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"Was ich (...) selbst in Anspruch genommen habe, möchte ich 

ausdrücklich weiterempfehlen: die Möglichkeit, Bedeutung durch 

subjektive Annäherung hervorzuholen, freizulegen und dabei auch 

umzudeuten: auf eigene Voraussetzungen und Erwartungen hin. Vor 

Willkür mag die Suche nach dem Konsens bewahren, also der Dialog, 

der Umgang mit den Deutungen anderer." (Flechsig 2006) 



 



Vorwort 

Gibt es so etwas wie Begegnung durch die Musik? Und gibt es diese Begegnung dann 
auch zwischen den Personen, die sich dem Lehren und Lernen der Musik widmen, also 
findet zum Beispiel eine Begegnung zwischen den Klavierlehrkräften und deren 
SchülerInnen über das Medium der Musik statt? Und gibt es die Begegnung im 
Klavierunterricht - oder anderswo? 

Vor dem Hintergrund dieser Fragen überwältigte mich im ersten Feldkontakt und in 
der ersten Literaturrecherche zunächst die Lawine der Erwartungen, die an den 
Klavierunterricht gestellt werden: Klavierspielen soll zunächst einmal einfach „Spaß 
machen“ und die „langweilige Routine des Alltags“ unterbrechen - denn Musik, aber 
besonders das Spielen auf dem Klavier, bringt den „Flow“, das „Glück“, macht eine 
„Gänsehaut“, führt in die „Ekstase“ oder ist einfach ein „schönes Erlebnis“. Musik  ist 
im Alltag „das Besondere“, „das Schöne“, manchmal sogar „das Numinose“, 
„Überwältigende“. „Ich möcht’ so gerne Klavier spielen können!“ lautet ein Satz 
vieler Eltern meiner SchülerInnen im Laufe der vielen Unterrichtsjahre. Musik – vor 
allem die der sog. Hochkultur entstammende - soll aber nicht nur Spaß machen, 
sondern sie soll „irgendwie darüber hinaus“ gehen. Sie soll „bilden“, und dem Kind  
weitere „Horizonte“ eröffnen. Sie, die Musik an sich (und die Lehrkraft ist offenbar 
das persongewordene Vermittlungsmedium dieser Musik) - soll die „Werte unserer 
Gesellschaft“ vermitteln, insbesondere die „tieferen“. Die Musik soll das Kind aber 
auch zur „Disziplin“ erziehen, die „soziale Kompetenz“ – durch das 
Gruppenmusizieren – einfordern und somit fördern, und, als wäre es mit diesem hohen 
psychosozialen Bildungsziel nicht genug, quasi als ein Nebeneffekt über den 
„Transfereffekt“ die Intelligenz und somit die Noten im Matheunterricht nachhaltig 
verbessern1. 

Es muss etwas dran sein an der Musik, dass sie nicht nur so viele bedeutsame 
Persönlichkeiten (siehe Teil I der vorliegenden Arbeit), sondern auch die ganz 
normalen alltäglichen Personen, das Ich und das Du, so nachhaltig nicht nur zu 
beeindrucken, sondern auch zu betören vermag (siehe Teil III der vorliegenden 
Arbeit).  

Die vorliegende Studie stellt einen Versuch dar, dem Phänomen der Begegnung im 
Klavierunterricht empirisch nachzuforschen. Forschungsleitend war dabei zunächst die 
Vorannahme, dass das vielbeschworene Phänomen, wenn es denn existierte, empirisch 
doch mit geeigneten Messinstrumenten beobachtbar und somit beschreibbar sein 
müsste. Die Frage lautete also erstens: mit welchen Forschungsmethoden könnte das 
Phänomen erforscht werden? Die zweite forschungsleitende Frage war: Aus welchem 
„Stoff“ besteht dieses Phänomen eigentlich? Und natürlich vor allem, als Drittes: gibt 
es im Forschungsfeld womöglich Personen, die einen Umgang mit dem gesuchten 
Phänomen pflegen? Gibt es unterschiedliche Formen dieses Umgangs und die 
                                                 
1 Literaturrecherche sowie Interviewaussagen im Teil I – III der vorliegenden Arbeit 



Möglichkeit des Vergleichs? Und kann man möglicherweise von diesen Personen und 
aus diesem Vergleich etwas lernen? Kurz: Kann man am Ende der Studie eine 
didaktische Theorie für die Klavier-Lehrkräfte ausformulieren? Oder bleibt es dabei: 
der Begegnung begegnen zu wollen gleicht dem nicht nur paradoxen sondern auch 
unmöglichen Versuch „das Unsagbare“ sagbar zu machen?  

