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„Ich krieg' das nicht hin!“ Melina hört
entnervt mit dem Üben am Keyboard
auf. „Aber das ist doch ganz einfach!“,
ruft Lynn dazwischen. „Du musst nur
den Daumen hier aufsetzen und
dann einen Finger nach dem an-
dern …“ Melina unterbricht:
„Wo den Daumen aufsetzen?
Ich find’ die Taste nicht, und
wir dürfen uns blöderweise
mit dem Filzer nicht die
Namen auf die Tasten
schreiben! Ich kann mir
das einfach nicht mer-
ken!“ „Aber das ist
doch ganz einfach!“
Lynn erklärt Melina,
welchen „Trick“ sie
anwendet, um das „c“
auf der Tastatur zu
finden.

ie beiden Schülerinnen arbeiten
eine Weile gemeinsam. Melina

überwindet langsam ihren Frust,
schließlich spielen beide gemeinsam
die vorgegebene Melodie.
Szenenwechsel. 
Lehrerzimmer, zweite große Pause.
„Mit der 8.3 ist einfach nichts anzufan-
gen. Die kapieren nichts, und bis ich
die in Musik endlich dazu gebracht ha-
be, überhaupt etwas zu tun, ist die Stun-
de schon fast vorbei!“ „Ja“, pflichtet ei-
ne Kollegin dem Stoßseufzer bei, „man
fragt sich wirklich, was bei unseren
Schülern noch herauskommen soll!“
Man versorgt sich mit einem Schluck
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Kaffee und sucht die Unterlagen für die
nächste Stunde zusammen.

Gemeinsames Arbeiten

Kooperation ist etwas Wunderbares.
Betrachten wir die erste Situation.
Natürlich hatte der Lehrer ausführlich
erklärt, wie die Melodie zu spielen sei.
Natürlich hatte er mit der Klasse geeig-
nete Vorübungen gemacht. Und – o
Wunder – es blieb sogar noch genügend
Zeit in der Stunde übrig, die Schüler
selbstständig üben zu lassen. Und trotz-
dem schaffte es Melina nicht.

Gut, dass es Lynn gab. Gut, dass sie es
geschafft hatte. Gut, dass sie bereit war,
Melina zu helfen. Und noch einmal gut,
dass die Unterrichtssituation so be-
schaffen war, dass Lynn einen Platz
weiter neben Melina rücken konnte, um
mit ihr zusammen zu arbeiten und mit
ihr zusammenzuarbeiten – die unter-
schiedlichen Schreibweisen bezeichnen
auch unterschiedliche Formen des ge-
meinsamen Arbeitens.

Hilfe in kleinen Schritten

Der Lehrer, der während der Übephase
selbst in der Klasse herumgegangen
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war, um als Helfer zur Verfügung zu
stehen, war zufällig gerade einmal nicht
damit beschäftigt, zwei Schülern die
Benutzung des Rhythmusgerätes am
Keyboard zu untersagen oder sonstige
Dompteursaufgaben zu erledigen, so
konnte er die kleine Szene der Zusam-
menarbeit zwischen Melina und Lynn
verfolgen.
Als ein Lehrer, der sich für versiert in
methodischen Dingen hielt, interessier-
te ihn natürlich, wie die Erklärungen
und Hilfen von Lynn aussehen würden
und was Melina mit ihnen würde anfan-
gen können. Und obwohl er schon eine
Reihe von Jahren im Beruf war, über-
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raschte ihn wieder, wie konkret und
kleinschrittig eine Schülerin für ihre
Mitschülerin eine Art Übesequenz ent-
warf.
Zu seiner Erleichte-
rung bemerkte er,
dass einiges von
der Übestruktur,
die er der Klasse
vorgegeben hatte,
wie selbstverständ-
lich von Lynn
übernommen wor-
den war, die Übe-
abschnitte etwa
oder die Hinweise,
langsam zu begin-
nen und die Ab-
schnitte möglichst
oft zu wiederholen.
Aber es waren eine
Unzahl von kleinen Hil-
fen und Erläuterungen dazugekommen,
die es Melina ermöglichten, den für sie
komplizierten Bewegungsablauf zu er-
lernen. Und trotzdem vermochte der
Lehrer nicht so recht zu entscheiden,
was denn nun wirklich für Melina die
größte Hilfe war: die vielen kleinen
Hilfen und Hinweise von Lynn oder
einfach ihr ganz selbstverständlicher
Optimismus, dass Melina es „natürlich“
schaffen würde. Am Ende der Übepha-
se, das war nicht zu übersehen, hatten
beide Siebtklässlerinnen rote Wangen,
„Lehrerin“ wie „Schülerin“.

