
Dr. phil. Josef Naef 19.08.2016  Was ist ein guter Unterricht? 

 

 1  
 

Einleitung 

Ich habe die schöne Aufgabe bekommen, ein Referat zum Thema: „Was 
ist ein guter Unterricht?“ aus einer philosophischen Position zu halten. 

Dafür möchte ich mich herzlich bedanken. Bevor ich mir erlaubte, vor 

Ihnen zu referieren, habe ich meine Gedanken befreundeten Menschen zur 
Prüfung gegeben. Dies waren eine Philosophin, die früher als Musiklehrerin 

tätig war, ein Psychologe, der zwar Musik liebt, aber kein Instrument 
spielt,  sowie ein Geschäftsmann, der auf einem beachtlichen Niveau das 

Klavier zu spielen vermag. Sowohl die Philosophin als auch der Psychologe 
haben mein Referat als gelungen eingestuft. Für den klavierspielenden 

Geschäftsmann war das Referat allerdings zu dicht, er meinte, er könnte 
im Rahmen eines Referats von ca. 60 Minuten wohl bloss etwa 10 Prozent 

aufnehmen. Er erinnerte mich an die Worte eines Dorfpfarrers. Dieser 
sagte, dass er in seiner Predigt zuerst sage, worüber er spreche, danach 

spreche er tatsächlich darüber und am Schluss sage er nochmals, worüber 
er jetzt gesprochen habe. Über diese konstruktive Kritik habe ich 

nachgedacht, den Vorschlag, die Weisheit des Dorfpfarrers zu beachten, 
jedoch verworfen. Denn erstens möchte ich in meinem Referat eine 

Spannung aufbauen und 'nicht mit der Türe ins Haus fallen' und zweitens 

halte ich ja keine Predigt. Das Ziel meines Referats kann denn auch 
tatsächlich kein anderes sein, als Ihnen in dem einen oder anderen Punkt 

einen Impuls zu geben. Auch wenn wahrscheinlich nicht alle Ausführungen 
Eins-zu-eins aufgenommen werden, so bin ich doch ganz zuversichtlich, 

dass meine Idee eines guten Unterrichts zumindest im Groben erkennbar 
wird. 

 
 

1. Teil: Was ist ein guter Unterricht?  
Im ersten Teil meines Referats gehe ich nun auf die Spurensuche, was 

einen guten Unterricht ausmachen könnte.  
 

 
1.1. Lea, die virtuose Geigenspielerin 

Peter Bieri ist ein Berner Philosoph, der allerdings unter dem 

Künstlernamen Pascal Mercier viel bekannter ist. Der Titel seines 
bekanntesten Romans lautet: „Nachtzug nach Lissabon“. Von Mercier 

stammt auch die Novelle „Lea“. Um was geht es in dieser Novelle? Der 
angesehene Kybernetiker Martin Van Vliet steht nach dem Tod seiner Frau 

Cécile mit der achtjährigen Lea alleine da. Lea hat seit dem Tod ihrer 
Mutter die Lebensfreude verloren, ist kaum mehr eines fröhlichen und 

unbeschwerten Lächelns fähig. Für Van Vliet ist es schwierig zu beurteilen, 
ob ihn der Verlust seiner Frau mehr trübt als das sichtbare Leiden seiner 

Tochter. Und dann geschah etwas: Van Vliet und Lea gingen in den Berner 
Hauptbahnhof und auf der Rolltreppe hörten sie den Klang einer Geige. 

Sie folgten dem Geigenklang und sahen bald eine junge Geigerin, die 
Bachs Partitia in E-Dur spielte. Beinahe Regungslos, völlig in sich gekehrt, 

stand Lea minutenlang einige Meter von der Geigerin entfernt. Erst als die 
junge Frau mit einem jungen Mann den Bahnhof verliess, kam wieder 
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Leben in das junge Mädchen zurück. Der Vater Van Vliet hatte keinen 

Zweifel, dass etwas mit Lea geschehen war. Die Veränderung spürte Van 
Vliet auch dadurch, dass Lea ihren Vater nach dem Geigenspiel mit einem 

vorher nicht gekannten Willensausdruck an der Hand nahm. So liefen sie 

dann etwa zwei Stunden lang durch die Innenstadt. Irgendwann standen 
sie vor dem Musikgeschäft Krompholz. Sie können leicht erahnen, was 

jetzt kommt. Ja, Lea bekam ihre erste Geige. Es war wegen des jungen 
Alters zunächst eine halbe Geige. Seit diesem Musikerlebnis stand das 

Geigenspiel im Zentrum von Leas Leben. Sie wurde später ein gefeierter 
Star und konnte sich kaum mehr vor Angeboten retten. Ihr Anspruch an 

das eigene Spiel war jedoch so hoch, dass sie schliesslich daran zerbrach 
und in eine psychiatrische Klinik eingewiesen werden musste.   