Ermöglicht wurde das Forschungsvorhaben durch die Annahme des 
Dissertationsprojekts bei meinem verehrten Doktorvater Prof. Dr. phil. Hartmut 
Flechsig. Er nahm das geschilderte Wagnis an mit den mir unvergesslichen Worten 
„Da sind Sie bei mir gerade richtig“. Gewählt wurde der Ausgangs-Blickwinkel (nicht 
zu verwechseln mit einer Ausgangs-Hypothese!) der Dialogphilosophie nach Martin 
Buber, weil das Phänomen der Begegnung (1923) bei diesem Philosophen im Zentrum 
seiner Philosophie steht. Gewählt wurde des Weiteren eine Forschungsmethode, die 
prominent in den Sozialwissenschaften, bislang im Feld der Instrumentalpädagogik 
meines Wissens noch nicht zur Anwendung kam: die Grounded Theory Methodology 
(Glaser, Strauss 1968) in der Glaserschen Variante. Diese qualitativ-empirische 
Methode erlaubt es, „offen“ an ein Forschungsfeld heranzutreten, das heißt, ohne 
vorgefertigte Hypothesen, die anschließend überprüft werden. Im Gegenteil ist es das 
Ziel der Studie, Hypothesen auf der Basis der empirischen Gegenstände zu bilden. 
Gewählt wurde darüber hinaus ein Datentypus, der ebenfalls bislang im 
Forschungsfeld wenig Verwendung fand: die Videoaufzeichnung im „natürlichen“ 
Umfeld, also im Klavier-Unterrichtszimmer in der Musikschule oder auch im privaten 
Klavierunterricht zuhause. Denn, so die Vorannahme, Begegnung ereignet sich in der 
wirklichen Welt, und lässt sich daher eher im realen Gegenwartsgeschehen 
beobachten. Auf diese Weise wurde die häufig praktizierte rein retrospektiv-
rekonstruierende und verbal-erzählende Zugangsweise durch ein überwiegend am 
Interview orientiertes Forschungsdesign vermieden. Zusätzlich zu diesen 
Videoaufzeichnungen wurden Interviews mit den Lehrkräften durchaus geführt, um 
auf der einen Seite weitere und andere Daten zu erheben, aber vor allem, um meine 
Deutungen des Lehrerhandels (meine Interpretation) mit denen der Lehrkräfte selbst 
(deren Introspektion) zunächst zu vergleichen und die Differenzen anschließend 
miteinander zu diskutieren. Die Forschungsmethode der Grounded Theory 
Methodology erlaubt während eines Forschungsvorgehens die Anpassung des 
Forschungsinstrumentariums entlang der Zwischenergebnisse, weshalb im Laufe der 
Studie ExpertInnen (KlaviermethodikprofessorInnen sowie MusikschulleiterInnen) 
gezielt hinsichtlich der bis dahin formulierten Hypothesen mittels Leitfadeninterviews 
befragt wurden. Schließlich wurden in der letzten Forschungsphase die Ergebnisse 
deduktiv überprüft und verdichtet durch die Pilot-Entwicklung der sog. „Feldpartitur“, 
ein System zur Transkription von Videodaten. Als MusikerInnen liegt uns der Gedanke 
sehr nah, wie in einer Orchesterpartitur ein komplexes und vielschichtiges Phänomen 
auf dem Band der Zeit eben als eine Partitur zu schreiben, weil das System der Sprache 
naturgemäß nicht geeignet ist, es zu erfassen. 