Lernen als sozialer Vorgang

Zurück ins Lehrerzimmer. Keiner der
Kollegen hat rote Wangen, die durch-
schnittliche Gesichtsfarbe ist eher
bleich, allen ist, wenn auch in unter-
schiedlichem Ausmaß, die Anspan-
nung, die ein Unterrichtstag mit sich
bringt, anzumerken. Kein einziger ruft:
„Aber das ist doch ganz einfach!“ Der-
gleichen tut man in unserem Alter und
in unserem Beruf nicht.
Musikunterricht – und vielleicht Unter-
richt überhaupt – ist zu seinem Gelin-
gen darauf angewiesen, dass die
Schüler kooperieren. Die Forderung
nach Selbstständigkeit der Schülerar-
beit und Individualisierung der Lern-
prozesse darf nicht dahingehend miss-
verstanden werden, dass jetzt nur noch

Einzelarbeit mit einer Flut von Arbeits-
bögen angebracht sei. Lernen ist immer
auch ein sozialer Vorgang, im Musikun-

terricht vielleicht sogar in
besonderem Maße.

Der Lehrer, der in
manchen neueren
Publikationen zuge-
spitzt nur noch als
„Lernberater“ fun-
gieren soll, ist mit
der „Beratung“ von
30 Schülern genau-
so überfordert, wie
er es ehedem in der
frontalen Instrukti-
on war. Die „Bera-
tungstätigkeit“ muss
von Schülern teil-
weise mit übernom-

men werden.

Geben und Nehmen

„Die Starken helfen den Schwachen!“
Dieser Slogan der gewünschten Schüler-
kooperation ist nicht neu, und trotzdem
hat er eine ungute Schlagseite. In die-
sem Slogan schwingt mit, dass Koope-
ration im Wesentlichen vom sozialen
Lernen her gedacht wird: Die „Starken“
sollen den Schwachen „helfen“, sie
sind die „Gebenden“, die Schwachen
sind die „Empfangenden“. Das aber ist
ein verkürztes Verständnis. 
Hilfe ist keine Kooperation. Kooperati-
on besteht aus Geben und Nehmen bei
allen Beteiligten mit dem Ziel, gemein-
sam mehr zu erreichen als jeder Einzel-
ne das für sich könnte.
„Der Starke ist am mächtigsten allein“ -
dieses Tell-Zitat schwingt immer wie-
der als Vorwurf mit, und auch „starke“
Schüler empfinden und denken so,
wenn sie immer wieder „helfen“ sollen
und dabei nicht erleben, was sie auch
von der gegebenen Hilfe profitieren
können – außer dass sie als besonders
„sozialer“ oder „hilfsbereiter“ Schüler
bezeichnet werden. Wie dieses „Profi-
tieren“ aussehen kann, lässt sich nur am
Einzelfall deutlich machen. Lynn
„konnte“ ihre Melodie schon, als sie
mit der Hilfe begann. Wie ganz viele
Schüler im Musikunterricht beendet sie
ihr Üben an dem Punkt, an dem die An-
forderungen erfüllt zu sein scheinen.
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Lernen ist immer
auch ein sozialer
Vorgang, im Musik-
unterricht vielleicht
sogar in besonde-
rem Maße.
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Das für jeden ausführenden Musiker
wichtige gewisse „Über-Üben“ fällt
Schülern schwer, sie sehen keinen un-
mittelbaren Sinn darin.
Lynn hat mit Melina zusammen geübt
und dabei ihre Melodie noch unzählige
Male selbst gespielt. Sie wird davon
beim nächsten gemeinsamen Spielen
oder beim solistischen Vorspielen profi-
tieren. Ohne Kooperation hätte sie die-
ses Niveau an gedächtnismäßiger
Verankerung und spieltechnischer Si-
cherheit nie erreicht. Melina hätte ohne
Lynns Hilfe die Melodie vielleicht nie
hingekriegt.
Beide Schülerinnen haben durch die
Kooperation mehr erreicht, als jeder
Einzelne für sich hätte erreichen können.

Kooperation im Kollegium

Es soll Schulen geben, in denen die
Kolleginnen und Kollegen intensiv ko-
operieren. Für die Regel halte ich das
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nicht. Musik-Fachbereiche sind meist
relativ kleine Fachbereiche, in denen
Kooperation eigentlich leichter zu orga-
nisieren sein müsste als in den
„großen“ Fachbereichen.
Meine Erfahrung sagt mir aber, dass
auch Musiklehrerinnen und Musikleh-
rer oft nicht kooperieren - von organi-
satorischen Absprachen einmal abgese-
hen. Von unterschiedlichen, manchmal
geradezu unvereinbaren (oder unverein-
bar erscheinenden) Auffassungen von
Musikunterricht oder persönlichen Ani-
mositäten einmal abgesehen, die Koo-
peration behindern können, ist der
hauptsächlich angeführte Grund für
fehlende Kooperation die fehlende Zeit.
Kooperation braucht Zeit, viel Zeit sogar.
Dazu lohnt es, zwei weitere Argumente
zu bedenken. Die in Kooperation inve-
stierte Zeit ist im Wortsinne eine Inve-
stition. Der Fremdwörterduden defi-
niert Investition als „Erhöhung des Be-
standes an Gütern für späteren Bedarf“.