 
Was ist mit Lea geschehen? Wie ist es möglich, dass sich das Leben einer 

allseits bewunderten virtuosen Geigenspielerin immer mehr verdunkeln 
konnte? Könnte der Musik-Unterricht beim zerstörerischen Prozess eine 

Rolle gespielt haben? 
 

 

1.2. Was ist für mich ein guter Unterricht? 
Als Dozent für Wirtschaftsphilosophie und Ethik betrifft mich die Frage 

nach dem Kern eines guten Unterrichts genauso wie Sie als Musiklehrerin 
bzw. Musiklehrer. Bei welchen Gegebenheiten möchte ich sagen, dass 

mein Unterricht gut war? Von meinen eigenen Unterrichtsreflexionen weiss 
ich, dass ich es schätze, wenn meine sprachlichen Formulierungen nicht 

allzu holprig daherkommen, aber deswegen bereits von einem guten 
Unterricht zu sprechen, käme mir gleichwohl nicht in den Sinn. In jedem 

Semester und in jedem Modul, selbst bei jedem ein- oder zweitägigen 
Weiterbildungskurs, werde ich als Dozent von den Studierenden beurteilt. 

Natürlich freut mich eine gute Evaluation, denn sie zeugt davon, dass die 
Erwartungen der Studentinnen und Studenten weitgehend erfüllt wurden. 

Aber ist die Erfüllung der Studierenden-Erwartung ein geeignetes 
Kriterium für die Antwort auf die Frage nach einem guten Unterricht? 

Diese Frage stellt sich umso mehr, als vor allem jene Studierenden eine 

schlechte Evaluation abgeben, deren ökonomisches Prinzip, mit möglichst 
wenig Aufwand eine maximale Note zu erzielen, nicht aufgegangen ist. 

Man kann sich im Weiteren vorstellen, dass ich von einem Arbeitgeber das 
Kompliment bekomme, dass sie die ausgebildeten jungen Menschen gut 

gebrauchen können und dass von daher der Unterricht gut gewesen sei. 
Trotz der Gutheissung meines Unterrichts würde ich bei diesem 

Kompliment wohl ein Unbehagen spüren, denn zum Gebrauchsgegenstand 
will ich die jungen Menschen ja nicht formen. Schliesslich bekomme ich 

regelmässig, manchmal mehrere Jahre nach dem Besuch meines 
Unterrichts, E-Mails von ehemaligen Studentinnen und Studenten, die für 

den Unterricht bzw. für die interessanten Diskussionen danken und 
mitteilen, dass sie meinen Unterricht erst im Nachhinein richtig zu 

verstehen gelernt hätten. Angesichts der relativ kleinen Zahl solcher 
Bestätigungen, die im Übrigen der Schulleitung nicht mal bekannt sind, 
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befriedigt mich auch dieses Kriterium nicht vollends. Gleichwohl will ich 

betonen, dass mich solche Rückmeldungen am meisten freuen und ich 
diese Form als das deutlichste Zeichen für einen guten Unterricht 

betrachte. Hier, so scheint es mir zumindest, hat sich mit meinem 

Unterricht eine Veränderung bei den jungen Menschen eingestellt.  
 

Bei der Suche nach dem Kern eines guten Unterrichts möchte ich dieses 
Zeichen bzw. die Idee der Veränderung weiter verfolgen. 

 
 

1.3. Die Unterscheidung zwischen Ausbildung und Bildung 
Wir wenden uns wieder Peter Bieri zu, diesmal jedoch in seiner Rolle als 

Philosoph. Bieri unterscheidet zwischen Bildung und Ausbildung. Die Idee 
der Ausbildung zu verstehen, macht uns kaum Schwierigkeiten. Bei ihr 

geht es darum, die Menschen zu lehren, damit sie etwas können. 
Ausbildung geschieht durch fremde Hilfe, durch Lehrerinnen bzw. Lehrer 

hinsichtlich Theorie und durch Unternehmen, was die Praxis betrifft. In 
meinem Bildungskontext werden junge Menschen zu Betriebsökonominnen 

bzw. Betriebsökonomen ausgebildet. Nach erfolgreichem Abschluss sind 

diese Menschen befähigt, eine Führungsposition in Unternehmen und 
Organisationen einzunehmen.  