Begrenzt wurde die forschende Vorgehensweise in vielerlei Hinsicht. Zum Einen 
wurde eine örtliche Begrenzung durch die Auswahl der Klavierlehrenden 
ausschließlich aus dem Raum Baden-Württemberg vorgenommen. Begrenzt wurde 
zweitens formal auf professionelle Klavierlehrkräfte, die im außerschulischen Bereich 
arbeiten und  mindestes seit zwei Jahren unterrichten. Darüber hinaus wurde drittens 
der Anspruch des Vorhabens begrenzt. Gemäß dem Paradigma der qualitativ-
empirischen Forschung (Strübing et al. 2004) ist es nicht das Ziel, die „objektive 
Wahrheit“ zu finden, sondern die hier vorliegenden Forschungsarbeit stellt einen 
ersten, durchaus explorativ gemeinten Versuch dar, mich als ein Forschungssubjekt 
(Schütz 1975) einer problemorientierten Forschungsfrage (Dewey 2004) spezifisch 
(„Sozialwissenschaft als Wirklichkeitswissenschaft“, Weber 1980, S. 1-11) und 
kontextabhängig mittels methodisch geleiteten „Verstehensprozessen“ (Weber 2004) 
und unter Beachtung spezifischer qualitativer Gütekriterien (insb. Steinke 2000) 
anzunähern. Viertens gab es nicht zuletzt eine ökonomische Begrenzung: das 
Vorhaben musste aus ökonomischen Gründen nach Ablauf der Stipendien zu einem 
Ende gebracht werden. Die vorliegende Arbeit ist daher als eine erste explorative 
Annäherung an das fachspezifische Phänomen der Begegnung durch, über oder in (?) 
Musik während des Klavierunterrichts zu verstehen und „gilt“ innerhalb der genannten 
Grenzen.  

Das gesuchte Phänomen -  welches in der zweiten Forschungsphase aufgrund der 
empirischen Ergebnisse mit dem Namen Kongruenzfeld versehen wurde - erlaubte 
einen ersten tastenden Blick. Es konnten auf einem verhältnismäßig hohen 
Abstraktionsgrad  Kategorien ausformuliert und schließlich einige empirische 
Zusammenhänge sowie Eigenschaften und Merkmale beobachtet und beschrieben 
werden. Das Phänomen erlaubt am Ende der Studie tatsächlich die Rückführung auf 
die oben einführend genannten Inhalte zur Erlebnisqualität des Phänomens der 
Begegnung (vgl. Teil III der vorliegenden Arbeit).  

Das Kongruenzfeld allerdings, dies soll warnend vorausgeschickt werden, zeigt am 
Ende der Studie neben den als eher angenehm beschrieben Eigenschaften wie Flow 
oder Glück auch ausgesprochene unangenehme Seiten. Es ist widerspenstig, vielleicht 
könnte man geradezu von einem gewissen „Eigensinn“ sprechen. Es widersetzt sich 
nicht nur der Willkür der Lehrenden, sondern auch der Regelmäßigkeit in seinem 
Auftauchen, seiner Intensität und Dauer, und somit jeglicher (?) Planbarkeit. 
Außerdem bringt es den Unterricht durcheinander, mal mehr (und dann stellt es 
durchaus „existentielle“ Herausforderungen an die Lehrkräfte), mal aber auch weniger.  

Es erscheint daher mutig und vielleicht sogar als ein Wagnis, das Kongruenzfeld als 
eine didaktische Kategorie für die Instrumentalpädagogik - zumal aber vielleicht 
gerade angesichts der derzeitigen hochkritischen politischen Lage der 
Instrumentalpädagogik in Deutschland – auszuformulieren, und zur weiteren 
Erforschung zu empfehlen.  