Wenn ich investiere, dann erwarte ich
eine gewisse Rendite. Auf die Koopera-
tion bezogen: Ich lege Zeit an, die mir
dadurch nicht mehr zur Verfügung
steht, in der Erwartung, sie später mit
Zins und Zinseszins zurückzubekom-
men.
Dass es lohnt, in Kooperation zu inve-
stieren, hat vermutlich jeder schon ein-
mal erfahren, der dies ernsthaft ver-
sucht hat. Nicht immer bringt in Koo-
peration investierte Zeit eine Rendite in
Form von späterer Zeitersparnis (aber
durchaus oft genug), manchmal besteht
die Rendite in besserer Unterrichtsqua-
lität und größerer Berufszufriedenheit.
Damit komme ich zum zweiten Argu-
ment: Investieren kann nur jemand, der
etwas zum Investieren hat. Wer pleite
ist, kann selbst bei den verlockendsten
Konditionen nicht investieren. Und ge-
rade Musiklehrer erklären, durchaus zu
Recht, sie hätten keine Zeit. Zeitmäßig
gesehen sind sie pleite. Wer pleite ist,
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Kooperation bedeutet Geben und Nehmen, aber nicht: Der Starke hilft dem Schwachen. Fürs Foto demonstrieren Isabel und Marlies Kooperation am Cello. 
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wendet seine Taschen mehrfach um.
Wie viel Zeit kosten uns „Kooperatio-
nen“, die keine sind? Eine Fachkonfe-
renz kostet uns mindestens zwei Stun-
den, und das Ergebnis steht meist in
keinem Verhältnis zur verbrachten Zeit.
Anstatt lang über die Anzahl von Tests
in einer Klassenstufe zu diskutieren
oder darüber, ob und wann unsere
Schüler den Bassschlüssel lernen sollen
und wofür wir das ohnehin nicht vor-
handene Geld ausgeben sollen, wäre es
besser, wirklich zu kooperie-
ren.

Ohne Kooperation
geht es nicht

Zum grundlegenden Verständ-
nis des Lehrerberufs gehört es,
die Dinge, die man anderen
„beibringen“ (ein schönes
Wort, oder?) will, erst einmal
selbst zu beherrschen. Lehrer,

7

die selbst nicht kooperieren, haben
schlechte Voraussetzungen, Kooperati-
on bei ihren Schülern zu fördern. Dabei
haben wir als Lehrer eigentlich bessere
Voraussetzungen als unsere Schüler:
Wir haben uns unsere Fächer ausge-
sucht, vielleicht haben wir uns sogar
unsere Schule ausgesucht. Kooperation
müsste uns also leichter fallen als den
Schülern, die in der Regel weder in Be-
zug auf ihre Gruppe noch auf die Un-
terrichtsfächer die Wahl haben.

Fazit
Die immer anspruchsvoller werdenden
Anforderungen an Musikunterricht, die
sich aus den verschlechternden Rah-
menbedingungen einerseits und der
Forderung nach Individualisierung der
Lernprozesse von Schülern andererseits
ergeben, werden ohne Kooperation gar
nicht mehr richtig zu bewältigen sein.
Individualisierung von Lernprozessen
ist, siehe oben, auf die Kooperation der

Schüler untereinander
angewiesen. Mindestens
genauso aber auch auf
die Kooperation der
Musiklehrerinnen und
Musiklehrer. Ich gebe
zu: Das ist nicht ganz
einfach. Oder, um Brecht
abzuwandeln: Es ist das
Einfache, das schwer zu
machen ist. ■
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Kooperation im Schul-Alltag
– ein paar Fragen

• Warum steht die Fachkonferenz nicht
unter einem musikpädagogischen Thema,
zum Beispiel Keyboardarbeit, um an den
Anfang anzuknüpfen?

• Warum kann bei der meist unwirtli-
chen und für Kooperation nicht geeigne-
ten Ausstattung unserer Schulen nicht ei-
ne Fachkonferenz bei einem Kollegen am
Nachmittag zu Hause stattfinden?

• Warum bringen nicht alle Fachkolle-
gen ihre Materialien, Bücher und Hörbei-
spiele zum Thema mit?

• Und das regelmäßig, sagen wir, zwei
bis vier Mal im Jahr?