 
Aber was unterscheidet Ausbildung von Bildung? Nach Bieri sollten wir 

Bildung primär als einen Lernprozess verstehen, bei dem es nicht darum 
geht, etwas zu können, sondern etwas zu werden. Bildung ist demnach 

untrennbar mit der Persönlichkeitsentwicklung verbunden. Bildung ist 
etwas, das Menschen mit sich und für sich machen. Der Bildung geht es in 

diesem Sinne darum, auf eine bestimmte Art und Weise in der Welt zu 
sein, sich in der immer komplexer erscheinenden Welt orientieren zu 

können. Durch Bildung lernen wir unseren Lernprozess zu verstehen und 
erweitern dadurch unsere Selbsterkenntnis. Mit der Bildung machen wir 

Erfahrungen mit Grenzen. Das heisst, es zeigen sich uns Barrieren, die wir 
jedoch alsbald als überwindbar erfahren. Bildung eröffnet uns die Einsicht 

in die Kontingenz unserer Lebensentwürfe. Damit ist gemeint, dass uns 

durch Bildung bewusst wird, dass unser individuelles Dasein eine 
Möglichkeit unter anderen ist. Bildung erweitert in diesem Sinne unsere 

Freiheit, andere Daseinsmöglichkeiten im Leben zumindest in Erwägung 
zu ziehen. Bildung schafft die Möglichkeit, dass Bücher nicht bloss gelesen 

werden, sondern dass deren Inhalte handlungswirksam werden können. 
Die Ausbildung orientiert sich an einem Nutzen, die Bildung ist dagegen 

zweckfrei. Die Bildung geht auf das Ganze, es geht um die Frage, wer wir 
in der Welt sein möchten. 

 
 

1.4. Was tun wir als Lehrpersonen, eher ausbilden oder bilden? 
Ich möchte diese Frage zuerst hinsichtlich meiner Tätigkeit beantworten. 

Die angehenden Betriebsökonominnen und Betriebsökonomen werden 
während der drei oder vier Jahre Studium fast ausschliesslich ausgebildet, 
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es geht also darum, ihnen möglichst viel Wissen mit auf den Weg zu 

geben, in der Hoffnung, dass dieses Wissen zur Führungsfähigkeit mutiert. 
In meinem Unterricht bemühe ich mich bewusst um die Balance zwischen 

Ausbildung und Bildung. Dies gelingt mir vor allem durch Diskussionen, in 

denen Selbstverständliches hinterfragt wird. Die Studierenden werden 
explizit aufgefordert, dass wir uns gegenseitig sachlich und fair kritisieren, 

um gemeinsam zu neuen Standpunkten und Einsichten zu gelangen. Ich 
darf betonen, dass diese Unterrichtsform bei den Studierenden sehr 

geschätzt wird und sie bei vielen jungen Menschen, im positiven Sinne 
verstanden, zu denken gibt. Meine Erfahrungen möchte ich mit einem 

Zitat einer Studentin, vor ca. sechs Monaten erhalten, zusammenfassen: 
„Nach Ihrem Unterricht kann man nicht mehr wie vorher durchs Leben 

gehen.“  
 

Nun erlaube ich mir, Ihnen rhetorisch die Frage zu stellen: Wie steht es 
mit Ihrem Unterricht hinsichtlich der beiden Aspekte Ausbildung und 

Bildung? Ich kann mir gut vorstellen, dass Sie mir antworten möchten, 
dass die Unterscheidung zwischen Ausbildung und Bildung mehr 

theoretischer als praktischer Natur sei und dass durch den Musikunterricht 

die Musikschülerinnen und Musikschüler sowohl ausgebildet wie auch 
gebildet werden. Tatsächlich scheint auch mir Bieris Unterscheidung 

idealtypisch, die in der Praxis nicht durchgehalten werden kann. Hingegen 
vertrete ich die Auffassung, dass die vollen Möglichkeiten der Bildung erst 

dann zur Geltung gebracht werden können, wenn dem Aspekt der Bildung 
bewusst Rechnung getragen wird.  

 
 

1.5. Mein Vorschlag für den Kern eines guten Unterrichts 
Ich mache also den Vorschlag, als Kern eines guten Unterrichts dem 

Aspekt der Bildung bewusst Rechnung zu tragen. Dabei sollen 
Bildungsfacetten wie Selbsterkenntnis, Kontingenz der Lebensentwürfe, 

Grenzerfahrungen und Veränderung im menschlichen Dasein 
herausgehoben werden.  