Christine Moritz, Neidlingen im April 2009 
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Leseanleitung, Aufbau des Buches und Genusform 

Die vorliegende Arbeit ist eine akademische Qualifikationsarbeit, und muss daher den 
Kriterien des wissenschaftlichen Arbeitens gerecht werden. Hierzu zählen u.a. die 
Gütekriterien der Dokumentation und der Nachvollziehbarkeit der Forschungsarbeit, 
was einen Schreibstil bedingt, der für die angesprochenen Lesergruppen nicht immer 
als angepasst erscheint. Die vorliegende Arbeit ist aber vor allem eine Arbeit aus der 
Praxis für die Praxis (Dewey 2004; Dilthey 2004), und möchte daher die erforschte 
Feldgruppe – die  Klavier- und InstrumentalpädagogInnen – ansprechen.  

Um diesen unterschiedlichen Lesergruppen gerecht zu werden, wurde die vorliegende 
Arbeit unterteilt. Das vorliegende Buch besteht aus drei Teilen. Entgegen der 
klassischen Theorie-Empirie-Einteilung wird in der vorliegend Studie ein Mittelteil 
zwischen die theoretischen, method(olog)ischen (Teil I) und empirischen (Teil III) 
Ausführungen gestellt: Das Modell des „Dialogischen Kubus“ (Teil II), welches als 
eigenes Teilergebnis der Studie (Teilergebnis I) ausformuliert wurde. Es bildet den 
heuristischen Rahmen der Studie, d.h. es stellt das Kategorien- und Begriffssystem der 
vorliegen Studie dar. Die Rezeption des Dialogischen Kubusmodells ist die 
Voraussetzung für das Verständnis des Empirieteiles III. Das Kapitel wurde jedoch so 
verfasst, dass ein schnelles Lesen der Strukturen durch Auslassen der Fußnoten 
möglich ist. Ein vertieftes Lesen unter Einbezug der Fußnoten erlaubt  Lesenden einen 
tieferen Einblick sowie den Versuch einer Anbindung des Modells an bestehende 
Theorien durch Zitation oder Verweis auf entsprechende Fachliteratur. Das Modell 
versteht sich dabei als eine erste Annäherung und ein Anspruch auf Vollständigkeit 
besteht, wie bereits im Vorwort erwähnt, nicht. 

Lesende, die eher ein forschungsmethodisches Interesse haben, DoktorandInnen etwa 
oder Forschende, wenden sich vermutlich zunächst kritisch den Ausführungen in Teil I 
der vorliegenden Arbeit zu und beschäftigen sich mit der Literaturrecherche, der 
Explikation der Forschungsfrage, dem Forschungsdesign, den Forschungsdaten sowie 
deren Aufarbeitung und auch der multicodalen Transkription von Videodaten mit dem 
neu entwickelten System der „Feldpartitur“ (Teilergebnis II). Die Feldpartituren 
wurden dabei nur in Auszügen als Abbildung in den Text integriert. Die vollständige 
Fassung der Feldpartituren (methodische Entwicklung und Teilergebnis der  
vorliegenden Dissertation) sowie weiterer Anhänge wurde aus Gründen des Umfangs 
online veröffentlicht: www.feldpartitur.de/Dissertation/. 



Lesende, die eher ein pädagogisches Interesse an der vorliegenden Arbeit haben, 
können den Teil I komplett überspringen, und sich direkt den empirischen 
Ausführungen des Teil III zuwenden. Insbesondere die Ausführungen des Kapitels  zur 
„Vereinseitigung“ sowie die Ausführungen der vier Einzelfälle dürften für alle jene 
interessant sein, die sich mit den forschungsmethodischen Fragen nicht weiter 
beschäftigen wollen. Zu diesem Zweck wurden die Einzelfälle in der Inhaltsübersicht 
separat ausgewiesen. Wie bereits erwähnt sollte in diesem Fall der Teil II der Studie  
wenigstens überblickend, also evtl. ohne Rezeption der Fußnoten, gelesen werden. 

