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Leistungsbeurteilung 
im 

Musikunterricht

Christine Stöger

elbstbeobachtung, Feedback, Lern-
tagebuch, Präsentation in und außer-

halb der Schule, Portfolio, Klausur, Lern-
kontrakt, Prozess-Monitoring – das denk-
bare Spektrum der Feststellung und Be-
wertung von Leistungen im Unterricht
ist weit. Es reicht von systematischer
Selbstbeobachtung und -bewertung bis
zur Zensurengebung durch den Lehren-
den, von der Klassifizierung in falsch
und richtig bei einfachen Übeprozessen
bis zur Auswertung von großen Projekten
und den komplexen Lernleistungen, die
dahinter stehen, und es meint Produkte
ebenso wie Prozesse. Dieses Thema ist
schließlich genau so abhängig von der
Kreativität und Gestaltungsfreude der
Lehrenden wie jeder andere Aspekt des
Unterrichts. Der Umgang damit verweist
auf das Verständnis von Lernen und for-
dert immer wieder differenzierte Ant-
worten auf die Frage, was Leistungen
eigentlich sind. Dies betrifft natürlich
auch das Fach Musik. Die Zensurenge-

bung ist vor diesem Hintergrund nur ei-
ne, wenn auch die prägendste Form der
Bewertung in der Schule1. Für an-
spruchsvolle Lernprozesse ist im Alltag
ein vielfältiges Bewertungsrepertoire von
großem Nutzen.
Musikunterricht schwebt wie andere Fä-
cher immer in der Gefahr, die Leis-
tungsbeurteilung auf das zu beschrän-
ken, was eindeutig als „richtig“ und
„falsch“ einzuordnen ist. Es geht also
um einen Bruchteil dessen, was das Wis-
sen und Denken über Musik sowie das
Musikmachen bedeuten. Dieses Problem
verschärft sich, wenn eine solche redu-
zierende Bewertungsstrategie zum Maß-
stab für die Wahl der Unterrichtsinhalte
und den Umgang mit ihnen genommen
wird, wenn also vor allem das themati-
siert wird, was in diesem Sinne gut be-
wertbar ist.
Der Bewertungsmaßstab und die ge-
wählte Form bestimmen also das Ge-
sicht des Unterrichtsgegenstandes und

geben unausgesprochen an die Schüler
und Schülerinnen weiter, was der Be-
rücksichtigung „wert“ (und bewertbar)
erscheint.
Musik interpretieren, vergleichen, in an-
dere Medien umsetzen, erfinden, kom-
munizieren, arrangieren und schließlich
nach differenzierten Kriterien bewerten –
aus der Fülle an Leistungen, die im Mu-
sikunterricht gefordert sind und die sich
einer Erfassbarkeit im angesprochenen
eindimensionalen Bewertungscode ent-
ziehen, möchte ich der Beurteilung von
kreativen Leistungen besonderes Au-
genmerk widmen. 

Zur Bewertung
von kreativen Leistungen
Kreative Aufgaben werden im Unterricht
nicht selten aus dem Bewertungsrahmen
herausgenommen. Das mag an der Tra-
dition des Faches liegen, das historisch
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lange um seine wissenschaftliche Gleich-
stellung gekämpft hat und sich daher
auch in der Bewertungskultur an die an-
deren Fächer hält. Möglicherweise wirkt
auch noch ein Rest des romantischen
Geniebegriffes im Umgang mit Kreativi-
tät nach – sie sei doch nicht so ganz er-
fassbar und solle es schließlich auch
nicht sein. Vielleicht gibt es aber ein-
fach wenig Praxis im Umgang mit der
Bewertung entsprechender Leistungen. 
Ich bin davon überzeugt, dass die Ei-
genheit des Musikunterrichts und seine
besonderen Qualitäten gegenüber ande-
ren Fächern besser zur Geltung kämen,
wenn kreative Leistungen nicht nur kon-
tinuierlich angeregt, sondern auch eine
selbstverständliche Bewertungskultur da-
mit eingeübt würde. Für Lehrer und Leh-
rerinnen der bildendenden Kunst gehört
sie zum Alltag, und der Umgang mit die-
sem Thema hat bereits eine lange Tra-
dition. In Gesprächen mit ihnen zeigt
sich, dass die Bewertung eines Bildes
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mit einer genauso hohen Entschei-
dungssicherheit erfolgen kann wie die
einer Wissensleistung. Wie funktioniert
das?