 

Für unseren Kontext stellt sich nun die entscheidende Frage, wie es denn 
gelingt, den Aspekt der Bildung bewusst in den Musikunterricht zu 

integrieren. Ich sage nun, dass dies mit der Hinführung zu einer 
besonderen Art des Übens geschieht, nämlich mit der Methode des 

bewussten Lernens. Das heisst: Musiklehrerinnen bzw. Musiklehrer tragen 
dem Aspekt der Bildung dadurch Rechnung, indem sie im Musikunterricht 

die Methode des bewussten Lernens berücksichtigen.   
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2. Teil: Musikalische Bildung  

Im zweiten Teil meines Referats werde ich nun die Idee des bewussten 
Lernen vorstellen und deren Vorzüge gegenüber dem naiven Üben 

herausheben. Ausserdem werde ich von meinen praktischen Erfahrungen 

mit dem bewussten Lernen beim Klavierspiel erzählen. Vor dem Beginn 
des zweiten Teils möchte ich noch die wichtige Anmerkung machen, dass 

ich viele der nachfolgenden Gedanken den Erkenntnissen des Psychologen 
K. Anders Ericsson verdanke, der zusammen mit Robert Pool das Buch 

Top. Die neue Wissenschaft vom bewussten Lernen geschrieben hat.  
 

 
2.1. Das Fallenlassen von Vorurteilen 

Vorurteile gehören zum menschlichen Dasein. Aber nicht alle sind 
harmlos. Die folgenden Vorteile sind mit der Methode des bewussten 

Lernens unvereinbar. 
  

Vorurteil 1: Es gibt musikalische Naturtalente 
In der Musik wird oft mit Bewunderung vom absoluten Gehör gesprochen. 

Angeblich verfügt nur eine von 10‘000 Personen darüber. Nun hat der 

japanische Psychologe Ayako Sakakibara mit 24 Kindern im Alter zwischen 
zwei und sechs Jahren ein monatelanges Experiment hinsichtlich des 

absoluten Gehörs durchgeführt. Das Ergebnis: Alle Kinder verfügten nach 
dem Kurs über ein absolutes Gehör. Weitere Experimente hinsichtlich des 

absoluten Gehörs haben zum gleichen Ergebnis geführt. Im Allgemeinen 
lässt sich sagen, dass kein Zweifel darüber bestehen kann, dass Menschen 

für bestimmte Sportarten oder Künste eine bessere Ausgangslage haben 
als andere. Viel wichtiger ist jedoch, dass der Hauptanteil an einer 

überragenden Leistung, sei es in der Musik oder in jedem anderen 
Bereich, nicht erklärt werden kann mit angeborenen Fähigkeiten, sondern 

mit einer ganz besonderen Fähigkeit, nämlich gezielt zu dieser Leistung zu 
gelangen. Selbst das musikalische Genie Mozart, dem in der Musik 

vielleicht mehr als einer anderen Person sonst eine wundersame 
angeborene Begabung nachgesagt wird, ist letztlich aufgrund seines 

Umfeldes erklärbar. Das Fallenlassen dieses Vorurteils ist für den 

Musikunterricht von herausragender Bedeutung, weil andernfalls die 
Gefahr besteht, das musikalische Potenzial eines Menschen einschätzen zu 

wollen, was in der Regel jedoch bloss zur negativen Wirkung der sich 
selbsterfüllenden Prophezeiung führt. 

 
Vorurteil 2: Die Lehrperson ist bloss Vermittlerin 

Die Persönlichkeit der Lehrperson ist von herausragender Bedeutung. In 
einem Unterricht, der bei Schülerinnen und Schülern zu tiefgehenden 

Veränderungen führen kann, ist die fachliche Kompetenz weniger wichtig 
als die Persönlichkeit der Lehrperson. Es ist deshalb von grosser 

Wichtigkeit, dass Lehrpersonen ihrem eigenen, natürlichen Unterrichtsstil 
folgen können.  
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Vorurteil 3: Ausserordentliche Leistungen sind abhängig vom Alter 

Noch vor wenigen Jahren glaubte man, dass das menschliche Gehirn sich 
in frühen Jahren ausbildet und die Schaltungen dann für ein und allemal 

gegeben seien. Heute weiss man, dass unser Gehirn sich während des 

gesamten Lebens hindurch verändern kann, und zwar vor allem abhängig 
von unseren Tätigkeiten. Unser Gehirn lässt sich zwar in früheren Jahren 

tatsächlich besser formen, nichtsdestotrotz zeigen sich Hirnveränderungen 
durch bestimmte Tätigkeiten, wie beispielsweise durch Singen, Tanzen 

oder das Spielen eines Musikinstrumentes, selbst im höheren Alter. 
Aussagen, dass bestimmte Fähigkeiten im Alter nicht mehr erlernt werden 

können, sind problematisch, weil sie vor allem dazu führen, psychische 
Grenzen zu setzen. Was im höheren Alter tatsächlich noch möglich ist, 

zeigt sich allein im aktiven Tun. 
 