Ein letztes Herzensanliegen betrifft die Genusform der vorliegenden Arbeit: 
Selbstverständlich werden beide Geschlechter genannt, wenn beide Geschlechter 
gemeint sind. Es ist schlichtweg als falsch zu bezeichnen, eine männliche Bezeichnung 
zu verwenden, wenn sowohl Frauen wie Männer gemeint sind. Weil Genderaspekte 
nicht Gegenstand der vorliegenden Arbeit sind, und weil die ausgewählten 
Feldpersonen aufgrund der mikroprozessualen Analyse des videografierten 
kommunikativen Handlungsgeschehens eines besonderen Anonymisierungsschutzes 
bedürfen, wurden die Geschlechter der Feldpersonen nach langem Zögern schließlich 
gänzlich anonymisiert. Es werden bei der Darlegung der Fälle überwiegend 
geschlechtsneutrale Personenbezeichnungen wie „Lehrkraft“ oder „Person“ genutzt. 
Falls dies nicht möglich war, wurde das „große I“ zur Anwendung gebracht. 
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1. Einleitung 

1.1. Einführung in die Thematik  

In dieser Studie wird der Versuch unternommen, fachspezifische Formen der Face-to-
face-Kommunikation im Klavierunterricht im realen Handlungsfeld der 
Instrumentalpädagogik (Klavier-Einzelunterricht) unter dem Blickwinkel der 
Dialogphilosophie nach M. Buber (1923) qualitativ-empirisch (Grounded Theory 
Methodology, Glasersche Variante)  zu untersuchen. Die Studie nimmt dabei 
exemplarisch den Unterricht von 12 Klavierlehrkräften in Baden-Württemberg in den 
Jahren 2006-2008 in den Blick. Sie fokussiert dabei unter einem offenen 
Forschungsvorgehen die empirische Qualität der Kommunikation zwischen den 
Lehrenden und deren SchülerInnen, also deren Eigenschaften und Merkmale. Diese, so 
das Ergebnis der Studie,  lässt sich im Fach Klavierunterricht nicht auf die Ebene des 
Sprechens reduzieren. Gerade der instrumentale Musikunterricht erfordert offenbar 
angesichts des Unterrichtsgegenstandes realzeitlich erklingender Musik („praktisches 
Musizieren“) zusätzlich zur verbalen und nonverbalen Vermittlung die Vermittlung 
durch genuin musikalische Bedeutungsträger. Die Kommunikation über, mit und in der 
Musik erfordert in der pädagogischen Situation dabei ein Handlungswissen, über 
welches die Lehrenden, so die vorliegende Studie, aufgrund von Unterrichtstraditionen 
implizit verfügen. Gerade die nichtsprachlichen Formen der Verständigung sind dabei 
anhand des gewählten Datenmaterials – Videoaufzeichnungen – besonders gut zu 
beobachten und zu beschreiben. Gegenüber dem Symbolsystem der Sprache sind diese 
Formen der Verständigung dabei als ein eigenständiges Symbolsystem zu betrachten. 
Während im Bereich der Kommunikation über visuelle Medien innerhalb der medialen 
Gesellschaft einschlägige Forschung zur Kommunizierbarkeit über den Modus des 
Bildes vorliegt1, wurde der Bereich der genuin musikalischen Kommunikation bislang 
nahezu gänzlich vernachlässigt. Musik wird zwar – wie auch die anderen Künste - 
unter der Perspektive einer „lingua universalis“ (Kopiez 2004) oder der „Semantik 
innerer Erfahrung“ (Kühl 2007) betrachtet. Auch wird sie als die „Sprache der 
Gefühle“ (Brandstätter 2009) kritisch reflektiert; aus 
kommunikationswissenschaftlicher Perspektive innerhalb eines realzeitlichen 
Unterrichtsgeschehens jedoch bislang noch nicht untersucht. Nur wenige Bemühungen 
sind vorfindlich, musikalische Kommunikation hier anzuschließen (z.B. Großmann 
1990; Casimir 1991), sondern entgegen einer vorwiegend auf Fachwissen beruhenden 
beruflichen Identität sollen KünstlerInnen und MusiklehrerInnen die Musik (meist 
Kraft Ihrer „Persönlichkeit“, (Oberhaus 2006) „wie durch Osmose“ (Bourdieu, 
Passeron 1971)2 transferieren.  

