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as Erlernen eines Instruments
gehört nicht zum Curriculum des

Musikunterrichts der allgemeinbilden-
den Schulen in Deutschland. Instru-
mentalunterricht findet außerhalb des
schulischen Musikunterrichtes statt,
und nur die Kinder, die selbst den Wil-
len dazu haben, oder – was häufiger
vorkommt – deren Eltern sie dazu moti-
vieren, erlernen überhaupt ein Instru-
ment. Um hier entgegenzuwirken und
den Teil der Schülerinnen und Schüler,
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die ein Instrument erlernen, zu erhöhen,
sind in den letzten Jahren verstärkt
Konzepte entwickelt und an einzelnen
Schulen umgesetzt worden (Klassenor-
chester, Bläserklasse, Streicherklasse).
Dabei richten sich die meisten Angebo-
te an die Schülerinnen und Schüler ei-
ner Spezial-Klasse, die diese besondere
Förderung erfährt. Den Schülerinnen
und Schülern, die nicht für diese Klasse
ausgewählt wurden, steht diese Förde-
rung nicht offen.

An der Julius-Leber-Schule (JLS) wur-
de mit dem Konzept des „EMU – Er-
weiterter Musikunterricht“ ein anderes
Konzept entwickelt, bei dem die beson-
dere musikalische Förderung allen
Schülerinnen und Schülern offen steht.
Auch erschöpft sich die Förderung
nicht im Erlernen des Instruments, son-
dern geht weit darüber hinaus. Mit dem
Schuljahr 2002/03 wurde EMU erstma-
lig den Schülerinnen und Schüler der 5.
Klassen angeboten.
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Im Folgenden möchte ich das an der
JLS verwirklichte Modell beschreiben,
die Konzeption begründen und von den
Erfahrungen mit diesem Modell berich-
ten. Die der Konzeption zu Grunde lie-
genden Annahmen werden am Schluss
des Textes genannt. Abschließend sol-
len Beispiele, wie diese in der musik-
pädagogischen Arbeit der Schule umge-
setzt werden, einzelne Aspekte der Ar-
beit verdeutlichen.

Notwendigkeit zur
Veränderung

Die Julius-Leber-Schule ist eine große
Gesamtschule in Hamburg-Schnelsen.
Nur etwa 60 der 1400 Schülerinnen und
Schüler erlernten vor der Einführung
des EMU ein Instrument. Hier sahen
Fachkollegium und Schulleitung eine
Notwendigkeit der Veränderung. Es
wurde nach einem modellhaftes Kon-
zept gesucht, das
� alle Schülerinnen und Schüler  

anspricht, 
� die Schülerinnen und Schüler zu  

einer intensiven Auseinandersetzung
mit einem Instrument ermutigt,

� sie im Prozess des Erlernens eines 
Instruments durch eine soziale 
Gruppe unterstützt, dabei zu bleiben,

� ihnen eine vertiefte und umfassende
musikalische Ausbildung anbietet,

� auch für sozial schwache Familien 
erschwinglich ist

� und keine elitäre Truppe von  
Spezialisten, besonders musikalisch
„Begabter“ u. ä. entstehen lässt,  
sondern auch über die Jahre allen 
Schülerinnen und Schülern weiterhin
offen steht.

Ergänzung zum
 Musikunterricht

Daraufhin wurde das Angebot des „Er-
weiterten Musikunterrichts“ entwickelt. 
EMU läuft ergänzend zum Klassenmu-
sikunterricht und richtet sich an die
Schülerinnen und Schüler aller 5. Klas-
sen.
Es muss sich also kein Kind bei der An-
meldung entscheiden. So ist gewährlei-
stet, dass auch Kinder, deren Interesse
erst im Prozess der musikpädagogi-
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schen Arbeit entsteht, am EMU teilneh-
men können.

Ein dreiteiliges Angebot

EMU besteht aus drei Elementen: 
1. Das Kind erhält Gesangs- oder  Instru  -
mentalunterricht auf einem Instrument
der eigenen Wahl. Zur Auswahl stehen
an der JLS im Moment: Trom pete, Po-
saune, Saxophon, Querflöte,  Klarinette,

Klavier, Keyboard, Bass, Gitarre und
Schlagzeug. Der Unterricht findet in
den Räumen der JLS am Nachmittag
statt und wird von diplomierten Instru-
mentallehrern einzeln oder in kleinen
Gruppen erteilt. Leihinstrumente kön-
nen in begrenzter Anzahl in der Schule
ausgeliehen werden.