Vorurteil 4: Wiederholung fördert die Kompetenz 
Lehrpersonen folgen wie viele andere Berufsleute tendenziell dem 

Gedanken, dass die Wiederholung einer Sache uns immer besser macht. 
Es ist aber das Gegenteil der Fall. Durch die ständige Repetition nimmt 

unsere Kompetenz ab, und zwar ohne dass wir dies ohne Weiteres 

feststellen. Wenn ich ein Musikstück einfach jeden Tag auf dem Klavier 
spiele, dann erreiche ich bloss, dass ich es weiterhin ohne Notenblatt 

spielen kann, die Qualität des Vortrages wird jedoch nicht besser, sondern 
eher schlechter. Gleiches trifft für mich als Lehrperson zu. Wenn ich 

meinen Unterricht nicht regelmässig kritisch und gezielt beleuchte, nimmt 
meine Unterrichtsqualität ab. Mit der zunehmenden Erfahrung wird einzig 

der Umgang mit schwierigen Situationen routinierter. 
 

Vorurteil 5: Übung macht den Meister 
Im Jahre 1993 wurde eine Studie über die Berliner Geigenstudentinnen 

und -Studenten veröffentlicht. Einige der besten Geigerinnen bzw. Geiger 
hatten bis zu ihrem 20. Altersjahr ca. 10‘000 Übungsstunden hinter sich 

gebracht, während die weniger guten auf etwa 7‘500 Stunden kamen. Es 
besteht also tatsächlich eine Beziehung zwischen den Übungsstunden und 

dem musikalischen Stand. Was mir jedoch noch viel wichtiger erscheint, 

ist die Tatsache, dass eine ausserordentliche Fähigkeit, ob im 
musikalischen Bereich oder in jedem anderen Bereich, nicht mit blindem 

Üben erreicht werden kann. Hohe Ziele können nur mit methodischem 
Lernen erreicht werden. 

 
 

2.2. Die Methode des bewussten Lernens 
Im Folgenden werden sieben Grundzüge des bewussten Lernens 

vorgestellt. Ich bin mir sehr wohl bewusst, übrigens auch aus dem 
eigenen Unterricht, dass viele der jetzt folgenden Punkte von Ihnen 

tagtäglich angewendet werden. Es kann hier deshalb nur darum gehen, 
möglicherweise Ihr Bewusstsein für den einen oder anderen Punkt zu 

schärfen. 
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1. Orientierung an Vorbildern 

Bewusstes Lernen entwickelt Fähigkeiten, die sich andere Menschen 
bereits angeeignet haben und für die Übungsmethoden bereitstehen.  

Der methodisch geleitete Prozess des Übens nimmt Bezug auf das 

bereits vorhandene Übungsmaterial, um die Fähigkeiten entwickeln zu 
können. Beim bewussten Lernen hat die Förderung der Kreativität erst 

auf einem hohen Niveau eine grosse Bedeutung.     
 

2. Es gibt ein Lehr- und Lernkonzept 
Bewusstes Lernen beinhaltet ein Lehrkonzept, in welchem Ziele, 

Übungsleistungen und Leistungskriterien konkretisiert und 
Verbesserungen in jeweils einem Aspekt gezielt anvisiert werden. 

Mittel- und langfristige Ziele werden auf kurzfristige Ziele 
hinuntergebrochen.  

 
3. Mentale Repräsentationen  

Bewusstes Lernen orientiert sich an mentalen Repräsentationen. 
Musikalische Repräsentationen sind durch die Umwelt erzeugte 

psychische Konstrukte. Auf die Musik bezogen sind es Klangbilder, die 

als psychische Referenzen dienen, beispielsweise für das Singen, 
Summen, Tanzen oder das Instrumentalspiel. Wenn ein sogenannter 

'Ohrwurm' uns nicht mehr aus dem Kopf gehen will, dann konnte sich 
eine mentale Repräsentation stark einnisten. Mentale Repräsentationen 

sind ausserordentlich wichtig für den Leistungsfortschritt, die 
Leistungsüberwachung und Korrektur seitens der Lernenden. 

Ausserdem gibt es eine Wechselwirkung zwischen der 
Leistungssteigerung und den mentalen Repräsentationen: Je besser die 

musikalische Leistung, desto effektiver und deutlicher wird die mentale 
Repräsentation. 

 
4. Komfortzone verlassen 

Bewusstes Lernen findet ausserhalb der Komfortzone des Lernenden 
statt. Es geht ständig um die Versuche, Leistungen knapp jenseits der 

aktuell möglichen Fähigkeiten zu generieren. Die Übungen zielen auf 

die Herausforderung, nicht aber auf die Überforderung. 
 

