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Wie sich eine Klasse mit ritualisierten 
Signalen gemeinsam auf  Anfang und Ende 
einer (musikalischen) Aktivität konzentrieren kann

– ab Klasse 2 und Förderschule

Anfangen und Aufhören
Björn Tischler

HB 11-13
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imo, … wir warten, … wir möchten 
anfangen!“ „Karla, kannst du bitte

endlich mal aufhören zu reden!“ Derartige 
Zitate lassen sich endlos aneinander 
reihen. Sie spiegeln die tägliche Un-
terrichtssituation wider.

Konzentrationsschwierigkeiten

Die Schwierigkeit, sich gemeinsam auf
Anfang und Ende einer (musikalischen)
Aktivität zu konzentrieren, ist weit ver-
breitet und findet ihren gesellschaftlichen
Spiegel in Form einer dauerberieselnden
„Klangtapete“, die Anfang und Ende nicht
mehr zu kennen scheint. Ein Musikstück
greift in das nächste über. „Lästige Pau-
sen von zwei Sekunden“ lassen sich, wie
eine Computer-Brennsoftware wirbt, mit
einem Tastendruck wegschalten. Während
die Musik im Hintergrund „läuft“, sind wir
daran gewöhnt, uns zu unterhalten, im
Radio Verkehrsfunk oder Wetterbericht
zu hören, andere Dinge zu tun …
Das uns umgebende Diffuse ohne klaren
Anfang und Ende, ohne eindeutige Tren-
nung von Figur und Hintergrund, er-
schwert in hohem Maße gemeinsames
musikalisches Tun und (Hin-) Hören.

Bewusste Hinwendung

Musikerleben als bewusste Hinwendung
zu einem musikalischen Ereignis setzt Mu-
sik als eigene Gestalt mit der ihr eigenen
Struktur voraus. Die einfachste Struktur
heißt: „Musik fängt an – Musik hört auf“.
So verstanden, hebt sich musikalisches
Tun und Erleben von so genannter Nicht-
Musik ab, worunter z. B. auch Verbalisie-
rungen zur Musik gehören können.
Musikerleben und „Nicht-Musik“ stellen in
diesem Sinne einen Gegensatz dar, der
gerade unter dem Aspekt von Aufmerk-
samkeits- und Konzentrationsproblemen
zunächst möglichst kontrastreich sein soll-
te (M1).
Um eine Vermischung der als Gegensatz
herauszustellenden Erlebens- und An-
weisungsebene zu vermeiden,  sollten 
Erläuterungen so eindeutig sein, dass 
Reden, Nachfragen, Hinweise während 
einer musikalischen Aktion bzw. des 
Musikhörens nicht notwendig sind. Das
gilt gleichermaßen für SchülerInnen und
Lehrperson. 
Im Folgenden möchte ich anhand ver-
schiedener Beispiele aufzeigen, wie viel-

fältig, spielerisch und schülerorientiert
Anfang und Ende thematisiert und damit
für musikalisches Erleben geöffnet wer-
den können.

Ritualisierte Signale

Zum Fokussieren der Aufmerksamkeit 
eignen sich Signale. Sie ermöglichen 
erwünschte Schülerreaktionen ohne län-
gere Erläuterung. Die Signalwirkung steigt
mit dem Grad der Wiederholung und da-
mit Ritualisierung. Wichtig dabei ist, das
zu erwartende Verhalten vorher eindeu-
tig zu definieren.
Ritualisierte Signale bieten sich für all-
gemeine Verhaltensweisen, auch über den
Musikunterricht hinaus, an. 

Signale für Instrumentalspiel

Wer ein Instrument in der Hand oder vor
sich hat, möchte meist auch gleich dar-
auf spielen. Das ist eine natürliche Ver-
haltensweise, die uns aber oft stört, da
es mitunter laut und chaotisch vor sich
geht. Sobald dieses Chaos jedoch durch
Anfang und Ende zum Beispiel über Sig-
nale definiert wird, erhält es eine Form
und damit eine Struktur, die im oben ge-
nannten Sinne schon mit musikalischer
Gestalt zu tun hat und ihre störende Rol-
le verliert. 

Signale lassen sich auf unterschiedlichen
Ebenen unter Einbeziehung von Schüler-
ideen einsetzen. Sinnvoll ist zunächst die
Verwendung von (auch selbst gebauten)
Trommeln, die beidhändiges Spielen 
ermöglichen und damit der Bewegungs-
freude der SchülerInnen und einer 
ausgeglichenen Bewegungskoordination
entgegenkommen. Grundsätzlich können
die folgenden Spielideen (M2) auf alle 
Instrumente übertragen werden. Als 
Sozialform bietet sich der Sitzkreis an (vgl.
Tischler/Moroder-Tischler 1998). Möglich
ist aber auch die frontale Ausrichtung.

Lieder

Lieder sind vielfach geeignet, auch in Form
eines ritualisierten Begrüßungslieds bzw.
Abschiedslieds, den Unterricht anzu-
fangen bzw. zu beenden (siehe das Lied …
fangen wir gemeinsam an). 
Wir können Lieder darüber hinaus als 
Mittel nutzen, Anfang und Ende einer (mu-
sikalischen) Tätigkeit zu üben. Durch ein
rhythmisches Timing „One,  two,  one-
two-three-four“ wird Spannung aufgebaut
und motivierende Dynamik erzeugt (M3).

...mehr erfahren Sie 

in Heft 3/2007!
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Instrumentenwechsel

Die Instrumente liegen im
Kreis verteilt. Beim Einsetzen der

Musik gehen alle gegen den Uhrzeiger-
sinn um die Instrumente herum. 

Sobald die Musik stoppt, nimmt jeder das ge-
rade vor ihm liegende Instrument und spielt

dazu, bis die Musik wieder einsetzt. 
Ein Schluss-Signal-Instrument gibt das 

Ende des Spiels an.