2. Das Kind erhält zusätzlich zum Mu-
sikunterricht im Klassenverband eine
Stunde zusätzlichen Musikunterricht
mit anderen Schülerinnen und Schü–
lern, die sich für den erweiterten Mu-
sikunterricht entschieden haben. Die
zusätzliche Musikstunde wird von einer
Musiklehrkraft der Schule erteilt. Hier
wird am Zusammenspiel, am Aufeinan-
derhören und Miteinandermusizieren
gearbeitet. Auch Improvisation, Kom-
position und die Entwicklung rhythmi-
scher Fähigkeiten kommen vor. Mög-
lichst bald kommen die von den Schü-
lerinnen und Schülern erlernten Instru-
mente hier zum Einsatz. Gruppen-
pädagogisch hat dieser Unterricht die
Funktion, die Schülerinnen und Schüler
als Teil der sozialen Gruppe zu stärken.
Dieses erleichtert es Schülerinnen und
Schülern, bei instrumentalen „Durst-
strecken“ dabei zu bleiben, auch wenn
es ihnen ansonsten schwer fällt, die
zum Erlernen eines Instrumentes wie
Trompete oder Posaune notwendige
Disziplin aufzubringen. Die Musikklas-
sen präsentieren die erarbeiteten musi-
kalischen Ereignisse im Laufe des
Schuljahres auf Konzerten, Abschluss -
feiern und ähnlichen Anlässen. 
3. Das Kind singt oder spielt in einem
der Ensembles der Schule (Chor, In-
strumentalgruppe, Bigband, Percussio-
nensemble), die mit Ausnahme des
Chores jahrgangsübergreifend arbeiten.
Durch die Teilnahme am Ensemble

Nur etwa 60 der
1400 Schülerinnen
und Schüler erlernten  
vor der Einführung 
des EMU ein 
Instrument.

Die Musikklassen präsentieren die erarbeiteten musikalischen Ergebgnisse im Laufe des Schuljahres
auf z. B. auf Konzerten und Abschluss feiern.



Musikdidaktik
-Magazin

 machen die Schülerinnen und Schüler
von Anfang an musikalische Erfahrun-
gen in einer großen Gruppe und als
selbstverständlicher Teil des Musik -
lebens bei Proben, Probenfahrten, Auf-
tritten und Konzerten. Sie  erfahren die
Abläufe der kreativen Prozesse („Am
Anfang klingt es grauslich, am Ende
macht es immer Spaß“), übernehmen
ihren Anteil an der Gesamtverantwor-
tung und erhalten dabei Kontakt zu den
anderen Musikgruppen der Schule – ein
nicht zu unterschätzender Motivations-
faktor („Wenn ich groß bin, möchte ich
auch so etwas singen … dort mitspielen
… Leistungskurs wäh len“ usw).
Von großer Bedeutung ist es auch, dass
die Schülerinnen und Schüler bei die-
sen Präsentationen von der Schulöffent-
lichkeit wahrgenommen werden und
von den im Publikum anwesenden Leh-
rern, der Schulleitung, den Mitschülern
und den Eltern Anerkennung erhalten.

Musik wird zur Normalität

Dadurch, dass die Schülerinnen und
Schüler des EMU über alle Klassen ei-
nes Jahrgangs verteilt sind, verändert
sich auch der Regelmusikunterricht in
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den einzelnen Klassen. Zum einen ist
an der JLS zu beobachten, dass es einen
hohen Grad an Normalität bekommen
hat, an der Schule in der Freizeit Musik
zu machen. In den Klassen 5 und 6 sind
es ca. ein Drittel eines Jahrgangs, die
sich im Rahmen vom EMU intensiv mit

Musik befassen. Im Jahrgang 7, wo der
EMU in den Wahlpflichtbereich mün-
det, bleiben ein Viertel des Jahrgangs
dabei, obwohl Musik dort in Konkur-
renz zu den anderen Fächern tritt. Mit
dieser „Normalität“ geht eine selbstver-
ständliche Präsenz der EMU-Kinder im
Musikunterricht einher. Auch deren
Kompetenzvorsprung wird als „nor-

mal“ wahrgenommen und
führt nicht mehr zu Anfein-
dungen, wie sie früher oft
zu hören waren („Ach du
weißt ja sowieso alles, du
spielst ja Klavier“). Für die
Musikkollegen ist es aller-
dings notwendig, noch
konsequenter Methoden
anzuwenden, die eine Bin-
nendifferenzierung ermög-
lichen. Für Schülerinnen
und Schüler, deren Interes-
se z. B. erst in der Mittel-
stufe geweckt wird, ist ein
verspäteter Einstieg in den
EMU prinzipiell möglich. 
Zum anderen hat EMU
auch den Effekt, dass die
gan ze Musikabteilung
(wie der) belebt wird. Es
sind Synergien bis in die
Oberstufe hinein zu beob-
achten, die sich auch darin
zeigen, dass verstärkt
Schülerbands entstehen, die
sich einen mit Instrumenten

ausgestatteten Probenraum erobern und
ihn dann selbstständig und eigenverant-
wortlich stark nutzen.