5. Musiklehrperson übernimmt das Coaching 
Bewusstes Lernen sieht vor, dass das Lehrkonzept sukzessive und 

altersgerecht auf die Musikschülerinnen und Musikschüler übertragen 
wird. Die Musiklehrperson überwacht mithilfe des Dialogs und subtiler 

Fragen das Lehr- und Lernkonzept. Fundiertes und ehrliches Feedback 
seitens der Musiklehrperson ist dabei unersetzlich. 

 
6. Achtsamkeit beim Üben  

Bewusstes Lernen verlangt von den Musikschülerinnen und 
Musikschüler Achtsamkeit und bewusstes Handeln. Die Lernenden 

sollen das Ziel ihrer Übungen stets im Auge behalten, damit die 
Wirksamkeit der Übungen überprüft werden kann. 
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7. Veränderung und Ausbau der Fähigkeiten 

Bewusstes Lernen beinhaltet den Ausbau oder die Veränderung bereits 
erlernter Fähigkeiten. Diese Erweiterungen erfolgen schrittweise, das 

heisst, es werden jeweils bestimmte Verbesserungsaspekte in den Blick 

genommen. 
 

 
2.3 Vorzüge des bewussten Lernens gegenüber dem naiven Üben  

Folgende Vorteile ergeben sich durch das bewusste Lernen gegenüber 
dem naiven Üben: 

 
1. Gezielte Fortschritte, kein 'Blindflug'   

Naives Üben ist ein musikalischer 'Blindflug'. Ganz anders das bewusste 
Lernen, das gezielt Fortschritte auf der Basis eines Lehrkonzeptes mit 

konkreten Zielen, Verbesserungsmassnahmen, Leistungskriterien und 
mentalen Repräsentationen anvisiert.    

 
2. Hohe Motivation durch erkennbare Fortschritte  

Weil die Wahrnehmung des eigenen Fortschritts der wichtigste Treiber 

für unsere Motivation ist, darf gesagt werden, dass die Gefahr kleiner 
wird, dass Musikschülerinnen und Musikschüler bei der ersten besten 

Gelegenheit sich von der Musik abwenden.  
 

3. Qualitätsgrundlage ist das Verbesserungskonzept, nicht die Zeit 
Beim bewussten Lernen steht das methodisch geleitete Üben mit 

Kontrolle und Korrektur mithilfe der mentalen Repräsentationen im 
Zentrum – und nicht die Zeit als Pflichtpensum. Gezielte Fortschritte 

können deshalb auch dann erreicht werden, wenn das Zeitbudget 
relativ klein ist.  

 
4. Bewusstes Lernen ist unabhängig vom Alter   

Bewusstes Lernen ist auch für Kinder geeignet, wobei 
selbstverständlich auf die kognitive Entwicklung der Kinder Rücksicht 

genommen werden muss. Das heisst, dass das bewusste Lernen mit 

zunehmendem Alter sukzessive erweitert angewendet werden kann. 
Die ganze Kraft des bewussten Lernens kann gerade dann am besten 

entfaltet werden, wenn Kinder subtil zum bewussten Lernen hingeführt 
werden  

 

5. Erkenntnisse der Hirnforschung werden genutzt 

Durch die Hirnforschung ist hinlänglich bekannt, dass die für die 

Fortschritte notwendigen Veränderungen im Gehirn nicht primär beim 
Üben geschehen, sondern danach. Die Meinung, dass es beim 

Instrumentalspiel vor allem auf die Hände ankomme, ist ein Irrtum. Die 
Entwicklung des musikalischen Spiels ist vor allem eine Sache des 

Gehirns. Das bedeutet, mit dem bewussten Lernen gelingen 
Fortschritte tatsächlich neben der eigentlichen Übungstätigkeit. 
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2.4 Praktische Erfahrungen mit dem bewussten Lernen 

Ich machte in meiner früheren Tätigkeit als Inhaber eines kleinen 
Softwareunternehmens und Programmierer, aber auch im Rahmen meines 

relativ späten Philosophiestudiums extensiven Gebrauch vom bewussten 

Lernen. Hier möchte ich ausschliesslich auf meine sehr viel kleineren 
musikalischen Erfahrungen mit dem bewussten Lernen eingehen: 

 
 Hintergrundwissen durch den Dialog  

Für die Methode des bewussten Lernens braucht es seitens der 
Musiklehrperson ein Hintergrundwissen über die Musikschülerin bzw. 

den Musikschüler. Meine Klavierlehrerin weiss, dass ich mir zum Ziel 
gesetzt habe, in absehbarer Zeit mittelschwere musikalische Stücke 

spielen zu können. Sie weiss auch von bestimmten Klavierstücken, die 
ich im Verlaufe der nächsten Jahre für mein Leben gern spielen 

möchte. Ebenfalls weiss meine Klavierlehrerin, dass das Klavierspiel für 
mich zwar eine ausserordentlich wertvolle Bereicherung meines Lebens 

ist, dass ich jedoch gleichwohl nicht bereit bin, mich allein auf das 
Klavierspiel zu konzentrieren. Schliesslich weiss meine Klavierlehrerin 

auch darüber Bescheid, dass ich bei meinem Spiel keinen Hang zur 

Perfektion verspüre. 
 