                                                 
1 Z.B. Panofsky 2006; Imdahl 1996b; Sachs-Hombach, Rehkämper 1999; Boehm 1996; Böhme 2001; 
Bohnsack 2009  
2 "Im charismatischen Unterricht, einem 'Erweckungsunterricht' magischer Initiation, ist die Sprache 
vor allem blendende Beschwörung, deren ganze Berechtigung darin liegt, den Neuling für die Gnade 



22 Christine Moritz. Dialogische Prozesse in der Instrumentalpädagogik. 

Die Gründe für den Mangel an Forschung musikalischer Kommunikation liegen 
meines Erachtens insbesondere in der Komplexität des Gegenstandes 
„Kommunikation“, wie er in der vorliegenden Studie verstanden wird, jedoch auch in 
der Beschaffenheit der Zeitkunst Musik: die gegenwartsspezifischen Eigenschaften der 
über musikalische Mittel vollzogenen Kommunikation konnten in ihren Parametern 
der Beschleunigung, der Verlangsamung (Prozessmerkmale) und auch deren 
Gleichzeitigkeit der Teilkomponenten bislang innerhalb realzeitlicher interaktiver 
Situationen nicht erfasst und fixiert, und daher auch nicht erforscht werden.  

Neben der Frage der genuin musikalischen Kommunikation spielt jedoch in der 
vorliegenden Arbeit die Kommunikation durch das gemeinsame Handeln der 
Beteiligten innerhalb eines Gegenwartsgeschehens eine Rolle. Dieses Handeln wird 
zum Einen bedingt durch den Aspekt der Körperlichkeit des Musizierens (Röbke 
2000). Das Tun und Lassen einer Lehrkraft im Unterricht lässt unter der genannten 
Fragestellung nicht auf die Analyse mikroprozessualer oder semantischer Abfolgen im 
Sinne eines Handlungskonzepts reduzieren, sondern muss vielmehr im Sinne einer 
kommunikativen Handlung (Reichertz 2003, Reichertz 2009; Bidlo 2006) aufgefasst 
werden. 

Als ein letzter Aspekt sind schließlich intrapsychische Formen der Aktivität innerhalb 
einer kommunikativen Handlung zu beachten, die sowohl kognitive wie ästhetische 
Aktivitäten des Subjekts umfassen. Die phänomenologische Qualität nicht nur von 
Musik im Sinne der Zuschreibung subjektiver Bedeutung (Jank et al. 1986; Kaiser 
1991; Krause 2008), sondern auch die intrapsychischen Erlebnisqualitäten einer 
sogenannten „Begegnung“ stellen dabei die besondere Herausforderung des 
Forschungszuganges.  

Ein so verstandener Forschungsansatz führt zu der Erkenntnis, dass ein hochkomplexes 
Handlungsfeld erforscht werden soll, dessen Situation sich nicht durch die 
Operationalisierung von Variablen, sondern durch das Ineinanderwirken solch 
unscharfer Entitäten wie „Person(en)“, „Musik“ und nicht zuletzt „gesellschaftliche 
Rahmenbedingungen“ konstituiert. Die Annäherung an die Erforschung dieser 
Komplexität ist dabei keine Schwierigkeit nur der vorliegenden Forschungsarbeit, 
sondern darf als ein Spezifikum des genuin interdisziplinären Fachs der 
Musikpädagogik allgemein gelten.  

                                                                                                                                                         
empfänglich zu machen, indem sie bezeugt, dass der Meister ihrer teilhaftig ist. Im traditionellen 
Unterricht besitzt das Wort eine Verführungsfunktion, durch die eine etablierte Kultur wie durch 
Osmose vermittelt und die Übernahme ihrer Werte erleichtert werden soll." Bourdieu, Passeron 1971, 
S. 98 
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1.2. Erkenntnisinteresse 

