür 
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