 Die musikalische Repräsentation steht im Zentrum 
Es ist meines Erachtens eine sehr wichtige Aufgabe seitens der 

Musiklehrperson, für eine solide musikalische Repräsentation zu 
sorgen, damit das selbstständige Üben nicht zum musikalischen 

'Blindflug' wird. Von den Lernenden wird oft das Singen oder Summen 
des Musikstückes, das eingeübt werden soll, verlangt. Das Singen bzw. 

Summen ist tatsächlich ein wichtiges Indiz für das Vorhandensein einer 
musikalischen Repräsentation. Aber weil unser Singen oder Summen 

normalerweise nicht von besonderer Qualität ist, vermag dieses eher 
wenig über die Qualität der musikalischen Repräsentation auszusagen. 

Musiklehrpersonen sollten meines Erachtens die modernen 
Kommunikationsmöglichkeiten für ihren Musikunterricht nutzen, indem 

sie beispielsweise auf Referenzstücke bei YouTube verweisen, 

Musikstücke auf einen USB-Stick aufnehmen und abgeben und auf CDs 
hinweisen, die dem Lernmaterial beigelegt sind.  

 
 Fragen seitens der Musikperson  

Fragen sollten den Lernenden zu denken geben, damit der Prozess des 
bewussten Lernens in Gang gesetzt wird bzw. in Gang gehalten werden 

kann. Fragen können beispielsweise lauten: „Wie beurteilst du deine 
Situation, denkst du, dass du Fortschritte erzielt hast?“ oder: „Wie 

erkennst du, dass du Fortschritte erzielt hast?“ oder: „Wie steht es mit 
der Atmung beim Spielen?“ Ich habe bereits erwähnt, dass die Methode 

des bewussten Lernens mit Rücksicht auf die kognitive Möglichkeiten 
von Kindern anzuwenden ist. An dieser Stelle möchte ich betonen, dass 

die subtile Hinführung zum bewussten Lernen mit gezielten Fragen 
besonders bei Kindern fruchtbar ist.  
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 Achtsamkeit ist unabdingbar 

Ein nicht zu unterschätzendes Thema ist die Achtsamkeit beim Üben. 
Mit Achtsamkeit meine ich, dass die Aufmerksamkeit ganz bei jener 

Sache liegt, die man tut. Sowohl aus eigener wie aus fremder 

Erfahrung weiss ich, dass die Gefahr der Abschweifung besonders dann 
gross ist, wenn das Bewusstsein kurz vor dem Beginn des Übens noch 

mit anderen, möglicherweise unangenehmen Themen konfrontiert war. 
Mithilfe eines achtwöchigen Achtsamkeitsseminars vermochte ich 

meine Achtsamkeit im Allgemeinen und beim Musikspiel im Besonderen 
deutlich zu steigern. Seither wähle den Zeitpunkt des Übens gezielt, 

damit mögliche störende Einflüsse ausgeschaltet werden können. Im 
Weiteren konnte ich zur Kenntnis nehmen, dass eine Meditation vor 

dem Üben eine grosse Wirkung hinsichtlich der Steigerung der 
Achtsamkeit bewirken kann. Und ebenfalls habe ich festgestellt, dass 

die schriftliche Vor- und Nachbearbeitung der Übungslektion sehr 
hilfreich ist für die Achtsamkeit. Dadurch konnte sich mein Respekt vor 

dem Üben in bemerkenswerter Weise erhöhen. Die Hochhaltung der 
Achtsamkeit gehört zur Daueraufgabe im heutigen, so dynamischen 

und manchmal hektischen Dasein. Für das bewusste Lernen ist sie 

unabdingbar. Richtig gesehen ist Achtsamkeit im Musikspiel der 
Ausdruck von Liebe zur Musik. 