Beispiel 1:
Erfinden eines Musikstücks
mit Alltagsmaterialien 

Schüler und Schülerinnen der 5. Klasse
eines Gymnasiums werden zunächst
durch einige Übungen in die musikali-
schen Gestaltungsmöglichkeiten mit All-
tagsmaterialien eingeführt2: Mit mög-
lichst wenigen Worten werden Spiel-
abläufe initiiert, Geräusche reihum ge-
schickt, Klangqualitäten variiert, ver-
schiedene „Instrumentengruppen“ gegen-
einander gestellt, Pausen gestaltet sowie
Anfänge und Schlüsse inszeniert.
Im Anschluss an diese Begegnung mit
dem Material erhalten die Schüler in

Gruppen zu vier bis fünf Personen fol-
gendende Gestaltungsaufgabe:
Sowohl die vorangegangenen musikali-
schen Übungen als auch die vier Regeln
sollten helfen, einen Rahmen für die Ar-
beit zu setzen und ein Handwerkszeug
für die Auswertung zur Verfügung zu
stellen. Die vier Punkte stehen für Ge-
staltungsprinzipien, die den Umstieg vom
mehr oder weniger absichtsvollen Wer-
keln zum musikalischen Gestalten er-
möglichen sollen. 
Hinter den Regeln stehen folgende An-
sprüche:

Bei der ersten Regel sorgen die Akteure
dafür, dass die Hörenden neugierig auf
den Fortgang der Aktion werden. Sie
werden überrascht, überzeugt, können
gut bei der Sache bleiben, vergessen die
Zeit.
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Papier/Stein-Musik, Regel 1:
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Die zweite Regel fördert die Verbind-
lichkeit in der Ausführung. Die Ausfüh-
renden haben den Ablauf des gesamten
Stücks im Kopf und jede einzelne Rolle
und Aktion ist klar vereinbart.

Diese Anweisung zielt auf die größt-
mögliche Übereinstimmung zwischen
innerer Vorstellung und ausgeführter mu-
sikalischer Aktion ab. Es geht also nicht
nur ums Hören, sondern auch um das
Voraus- und Nachhören bei einer ge-
meinsamen Gestaltung. Wie im Gespräch
mit Worten die Deutlichkeit und Über-
zeugungskraft für die Wirkung eine Rol-
le spielen, sollte auch musikalisch nicht
„gemurmelt“ werden. Die einzelnen Ak-
tionen sind in gewisser Weise inszeniert
und durch konzentrierte Bewegung auf
eine Bühne gestellt, wie man das bei je-
dem Einsatz eines Musikers beobachten
kann. Gerade dieses Inszenieren im rein
musikalischen Bereich ist für Kinder ei-
ne große Herausforderung. Als gut ver-
ständlich erweist sich die als Gegenpro-
be geeignete Ergänzung: Es dürfen keine
unbeabsichtigten Geräusche entstehen.

Mit diesem Hinweis kann das Halten der
Spannung unterstützt werden. Für Kinder
ist es noch einigermaßen naheliegend,
eine Aktion mit Aufmerksamkeit und
Spannung durchzuführen, aber gestalte-
te Stille als ganz wichtiges Element der
Musik braucht Übung und bewusste Zu-
wendung.

All diese Prinzipien müssen in den vor-
angehenden Übungen durch die Lehr-
kraft „vorgelebt“ worden sein. Damit
sind sie bereits anschaulich. Nach meiner
Erfahrung kann sich mit ein bisschen
Übung in der Auswertung solcher Ak-
tionen ein hohes Maß an Klarheit und
Übereinstimmung in der Bewertung für
alle Beteiligten ergeben.
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Beispiel 2:
Bearbeitungsaufgabe für das
Abitur „Barock ‚n‘ beyond“ 

Für Evaluationsverfahren gilt unabhängig
von der Größenordnung der zu bewer-
tenden Leistung, dass ihre Form, die an-
gewandten Kriterien und ihre Wirkung zu
Anfang geklärt und vermittelt sein müs-
sen. Wenn Menschen nicht nur lernen,
sondern auch das Lernen lernen sollen,
dann ist die Vorverlagerung bzw. Einla-
gerung von vielfältigen Bewertungs-
prozessen eine unbedingte Vorausset-
zung. Die Kriterien der Bewertung kon-
turieren das Projekt selbst. Sie sind ein
Teil der Verständigung über die zu leis-
tende Aufgabe. In diesem Zusammen-
hang kann die folgende Abituraufgabe
im Fach Musik – noch vor den Zeiten
des Zentralabiturs in Nordrhein-Westfa-
len – als Beispiel dienen3.
Dem Abiturienten wurden MIDI-Files
von vier barocken Stücken als Aus-
gangsmaterial zur Verfügung gestellt.
Der Weg bis zur Bewertung dieser Auf-
gabe wurde sehr sorgfältig gegangen und
zeigt, wie viel das Klären, Erlernen und
Kommunizieren von Kriterien bewirken
kann. Die Schüler hatten sich mit Bear-
beitungen von Bachs Musik theoretisch
und praktisch beschäftigt und wurden
dabei in folgende Gruppen von Krite-
rien  eingearbeitet4:

• Angemessene und vom Hörer 
nachvollziehbare Auswahl musikali-
schen Materials, 

• korrekte Anwendung der erlernten 
Regeln bzw. begründete Abweichun-
gen von Regeln; 

• Bewusstsein für klangliche Realisa-
tion.

• Musikalisch und technisch gelun-
gene Umsetzung der Bearbeitung.

• Übereinstimmung von Gestaltungs-
absicht und Bearbeitung; 

• korrekte Anwendung des erlernten 
Vergleichs zwischen Original und 
Bearbeitung; 

• Umfang und Differenziertheit der 
mündlichen Präsentation (fachge-
rechte Sprache, klarer Aufbau, 
Nachvollziehbarkeit der Begründun-
gen, …)

Diese Kriterien waren außerdem Thema
in der Fachkonferenz, so dass auch das
Kollegium auf die ungewohnte Aufga-
be eingestellt wurde. Auch in diesem
Fall zeigte sich der Effekt, dass die Be-
wertung mit großer Übereinstimmung
getroffen werden und vor diesem Hinter-
grund auch der Abiturient seine Stärken
und Schwächen klar benennen und ein-
schätzen konnte.
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Gestalterische Idee: 

Klangliche Realisierung: 

Erläuterung: 

Papier/Stein-Musik, Regel 2:

Papier/Stein-Musik, Regel 3:

Papier/Stein-Musik, Regel 4:

Aufgabe:
Eine musikalische Aktion 
mit Papier und Steinen

Entwerft in Eurer Gruppe ein kurzes Musikstück mit Papier und Steinen, das
Ihr aufführen könnt. Ihr habt für die Vorbereitung 20 Minuten Zeit. Berück-
sichtigt folgende Regeln:

1. Das Stück soll spannend sein.
2. Merkt es Euch so gut, dass Ihr es wiederholen könnt.
3. Alle Klänge und Geräusche müssen geplant und ganz genau ausgeführt 

sein. Achtung: Keine unbeabsichtigten Geräusche!
4. Mindestens an einer Stelle soll eine längere, spannungsvolle 

Pause eingebaut werden.
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Dieses Prinzip der Kriterienentwicklung
zusammen mit der Aufgabestellung und
möglicherweise sogar zusammen mit den
Schülern und Schülerinnen lässt sich auf
jede denkbare Leistung im Musikunter-
richt anwenden. Sie unterstützt eine Hal-
tung, die im Folgenden noch themati-
siert wird, nämlich die aktive Einbezie-
hung der Lernenden selbst in den Prozess
der Bewertung, um ihn damit zum sinn-
vollen Instrument des Lernens werden
zu lassen.

Selbstauswertung 
als wichtige Ergänzung 
zur Fremdbewertung
Die Notengebung im Unterricht ist durch
einen tiefgehenden Widerspruch geprägt,
der im Prinzip alle Fächer betrifft. Zu
viele und teilweise einander störende
Funktionen überfordern das traditionelle
System. So sollen die Zensuren Ent-
scheidungsgrundlage für Auslese und
Berechtigung ebenso sein wie Lernan-
reiz. Sie können als Machtmittel in der
Hand von Lehrenden ebenso wie als eine
fördernde Rückmeldung über den indi-
viduellen Stand der Lernenden benutzt
werden. Diese Diskrepanz lässt sich nicht
auflösen. Lehrende behalten in jedem
Fall die Macht der Zensurengebung in
der Hand und wer so tut, als ob das nicht
so wäre, verleugnet diese Funktion und
verwirrt die Schüler. In der Alltagskultur
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des Bewertens und Auswertens von Leis-
tungen lässt sich aber durch vielfältige
Maßnahmen zur Selbsteinschätzung der
Akzent hin zu mehr Eigenverantwortung
der Einzelnen für das Lernen verschieben
und es können auch jene Funktionen der
Leistungsbeurteilung zur Wirkung kom-
men, die unter „Auswertung“ angeführt
sind (siehe Kasten „Bewertung – Aus-
wertung“)  .
„Auswerten“ kann natürlich auch der
Lehrende seinen Unterricht durch ge-
zieltes Feedback der Klasse. Im Zu-
sammenhang dieses Beitrags ist aber vor
allem die Selbsteinschätzung der Schüler
und Schülerinnen gemeint. 
• Kann ich ein bestimmtes Fachvoka-