Aus diesen einleitenden Worten lässt sich das Erkenntnisinteresse der vorliegenden 
Studie ableiten und zusammenfassend auf drei Bereiche beziehen: 

a) Heuristisches Erkenntnisinteresse: Die Thematik erfordert die Entwicklung 
eines Analyseinstruments (Kategoriensystems) zur Erfassung fachspezifisch-
relevanter dialogischer Prozesse und zwar nicht aus der Theorie, sondern aus 
den Daten (also den Begebenheiten des Unterrichts) selbst 
(gegenstandsbegründet oder „grounded“) im Sinne einer kommunikativen 
Handlung. 

b) Didaktisches Erkenntnisinteresse: Das Ziel der Studie ist die reflexive 
Annäherung an fachspezifische Kommunikationsprozesse innerhalb des 
instrumentalen Lehr-Lern-Prozesses am Beispiel Klavierunterricht und die auf 
den empirischen Daten beruhende Entwicklung eines Modells zur 
hypothetischen Ausformulierung didaktischer Kategorien. 

c) Forschungsmethodisches Erkenntnisinteresse: Dialogische Prozesse zwischen 
Lehrkräften und SchülerInnen im realen Unterricht unter Berücksichtigung auch 
des genuin musikalischen Transfers sind realzeitliche Kommunikationsprozesse 
im Unterricht, und lassen sich daher als Gegenwartsprozesse betrachten, die 
zum Zweck der Erforschung fixiert und analysiert werden müssen. Der 
Datentypus Videoaufzeichnung ist hier geeignet, Zeitprozesse zu fixieren. Es ist 
jedoch die Entwicklung eines Analyse- und Darstellungsinstruments 
erforderlich, welches geeignet ist, Videodaten nicht nur im Forschungsprozess 
zu verwenden, sondern auch innerhalb des Wissenschaftsbetriebes 
schriftsprachlich zu publizieren.  

Das vorliegende Erkenntnisinteresse lässt sich auf der Basis der qualitativ-empirischen 
Forschungsmethode Grounded Theory Methodology (Glasersche Variante) verfolgen. 
Diese Methodologie erlaubt über methodisch geleitete Vorgehensweisen die zunächst 
notwendige explorative Annäherung an das gesuchte Phänomen (Forschungsphase 1). 
Die Ausgangsfrage eines qualitativen Forschungsvorgehens ist dabei nicht zu 
verwechseln mit der zu überprüfenden Hypothese einer quantitativen Studie, sondern 
es handelt sich bei der GTM um einen offenen (Hoffmann-Riem 1980)und prinzipiell 
prozessualen, somit veränderlichen Forschungsprozess (Glaser, Strauss 1998). Die 
Glasersche Variante im Sinne der zweiten GTM nach KELLE (Explikation einer 
impliziten Handlungstheorie, 2010) erwies sich für das Forschungsvorhaben als 
geeignet.  
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1.3. Überblick über die Ergebnisse der vorliegenden Studie  

In der ersten Forschungsphase wurde im Rahmen des „offenen Kodierens“ (Glaser, 
Strauss 1998; Hoffmann-Riem 1980) das Kategoriensystem des „dialogischen Kubus“ 
entwickelt. Dieses heuristische Rahmenmodell liefert die Möglichkeit der Definition 
kommunikationsrelevanter Konstrukte, die über verbale, nonverbale und handelnde 
Entitäten hinausgehen: subjektive Phänomene, so genannte „Resonanzphänomene“ 
sind innerhalb der pädagogischen Kommunikationshandlung als autonome Träger des 
Kommunikationsgehaltes rekonstruierbar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung Teilergebnis I: Das Modell des Dialogischen Kubus (siehe Teil II der vorliegenden Arbeit)  

 

Die Kernkategorie, das „Kongruenzfeld“, Ergebnis der zweiten Forschungsphase, 
umfasst dialogische Kommunikationsprozesse im realzeitlichen Unterricht im Rahmen 
fachspezifischer Anforderungen der Instrumentalpädagogik (Klavierunterricht). Ein 
Kongruenzfeld ist dabei das Ergebnis gegenwärtiger und mikroprozessual aufeinander 
abgestimmter Kommunikationsprozesse der Akteure.  