 
 Mut zum Experimentieren 

Die Musiklehrperson sollte die Lernenden zum Experimentieren mit der 
Methode des bewussten Lernens ermutigen. Von den herausragenden 

Leistungen der Sportler und Musiker wissen wir, dass sie alle nicht nur 
die Methode des bewussten Lernens anwenden, sondern dass sie diese 

Methode zusätzlich individuell verfeinern. Meine Erfahrungen bei 
solchem Experimentieren haben gezeigt, dass ich gezielte 

Verbesserungen immer nur auf gewählte, meistens kleine Teile eines 
Musikstücks anwende, nie jedoch auf das ganze Stück. Wenn ich dann 

das ganze Musikstück spiele, dann möchte ich keine 
Verbesserungsideen im Bewusstsein haben, vielmehr geht es mir dann 

nur noch darum, mich ganz dem Musikklang hinzugeben. Ebenfalls gilt 

es mit der Übungszeit zu experimentieren. Meine Übungen dauern nie 
länger als eine Stunde.  

 
 

2.5 Warum ist bewusstes Lernen ein Aspekt der Bildung? 
Ich habe die Förderung des Bildungsaspektes beim Musikunterricht als 

Kern eines guten Unterrichts vorgeschlagen. Im Weiteren habe ich die 
Methode des bewussten Lernens als den Weg bestimmt, wie der Aspekt 

der Bildung im Musikunterricht integriert werden kann. Nun möchte ich 
am Schluss aufzeigen, dass mit dem bewussten Lernen tatsächlich 

wichtige Aspekte der Bildung befördert werden können. 
 

Bewusstes Lernen vermag die Selbsterkenntnis sowohl im Allgemeinen 
wie auch im musikalischen Bereich zu fördern. Denn durch das methodisch 
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geleitete Üben wird von den Lernenden explizit verlangt, dass sie ihre 

Fähigkeiten und ihren Lernprozess selbstkritisch prüfen, aktuelle Grenzen 
wahrnehmen und nach Lösungsmöglichkeiten suchen, um gesetzte Ziele 

zu erreichen. Bewusstes Lernen fördert im Weiteren die 

Eigenverantwortung für die gesetzten Ziele, aber auch für die geleistete 
Übungsarbeit sowie die erreichten oder ausgebliebenen Fortschritte. Das 

bedeutet zugleich, dass die Lehrperson vor allem für die Hinführung zum 
bewussten Lehren verantwortlich ist, während der erreichte Fortschritt vor 

allem von den Lernenden abhängt. Mit der Methodik des bewussten 
Lernens werden im Weiteren Grenzerfahrungen hinsichtlich der eigenen 

Fähigkeiten gemacht. Ebenso zeigt es sich jedoch, wie oft diese Grenzen 
mit methodisch geleitetem Üben relativ leicht überschritten werden 

können. Mit dem bewussten Lernen müssen sich die Musikschüler und 
Musikschülerinnen explizit mit ihren Musikzielen, dem Aufwand, den sie 

für die Erreichung der Ziele bereit sind zu leisten, sowie mit ihrer 
Motivationslage auseinandersetzen. Die Kontingenz von 

Lebensentwürfen vermag sich dadurch im Bewusstsein zu festigen, 
wodurch die Freiheit für die explizite Wahl von Tätigkeiten neuen Raum 

gewinnt.  

 
Es besteht für mich nicht der geringste Zweifel, dass Musikschülerinnen 

und Musikschüler, die hin zum bewussten Lernen geführt werden, sich als 
Menschen verändern. Dabei denke ich nicht nur an den Fortschritt im 

musikalischen Spiel, sondern ebenso an die Verbesserung der Möglichkeit 
hinsichtlich der Gestaltung des Lebens im Allgemeinen.  

 
Lea konnte mithilfe der besten Geigenlehrerinnen und Geigenlehrer eine 

virtuose Geigerin werden. Lea ist zwar eine Romanfigur, gleichwohl dürfen 
wir fragen: Hatten die Lehrpersonen Kenntnis von Leas Hintergrund? 

Wussten sie, dass die totale Hingabe an das Geigenspiel gleichsam eine 
radikale Flucht aus dem Kindesleben war, die eine zerstörerische 

Dimension annehmen kann, wenn in der Zukunft nur noch kleine 
Fortschritte möglich sind oder wenn die Erkenntnis nicht mehr ignoriert 

werden kann, dass es immer noch bessere Geigenspielerinnen und 

Geigenspieler geben wird? Hätte Lea durch tiefgehende Gespräche 
hinsichtlich ihres Lebens, ihrer Ziele, Motivation und Sorgen die 

Kontingenz ihres Lebensentwurfes erkennen können, so dass eine Wende 
in der Gestaltung des Lebens möglich geworden wäre? Wurde Lea zu viel  

ausgebildet und zu wenig gebildet? 
 

Ich wünsche Ihnen zum bevorstehenden Schulanfang alles Gute und viel 
Freude beim Unterricht mit Musikschülerinnen und Musikschülern. 

 
Herzlichen Dank für Ihre geschätzte Aufmerksamkeit! 