bular auf die Beschreibung eines Musik-
stückes anwenden?
• Kann ich die wichtigsten historischen
Musikstile unterscheiden und die Un-
terscheidung begründen?
• Kann ich eine kleine Erfindung am
Keyboard eindeutig schriftlich festhal-
ten?
Solche und ähnliche Fragen können sich
Schüler mit einer kleinen Übungshilfe
selbst beantworten bzw. sich gegenseitig
darin überprüfen und danach individuell
entscheiden, wie viel noch zu lernen ist.
In Schulen, wo Freiarbeit und offene
Lernformen eine große Rolle spielen,
sind solche Verfahren selbstverständlich.
Eine entwickelte Fähigkeit zur Selbst-
beobachtung und -einschätzung ist
grundlegend für eigenständiges Lernen
und daher ein wichtiges Übungsfeld im
Unterricht. 
Die Selbsteinschätzung kann sich auch
auf die Art des Lernens beziehen. Im
Anschluss an ein Projekt könnten sol-
che und ähnliche Fragen zur Selbstver-
gewisserung dienen und weiteres Ler-
nen gezielter und auf die eigenen Fähig-
keiten abgestimmt erfolgen:
• In welcher Phase des Projektes habe
ich am besten gearbeitet und warum?
• Welche Formen des Lernens kommen
mir am nächsten (z. B. Recherchen in
Einzelarbeit, Teamarbeit, starke Anlei-
tung, viel Freiraum)?
• Wo haben sich meine Stärken bzw.
Schwächen gezeigt?
• Wie müsste ich beim nächsten Mal
vorgehen, um möglichst effektiv arbeiten
und viel lernen zu können?

Aufgabe:
Barock ’n’ Beyond

Erstellen Sie entsprechend der im Unterricht kennen gelern-
ten Formen von Bearbeitungen die Bearbeitung eines der bereit ge-

stellten Werke mit Hilfe von Logic.

1. Wählen Sie ein Stück zur Bearbeitung aus.
2. Entwickeln Sie eine eigenständige Bearbeitung des Werkes; 

Stil, Bearbeitungsform und -technik sind Ihnen überlassen.
3. Erstellen Sie mit Hilfe des Sequenzer-Programms Logic

eine MIDI-Version Ihrer Bearbeitung.
4. Bereiten Sie eine Präsentation Ihres Ergebnisses vor, in der Sie Ihre 

Bearbeitung entsprechend der aus dem Unterricht bekannten Kriterien 
erläutern; vergleichen Sie in diesem Zusammenhang Original und 
Bearbeitungstechniken, ggf. auch hinsichtlich unterschiedlicher Wirkung 
auf ein Publikum bzw. unterschiedlicher Verwendungszwecke und bestimmen 
Sie den Typus Ihrer Bearbeitung.

Selbsteinschätzung
• Kann ich ein bestimmtes Fachvokabular auf die-
Beschreibung eines Musikstückes anwenden?

• Kann ich die wichtigsten historischen Musikstile

unterscheiden und die Unterscheidung 

begründen?

• Kann ich eine kleine Erfindung am Keyboard

eindeutig schriftlich fixieren?
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Viele musikalische Lernerfolge stellen
sich nicht direkt ein, sondern brauchen
eine Zeit des Suchens, Experimentierens
und Übens. Im Rahmenlehrplan Musik
für die Sekundarstufe II für Berlin wer-
den daher auch prozessbegleitende Do-
kumentationen angeregt, Arbeitsjourna-
le oder Lerntagebücher, in denen Beob-
achtungen sowie Zwischen- und Ender-
gebnisse festgehalten sind. Vielfältige
Angebote zur Auswertung der eigenen
Leistungen relativieren die Fremdbe-
wertung durch den Lehrenden. Sie hat
dann gute Chancen, vorhersehbarer und
sachbezogener zu werden.