Großer Zulauf

Nach der Einführung des EMU war die
Schule von dem großen Interesse an
dem EMU-Angebot überrascht. Statt
der erwarteten 20 bis 25 Anmeldungen
gab es über 70 – eine Zahl die auch in
den beiden folgenden Jahrgängen er-
reicht wurde. Dieses große Interesse
hatte auch einen großen Zulauf in den
Ensembles zur Folge. Eine Erweiterung
des Angebots wurde notwendig. Die
Anzahl der in den Räumen der Schule
unterrichtenden Instrumentallehrer
musste deutlich erhöht werden. Damit
verdreifachte sich der Aufwand für die
Eltern, die die Organisation des Instru-
mentalunterrichts im Musikförderver-
ein der Schule organisieren. Eine weite-
re Folge ist, dass wesentlich mehr
Schülerinnen und Schüler die Schule
am Nachmittag  besuchen, sei es für
den Instrumentalunterricht oder Proben.
Da der Antrag der JLS auf Umwand-
lung in eine Ganztagsschule abgelehnt
wurde, gibt es nach wie vor keine Mit-
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Verantwortung übernehemen: Die Leistungskurse Musik und Kunst führten zusammen das Projekt „Kultur gegen Käl-
te“ zur Unterstützung der Obdachlosenbegegnungsstätte „Die Mission“ durch. Sie überlegten sich künstlerische Maß-
nahmen, mit deren Hilfe sie die Mission unterstützen und Mittel zur finanziellen Unterstützung gewinnen konnten.

Die Schüler und
Schülerinnen erle-
ben sich als selbst-
verständlichen Teil
des Musiklebens
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tagsverpflegung für die Schülerinnen
und Schüler. Einfacher war es, Aufbe-
wahrungsmöglichkeiten für die vielen
Instrumente zu finden. 
Das Modell EMU wächst nach oben
und manche Kollegen befürchten, dass
wir die einmal geweckten musikali-
schen Bedürfnisse der jungen Instru-
mentalisten irgendwann nicht mehr be-
friedigen können.

Drei Beispiele aus der
 Schulpraxis

Mit den folgenden Beispielen aus der
Schulpraxis soll je ein Aspekt der Ar-
beit verdeutlicht werden. Daher werden
die Situationen stark verkürzt darge-
stellt:

1. Entwicklung der Ausdrucksmöglich-
keit durch Komposition am Beispiel
Musikunterricht Klasse 5:
In gelosten Gruppen à zwei Personen,
erhalten die Schülerinnen und Schüler
den Auftrag, eine kleine Komposition
zu erstellen. Als Bedingungen werden
genannt: Das Stück soll auf einem Xy-
lofon gespielt werden, beide Gruppen-
mitglieder müssen beteiligt sein, die
Tonhöhen müssen auf einem Notenblatt
aufgeschrieben vorliegen und es muss
einen Namen haben. Die Schülerinnen
und Schüler erhalten ca. 30 Minuten
Zeit und spielen ihre Komposition
anschließend im Klassenverband vor.
Die Vorführung wird aufgenommen
und hinterher angehört. Die Komponi-
stinnen und Komponisten nehmen Stel-
lung zum Kompositionsprozess und
zum Ergebnis, anschließend erhalten
sie eine Rückmeldung aus der Gruppe.
Bei den Vorführungen herrscht ge-
spannte Stille, auch um die Aufnahme
nicht zu stören.
Viele Gruppen präsentieren stolz, eini-
ge unsicher ihr Ergebnis. Eine Gruppe
hat die Zeit im Streit verbracht und be-
richtet, statt etwas vorzuspielen. Auch
der Bericht wird aufgenommen. Bei der
anschließenden Hör- und Rückmelde-
runde wird Kritik formuliert, wenn die
Bedingungen nicht eingehalten wurden,
gute Ideen werden gelobt. Anhand eini-
ger Beispiele überlegen die Schülerin-
nen und Schüler, warum sie die eine
Lösung als langweilig empfinden (zu
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Erweiterter Musikunterricht  – das Konzept
Folgende Annahmen liegen zu Grunde:

Musik ist eine elementare menschliche Ausdrucksform, die 
folglich auch jedem Kind zur Verfügung steht. Um diese 
Ausdrucksmöglichkeit entfalten zu können ist das eigene 
Musizieren unverzichtbar. 

