Musik Methodik (Norbert Heukäufer, Hrsg.)
Auch Peterssen kommt in seiner Zusammenfassung und kritischen Einschätzung
der konstruktivistischen Didaktik zu folgender Aussage, wobei er aber auch
gleichzeitig deutlich macht, dass solche Überlegungen alle bestehenden
didaktischen Position in sich aufnehmen können.
Zum Kriterium für die Frage nach angemessenem Lernen wird die
Bedeutung erworbenen Wissens für die Lebensgestaltung, für das konkrete
Verhalten der Lernenden: Lernen muss, soll es tatsächlich Bedeutung
haben, zu intelligentem Wissen führen, d.h. zu Wissen, das vom Erwerber
auch angewendet werden kann, von dem er, mit Kerschensteiner
gesprochen, auch realen Gebrauch machen kann. Wo Wissen nur
gespeichert ist, ohne eigenständig in einen realen Zusammenhang
abgerufen werden zu können, wo es allenfalls bloß reproduzierbar bleibt, da
ist es träge. Intelligentes Wissen, so die derzeitige Antwort, muss in einem
weitgehend selbstständig gegangen – nicht selbstständig organisierten! –
Prozess erworben werden, muss in Situationen mit oﬀenen Bezügen zur
Umgebung erwerbbar sein.
Doch all diese Forderungen nach einem radikalen Durchdenken der
überbordenden Inhalte in den Schulfächern, die beliebig fortgeführt werden
könnten, haben bisher nichts genützt; Sie werden durch die geschilderten
Vorgaben der Lehrpläne, die Zwänge des Zentralabiturs und die Verkürzung der
Gymnasialzeit oft genug konterkariert. Denn würden die Überlegungen des letzten
Zitates ernst genommen, so würde man nicht nur zu anderen Lehrplänen kommen,
sondern wohl auch zu einer völlig anderen Schule. Konrad Adam bringt dies mit
einer sarkastischen Bemerkung auf den Punkt:
Nachdem die deutsche Schule so über aus erfolgreich war bei dem
Versuch, ihren Schülern möglichst wenig an möglichst viel beizubringen,
könnte sie nun doch einmal den umgekehrten Weg gehen. Vielleicht führt er
ja weiter.
Hilberth Meyer formuliert die selbe Erkenntnis etwas anders, aber genau so griﬃg:
Es ist wichtiger, dass der Stoﬀ bei den Schülern ankommt, als dass sie mit
dem Stoﬀ durchkommen.
(Zitat Heukäufer, Seite 20)
Es wird aus all diesen Überlegungen deutlich, dass die Zielbestimmung zeitlich vor
der materiellen, medialen und methodischen Inszenierung kommen muss; dies
war, wie wir schon gesehen haben, eine der wenigen Gemeinsamkeiten
verschiedener Didaktiken.
Einer methodischen Klärung muss die teleologische vorausgehen. Die vier
Fragen (…) nach Eigenart und Struktur, nach Sinn– und

Sachzusammenhang, nach Bedeutung für die Schüler und nach
Altersstufen–Angemessenheit müssen vorweg geklärt werden. Eine
möglichst prägnante, konkrete Lernzielbestimmung ist das Ergebnis. Der
teleologischen Klärung folgt das Ordnen in Unterrichtseinheiten. Bei der
Einzelplanung (für eine oder mehrere Stunden) stehen dann
Verfahrensfragen im Vordergrund: wie soll die Begegnung von Sache und
Schüler erfolgen? (Lemmermann 1978,157)
(Zitat Heukäufer Seite 25)
Immer wird darauf hingewiesen, dass die Selbsttätigkeit, das aktive Handeln, das
Selbermachen usw. die beste Methode überhaupt ist. „Nicht Stoﬀ, sondern
Tätigkeit ist attraktiv“, so lautet eine Kapitelüberschrift bei AEBLI (1987)
(Heukäufer Seite 27)
Das Fazit dieser Überlegungen lautet also: die vom Lehrer gewählten Methoden
müssen dafür sorgen, dass Inhalte, Themen und Stoﬀe über Tätigkeiten
erschlossen werden. Aus einer daran gewonnenen Erfahrung (die auch Fehler oder
Misslingen einschließt) kommt es durch eine darauf aufbauende Reflexion zu
einem nachhaltigen Lernen. (S. 28)
Methodische Techniken

1. Berichtigen: Melodik - Rhythmik (S. 80) - Texte
2. Komponieren und improvisieren (z.B. am PC)... Variationen (S. 131),
fehlende Bassstimme (S. 141)
3. Puzzeln am PC (S. 205 - 212)
4. Musik beschreiben: Adjektivzirkel (S. 147), Polaritätsprofil (S. 151)
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