Beispiel 3: Musikalischer
Auf- und Abbau
Auswertungen müssen nicht immer ver-
bal sein. Manchmal sind sie implizit in
einer musikalischen Aktion enthalten,
und bedürfen keiner Worte mehr, wie
das folgende Erlebnis mit einer 5. Klas-
se zeigt:
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Bewertung

Leistungsfeststellung und Leistungs-
beurteilung als wichtigste schulische
Form der Rückmeldung, im
Wesentlichen durch Zensuren;
wesentliche Aspekte sind:

Auswertung

Innehalten, sich Rechenschaft geben,
Bilanz ziehen, Feedback einholen;

wesentliche Aspekte sind:

• Leistung • Eigeninitiative 
und Eigenverantwortung 

• Selektion • Verständigung zwischen Lehrer und
Schülern durch Feedback

• Betonung der Hierarchie durch
Einwegsystem: Lehrer beurteilt
Schüler

• Arbeitspartnerschaft  durch
gegenseitige Auswertung: 
Lehrer – Schüler

• Einschätzung durch Außensteh-
enden

• Selbsteinschätzung

• Anspruch auf Objektivität • Betonung von Subjektivität und
Individualität
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Studierende hatten mit einer Gruppe von
35 Elfjährigen eines Gymnasiums ver-
schiedene musikalische Gestaltungs-
möglichkeiten mit Alltagsmaterialien er-
probt. Nach den Aufführungen der Klein-
Gruppen blieben noch fünf Minuten Zeit,
die ein Student spontan mit folgender
Aufgabe füllte: Die Gruppe saß im Stuhl-
kreis mit ihren „Instrumenten“ (Papier,
Steine, Plastikflaschen) und sollte ein
möglichst langsames Crescendo bis zu
einem Höhepunkt aufbauen und von dort
wieder möglichst langsam bis zur Stille
zurückkehren. Die besondere Schwie-
rigkeit war allerdings, dass dies ohne
Leitung und natürlich ohne Worte ge-
schehen sollte. Der Student zog sich aus
dem Kreis zurück und überließ die Grup-
pe sich selbst. Aus dieser Situation er-
gab sich ein erstaunlich gutes Ergebnis.
Die Schüler und Schülerinnen waren aus-
gesprochen stark aufeinander konzen-
triert. Nach dem Verklingen zeigte sich
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der anleitende Student noch nicht zu-
frieden. Er gab der Gruppe für einen
zweiten Versuch noch eine weitere Regel
mit auf den Weg: Jeder Einzelne sollte
darauf achten, dass er im Prozess des
Lauterwerdens nie sein eigenes Instru-
ment aus dem Gesamtklang heraushörte.
Nach dem abermaligen Rückzug aus
dem Kreis war die Konzentration der
Schüler und Schülerinnen noch viel stär-
ker auf das Hören gelenkt und es entwi-
ckelte sich ein für diese Altersgruppe
unglaublich langer und feinsinniger dy-
namischer Aufbau. Mit dem Verklingen
war ohne ein Wort allen klar, dass diese
einfache Aufgabe eine besonders hohe
und befriedigende Leistung bewirkt hat-
te.
Anmerkungen
1 Die mangelnde Aussagefähigkeit der traditio-

nellen Leistungsbeurteilung durch Noten wurde

oft belegt. Eine Zusammenfassung der Proble-

matik findet sich z. B. in Felix Winter: Leis-

tungsbewertung. Eine neue Lernkultur braucht

einen anderen Umgang mit den Schülerleistun-

gen. Baltmannsweiler 2004, Kapitel 1.
2 Dieses Beispiel stammt aus der Arbeit im

Rahmen eines hochschulübergreifenden Semi-

nars im März 2006 in Dresden, das verschiede-

ne Modelle des Musizierens mit Klassen zum

Thema hatte, darunter auch das Musizieren mit

Alltagsmaterialien, das ich gemeinsam mit Prof.

Dr. Hans Schneider gestaltet habe.
3 Zusammenfassung einer Abituraufgabe vom

Mai 2004, gestellt von Dirk Bechtel, Musikleh-

rer am Freiherr-vom-Stein-Gymnasium in Rös-

rath. 
4 Diese Kriterien sowie viele weitere Beispiele

für die Bewertung von Gestaltungsaufgaben

stammen aus Ulrich Brassel: Musik gestalten.

Eine Handreichung zur Planung, Formulierung

und Bewertung von Gestaltungsaufgaben im

Musikunterricht der Sekundarstufe II (Fortbil-

dungsveranstaltung veranstaltet von der Be-

zirksregierung Köln, November 2002). 


