
Musikdidaktik
-Magazin

26 24/2007

Wahrnehmung des Musikunterrichts in der Grundschule
aus Schülerperspektive – eine Befragung

Albrecht Ziepert

Etwas anstrengend
und oft langweilig
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usik ist mit meinen Eltern
1000mal schöner als im Unter-

richt. In das Theater gehe ich sehr ger-
ne mit meinen Eltern. In die Schneekö-
nigin gehe ich auch sehr gerne immer
am Weihnachtsnachmittag bevor der
Weihnachtsmann kommt.“ (Schüler ei-
ner 4. Klasse einer Thüringer Grund-
schule). 

Wie schätzen Schüler den Musikunter-
richt ein, wie beurteilen sie die Tätig-
keiten im Musikunterricht und welche
Interessen haben sie?
Die Befragung von 184 Viertklässlern
(108 Mädchen, 76 Jungen) aus zehn
verschiedenen Klassen unterschiedli-
cher Thüringer Grundschulen, welche

27

2006 im Rahmen der Studie „Musikun-
terricht an Thüringer Grundschulen.
Stellenwert musikalischer Bildung in-
nerhalb des Schulalltags“1 durchge-
führt wurde, zeigt deutlich, welche
Aus   wirkungen die Handlungsweisen
des Lehrers auf den Musikunterricht
haben.

Fach Musik an mittlerer
Stelle

Musik steht bei der Frage nach dem
Lieblingsfach sowohl bei Mädchen als
auch bei Jungen an mittlerer Stelle, wo-
bei die Wahrnehmung von Klasse zu
Klasse sehr stark divergiert. Bei Schü -

lern, welche durch das Elternhaus mu-
sikalisch gefördert werden (z.B. durch
Instrumentalunterricht), ist eine etwas
höhere Beliebtheit des Faches zu beob-
achten. Ein Desinteresse am Musikun-
terricht hängt jedoch meistens nicht mit
Musik an sich, sondern mit dem Musik-
unterricht in der Schule zusammen. Die
Beliebtheit des Faches konnte oftmals
eindeutig auf die Einstellungen und
Handlungsweisen der Lehrperson zu -
rück geführt werden, wie der Vergleich
der Schüleraussagen mit den entspre-
chenden Lehrerprofilen zeigte. 44% der
befragten Schüler mögen ihren Musik-
lehrer nicht! Einstellungen wie „nicht
jeder kann Musik machen“ oder „der
Musikunterricht muss sich nicht an den
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Welches ist dein Lieblingsfach an der Schule?

Wie findest du den Musikunterricht?

Ja in % (w/m) Weiß nicht in % (w/m) Nein in % (w/m)

Er ist abwechslungsreich 65,9 (79/47,3) 23,5 (15,2/35,1) 10,6 (5,7/17,6)

Er gefällt mir gut 59,7 (69,8/45,3) 22,7 (20,8/25,3) 17,7 (9,4/29,3)

Er macht Spaß 56,9 (65,7/44,7) 23,8 (21/27,6) 19,3 (13,3/27,6)

Er ist interessant 55,9 (64,8/43,2) 21,2 (23,8/17,6) 22,9 (11,4/39,2)

Er ist leicht 45,3 (47,1/42,7) 43,3 (38,7/74) 13,4 (9,6/18,7)

Er ist entspannend 38 (46,2/26,7) 38,5 (36,5/41,3) 23,5 (17,3/32)

Er ist herausfordernd 32,8 (40,8/21,6) 44,6 (40,8/50) 22,6 (18,4/28,4)

Er ist spannend 27,7 (34/18,9) 37,9 (39,8/35,1) 34,5 (26,7/45,9)
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Fähigkeiten der Schüler orientieren“
wirken sich eindeutig negativ auf den
Musikunterricht aus. Insgesamt findet
jeder zweite Schüler (42% der
Mädchen und 62% der Jungen) den
Musikunterricht nicht wichtig. 

Kreative Tätigkeiten am
 beliebtesten

Aus der Sicht der Schüler ist Musikun-
terricht relativ abwechslungsreich, teil-
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weise interessant, etwas anstrengend
und oft langweilig. Einige Musiklehrer
können ihre Schüler offensichtlich nicht
für den Musikunterricht begeistern und
motivieren, insbesondere Jungen. Kei-
ner einzigen Aussage wurde von mehr
als 50% der Jungen zugestimmt. 
Auch die verschiedenen Tätigkeiten im
Musikunterricht werden von Jungen
wesentlich negativer beurteilt, als von
Mädchen.
Am beliebtesten sind bei Schülern (so-
wohl Jungen als auch Mädchen) insbe-

sondere Tätigkeiten aus den Bereichen
Musik mit der Stimme und mit Instru-
menten, Tätigkeiten, die eine Gruppe
von Schülern involviert sowie kreative
Tätigkeiten. Allerdings werden in den
meisten Klassen insbesondere prakti-
sche und kreative Tätigkeiten wie z.B.
mit Stimme, Körper oder Instrument
improvisieren und komponieren aber
auch essentielle Bereiche wie z.B.
Stimm- und Erwärmungsübungen, gar
nicht einbezogen.
Unbeliebt sind vor allem Tätigkeiten
aus dem Bereich Musik und Bewegung,
insbesondere das Tanzen. Jedoch zeig-
ten die Einschätzungen von Klasse zu
Klasse so gravierende Unterschiede,
das von einem Zusammenhang zwi-
schen der negativen Einschätzung und
der methodischen Umsetzung des Leh-
rers auszugehen war. Die Analyse der
Lehrerprofile im Vergleich zu den
Schüleraussagen bestätigte die Vermu-
tung: Es gibt Tätigkeiten, die von man-
chen Lehrern nicht Schüleradäquat un-
terrichtet werden.
„Musik ist eines der Fächer, das fast al-
len Kindern Spaß macht. Es hat viele
Seiten, sodass jedes Kind etwas für sich
findet. In Musik können Schüler häufig
mehr aktiv machen, was ihnen große
Freude bereitet. Sobald Themen richtig
für die Kinder aufbereitet und an die
Klasse angepasst sind, macht es den
Kindern Spaß, egal in welchen Bereich
es fällt.“, schrieb eine Lehrerin.