Jedes Kind ist in der Lage, ein Instrument zu erlernen, wenn es 
dieses möchte, die Möglichkeit erhält und die notwendige 
Konsequenz mitbringt.

Die Auseinandersetzung mit einem Instrument oder der eigenen 
Stimme stärkt die Kinder und ermöglicht ihnen besondere  
Erfahrungen auch in der Gruppe.

Im Rahmen des Musikunterrichtes – und besonders im Rahmen
des erweiterten Musikunterrichts – erlernen die Schüler  
grundlegende Fähigkeiten, wie das Wahrnehmen des Anderen, das
Zuhören, Koordination des eigenen Körpers, Koordination mit 
Anderen. 

Musik ordnet durch Konzentration und die entstehende 
Orientierungsfähigkeit im Bezug auf Rhythmus und Melodie,

Musik verstärkt die Fähigkeit, Verantwortung zu übernehmen, sei 
es für den eigenen Ton, den Klang, die eigene Improvisation oder 
Komposition, den eigenen Auftritt, die eigene Präsentation usw. 

Musik ermöglicht Schülerinnen und Schülern, ihre Kreativität zu 
entfalten. Hierzu dienen Gestaltungsaufgaben im Musikunterricht 
und die Arbeit in den Ensembles

Die Arbeit in den Ensembles bietet eine besonders gute 
Möglichkeit zum jahrgangsübergreifenden Arbeiten.
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gegnungsstätte „Die Mission“ durch.
Die Schülerinnen und Schüler überleg-
ten sich künstlerische Maßnahmen, mit
deren Hilfe sie die Mission unterstützen
und Mittel zur finanziellen Unterstüt-
zung derselben gewinnen konnten. Es
entstand eine Kampagne aus verschie-
denen musikalischen Auftritten, künst-
lerischen Präsentationen, Flohmarkt,
Catering und – als Höhepunkt – einem
Benefizkonzert aller schuleigenen En-
sembles in der „Fabrik“ (Konzerthalle
in Hamburg, Anm. d. Red.). Dabei wur-
den alle Aspekte von der Idee über die
Planung, die Pressearbeit, Komposition
und Produktion eines Jingles für die
Radiosender, Sponsorensuche, Pro-
grammplanung bis zur Durchführung
des Konzerts von Schülerinnen und
Schülern übernommen.  �

24/2007

wenig Töne, zu viel Wiederholung), die
andere aber nicht (genauso wenig Töne,
aber in verschiedenen Folgen). Aus die-
sen Erfahrungen ergeben sich weiter-
führende Fragen für die Auseinander-
setzung mit musikalischer Spannung,
musikalischer Form, musikalischer Ge-
staltung,  Instrumentation und der Fra-
ge der Verschriftlichung von Musik.
Diese Fragen dienen als Ausgangspunkt
für weitere Versuche.

2. Eigenverantwortliches Handeln am
Beispiel der jahrgangsübergreifenden
Bigbandarbeit Klasse 8–13:
Die Schülerinnen und Schüler überneh-
men in der Bigbandarbeit viel Verant-
wortung. Diese beinhaltet neben der
Verantwortung für den eigenen Sound,
die Verantwortung z. B. für Soli, selbst
erstellte Abläufe einzelner Stücke, eige-

ne Position zur Auswahl des Repertoirs,
die Organisation von Konzerten und die
Programmfolge. Auch die Gestaltung
und Bestellung der neuen Bandshirts
haben die Schülerinnen und Schüler
selbstständig übernommen. Inzwischen
ist die Band so weit, dass sie auch ohne
Lehrer auftritt. Eine besondere Situati-
on besteht in der jahrgangsübergreifen-
den Struktur der Band. 

3. Entwicklung und Durchführung einer
Benefizkampagne am Beispiel des Lei-
stungskurses Musik Jahrgang 12:
Neben der Arbeit an einer Komposition
im Rahmen des Projektes „Reise in die
Musik des 21. Jahrhunderts“ führt der
Leistungskurs Musik zusammen mit
dem Kunstleistungskurs desselben Jahr-
gangs das Projekt „Kultur gegen Kälte“
zur Unterstützung der Obdachlosenbe-


