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Die qualitative Studie Musik(Lern-)welten gestalten wurde im 2009/2010 durchgeführt und
untersuchte die Vermittlungspraktiken und musikpädagogischen Grundsätze von Musikschullehrern
in Österreich. Ziel der Studie war, die spezifischen Eigenschaften und Möglichkeiten der
Musikschularbeit sichtbar zu machen, um diesen Bereich in der bildungspolitischen Landschaft
angemessen zu positionieren und Handlungsmöglichkeiten für Instrumentallehrer und
Musikschulverantwortliche zu öffnen.
Als theoretische Grundlage fungierte der Diskurs über formales und informelles (Musik-)Lernen.
Berücksichtigt wurden sowohl die aktuellen theoretischen Modelle der Allgemeinpädagogik über In/Formalität im Lernen als auch der Forschungsstand im deutsch- und englischsprachigen Raum, d.h.
die in den letzten Jahren zahlreich erschienenen Untersuchungen – vor allem im
Popularmusikbereich – über Musizieren nach Gehör, Komponieren am Computer und in
musikalischen online communities, Lern- und Schaffensprozesse in Bands, kontextspezifische
Begabungsbegriffe und Lernbiographien von angehenden, semiprofessionellen und professionellen
Musikern. Leitgebend für die Konzeption der Studie waren allerdings jene Konzepte, die formales
und informelles Lernen nicht als Phänomene, sondern als ein analytisches Werkzeug auffassen – eine
Sichtweise, die nur langsam in der Allgemein- und der Musikpädagogik Einzug findet (vgl. Colley et al.
2003, Folkestad 2006).
Demzufolge erfüllte der wissenschaftliche Diskurs über formales und informelles Lernen primär die
Funktion der theoretischen Sensibilisierung. Es ging in der Studie nicht darum, identifizierte Praktiken
in gesonderten Kategorien (z.B. als formal oder informell) zu klassifizieren bzw. den einen oder
anderen Bereich aufzuwerten, sondern das Feld anhand eines theoretischen Instruments zu
beleuchten. Darüber hinaus intendierte die Studie, den Diskurs über In-/Formalität im Lernen mit
dem deutschsprachigen instrumentalpädagogischen Diskurs in Verbindung zu bringen und seine
Relevanz in diesem Kontext zu überprüfen.
Diese Überlegungen mündeten in die folgenden Forschungsfragen:
•
•

•
•

Wie gehen Musikschullehrer mit In-/Formalität in ihrer Arbeit um? In wie fern gestalten sie
formale bzw. informelle musikalische Lernwelten für ihre Schüler (mit)?
Welche musikpädagogischen Grundsätze lassen sich im Umgang mit In-/Formalität
identifizieren? Impliziert der Umgang mit In-/Formalität ein bestimmtes musikpädagogisches
Verständnis, d.h. eine Vorstellung von Musikvermittlung und der Zielsetzungen der
Musikschularbeit?
Welche Dynamik erzeugt die Einführung des Begriffspaares formales / informelles Lernen in den
deutschsprachigen instrumentalpädagogischen Diskurs?
In wie fern erweist sich der Diskurs über In-/Formalität im Lernen als ein nützliches Werkzeug für
die Weiterentwicklung der instrumentalpädagogischen Theorie und Praxis?

Methodisch orientierte sich die Studie an der Grounded Theory Methode. Die Phasen des Samplings,
der Erhebung und der Analyse der Daten erfolgten dementsprechend als zirkulärer Prozess. Durch
theoretisches Sampling konnten Interviewpartner gefunden werden, die im verschiedenen Ausmaß
und auf unterschiedliche Weisen künstlerisch und musikpädagogisch tätig sind. Die Vielfalt der in der
Studie vertretetenen Instrumente, Stile und beruflichen Profile ermöglichte die Identifizierung sehr
unterschiedlicher Zugänge zur Musikschularbeit. Schließlich entstand ein theoretisches Modell (eine
grounded theory), die die zentralen Aspekte der Musikschularbeit aus der Lehrersicht darstellt.
Dieses Modell bringt ein Kaleidoskop von Vermittlungspraktiken der Musikschularbeit zutage, die
sich in vier Lernwelten subsumieren lassen: die Lernwelten 1) des Unterrichts, 2) der Ensembles und
Projekte, 3) der Auftritte, Prüfungen und Wettbewerbe und 4) des „Privaten“. Darüber hinaus
wurden drei Schienen von Zielsetzungen identifiziert, die den Umgang der Musikschullehrer mit den
verschiedenen Lernwelten weitgehend bestimmen und in einer komplexen Beziehung zueinander
stehen: 1) die Aneignung von musikalischem Wissen, Können und Verständnis, 2) das Erleben der
Wirkungen und Funktionen von Musik und 3) die Förderung von und Partizipation in musikalischen
communities of practice.1
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Communities of practice sind nach Wenger soziale Wissensstrukturen mit einem gemeinsamen Anliegen
(einer Domäne), einer regelmäßig interagierende Gemeinschaft und einem Repertoire aus Wissen, Können,
Einstellungen und Verhaltensweisen (einer Praxis). (Vgl. Wenger 2006, Wenger 2008 S. 45ff. und S. 134ff.)