Ausschlaggebend:
das soziale Milieu

Die Analyse der Schüler, welche viele
Tätigkeiten und den Musikunterricht
insgesamt als negativ empfinden, zeigte
neben der unterschiedlichen Wahrneh-
mung von Jungen und Mädchen, eine
Abhängigkeit zum sozialen Milieu.
Schüler des unteren sozialen Milieus
(nach SSE2 und ISCO3) nehmen den
Musikunterricht tendenziell negativer
wahr. Beide Gruppierungen, sowohl
Jungen als auch Schüler des unteren so-
zialen Milieus, werden wiederum, laut
der Untersuchung, durch das Elterhaus
prozentual weniger musikalisch geför-
dert. Demnach findet im Musikunter-
richt eine Benachteilung von Schülern
ohne musikalische Förderung durch das
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Einschätzung Tätigkeiten

0,9 (1,2/0,5) In einer Gruppe vorsingen

(1,1/0,5) Rhythmus mit Instrumenten oder Gegenständen machen

(1,1/0,5) Mehrstimmig singen

(1,4/0,2) Zu Musik malen

0,8 (1,0/0,5) Mit Gegenständen Geräusche und Klänge erzeugen 

(1,1/0,4) Kanon singen 

0,7 (1,0/0,4) Lieder in einer anderen Sprache singen

0,6 (0,8/0,4) Konzert anschauen und anhören 

(0,8/0,3) Klassische Musik hören 

(1,0/0,0) In einer Gruppe auf Instrumenten vorspielen 

(1,0/0,0) Im Musikbuch arbeiten 

(0,8/0,1) Wahrnehmen von Geräuschen 

0,5 (0,7/0,1) Instrumente eines Orchesters kennen lernen 

0,4 (0,9/-0,1) Instrument/e nach Noten spielen 

(0,6/0,1) Noten lesen 

(0,6/0,1) Arbeitsblatt ausfüllen 

(0,7/0,0) Noten schreiben 

(0,6/0,0) Etwas über die Geschichte der Musik erfahren 

(0,7/-0,1) Kinderlieder singen 

0,3 (0,6/0,0) Über gehörte Musik sprechen 

(0,7/-0,3) Zu Musik frei bewegen 

0,1 (0,4/-0,3) Alleine vorsingen 

0,0 (0,2/-0,3) Gehörte Musik beschreiben 

-0,1 (0,4/-0,7) Mit dem Körper einen Rhythmus machen 

-0,2 (0,0/-0,5) Test, Leistungskontrolle oder Klassenarbeit 

-0,3 (0,2/-1,1) Einen Tanz tanzen 

Wie findest Du folgende Tätigkeiten im Musikunterricht?
(2 = Find ich total gut; 1 = Find ich gut; 0 = Weiß nicht, -1 = Find ich nicht gut; -2 = Find ich total schlecht;
Tätigkeiten die in weniger als 20% aller Klassen unterricht werden, wurden nicht in die Statistik einbezogen.)
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Elterhaus statt. Musikunterricht wird
nach den Ergebnissen der Untersu-
chung nicht für jeden unterrichtet.
Eine weitere Lehrerin schrieb: „Meine
Bemühungen im Musikunterricht beste-
hen darin, dass den Kindern die Freude
an Musik erhalten bleibt und jeder auch
Erfolgserlebnisse in Form kleiner oder
großer Auftritte (schulisch und außer-
schulisch) erhält. Die Bereiche Singen,
Tanz und Theater sowie das Musizieren
spielen dabei die größere Rolle.“ 
Von 184 Schülern würden 41 gerne
mehr Musik mit der Stimme, 42
mehr Musik auf Instrumenten ma-
chen, 51 gerne mehr Musik hören,
55 gerne eigene Musik erfinden,
146 (!) gerne (noch) ein Instrument
lernen und 30 gerne in einem Or-
chester spielen.
Das Interesse der Schüler an Musik
ist sehr groß. Schüler wollen, dass
ihre Welt zum Unterrichtsgegen-
stand gemacht wird! Wie bereits Wys-
ser, Hofer und Spychiger feststellten,
„findet die Selbstnähe zu Musik jedoch
offensichtlich nicht im schulischen Mu-
sikunterricht statt“4.
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Anmerkungen:
1 Eine Studie von Albrecht Ziepert auf der Basis
von Fragebögen und Interviews mit 184 Schülern,
118 Musiklehrern und 5 Musikexperten (Bastian,
Lange, Spychiger, Ismer und Knapp).
2 Kleining, G.: „Soziale Selbsteinstufung (SSE).
Ein Instrument zur Messung sozialer Schichten“.
In: Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsy-
chologie (20) 502-552 Wiesbaden, 1968.
3 Warwick Institute: ISCO 88: International stan-
dard classification
of occupations.
URL: 

http://www.warwick.ac.uk/ier/isco/isco88.html. -
Warwick Institute for Employment Research,
1988.
4 Wysser, C.; Hofer, T. & Spychiger, M.: Musikali-
sche Biografie. Zur Bedeutung des Musikalischen
und dessen Entwicklung im Lebenslauf unter be-
sonderer Berücksichtigung des schulischen Musik-
unterrichts und der pädagogischen Beziehungen.
(nicht veröffentlicht) 2006.
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