Die phänomenologische Konstruktion eines ´Gemeinsamen Lebensraumes´ sowie die 
´Verfügbarkeit´ über die im Kubusmodell erörterten Aktivitäten der Beteiligten werden 
im Sinne der Grounded Thery Methodology (GTM) dabei als die ursächlichen 
Bedingungen für die Entstehung von Kongruenzfeldern definiert.
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Abbildung Teilergebnis II: Das Kongruenzfeld-Modell 

 

Die Kernkategorie des Kongruenzfeldes 
als ein Gegenwartsphänomen (oben) weist 
dabei zeitspezifische Prozessmerkmale 
auf. Diese Eigenschaften lassen sich 
anhand des audiovisuellen Datenmaterials 
von Forschenden während des 
Forschungsprozesses beobachten und 
nachvollziehen, - jedoch konnten diese 
Daten innerhalb des überwiegend durch 
Schrift und Sprache kommunizierenden 
Wissenschaftsbetriebes bislang nicht 
kommuniziert werden. Aus diesem Grund 
wurde in der letzten Forschungsphase ein 
System zur Transkription audiovisueller 
Daten entwickelt, die sog. „Feldpartitur“, 
(rechts) welche es erlaubt, die 
mehrschichtigen und komplexen 
mikroprozessualen Interaktionsprozesse 
zwischen Lehrenden und deren 
SchülerInnen zu erfassen und schließlich 
abzubilden. 

Abbildung Teilergebnis III: Die Feldpartitur. 
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2. Forschungsfrage 

Die vorliegende Forschungsfrage nimmt ihren Ausgangspunkt in der 
Dialogphilosophie nach Martin Buber3. Es handelt sich bei der vorliegenden 
Forschungsfrage dabei um den zweiten Typus der Grounded Theory Methodology 
(GTM) nach (Kelle 2010). Während nämlich in den meisten Fällen Grand Theories als 
heuristischer Rahmen einer Studie zum Einsatz kommen, handelt es sich bei der 
vorliegenden Arbeit um die Explikation eines impliziten Handlungswissens bzw. einer 
impliziten Theorie von Handelnden mit den Techniken der GTM:  

„Der anderen Vorstellung [von GTM, Anm.d.A.] entsprechend entdeckt ein theoretisch 
entsprechend ‚sensibilisierter’ Forscher im empirischen Feld jene Phänomene in 
konkreter Ausprägung, welche ihn große Theorien zu sehen gelernt haben.“ (Kelle 
2010, S. 328) 

Die Forschungsfrage ist dabei im qualitativen Paradigma nicht zu verwechseln mit 
einer im quantitativen Paradigma vorangehenden Forschungshypothese, welche 
empirisch-deduktiv überprüft wird. Die Forschungsfrage wird vielmehr als ein 
Ausgangspunkt an den Beginn eines prinzipiell offenen und damit veränderlichen 
Forschungsprozesses ((Hoffmann-Riem 1980; Steinke 2000; Mey et al. 2007) gestellt. 
Die Forschungsfrage wird, so auch im vorliegenden Fall, dabei während und durch die 
Forschungsarbeit spezifiziert. Zu Beginn des Forschungsprojekts lautete die Frage: 

„Welche Qualitäten der pädagogischen Beziehung lassen sich ausgehend vom 
Phänomen der Begegnung (nach M. Buber) über einen subjektorientierten Zugang zum 
Forschungsfeld Klavierpädagogik im Verlauf musikalischer Lernprozesse hinsichtlich 
spezifisch instrumentalpädagogischer Anforderungen beobachten und in für die 
pädagogische Praxis geeigneten sprachlichen Begriffen differenziert beschreiben?“ 

3. Einbindung der Forschungsfrage in die Literatur 

Im Folgenden soll der Stand der Literatur erläutert werden, der sich im Zuge der 
theoretical sensitivity nach GTM als fruchtbar erwiesen hat. Es ist hervorzuheben, dass 
die Literaturrecherche gemäß der gewählten Methode zu einem überwiegenden Teil 
während der Forschungsarbeit vollzogen wurde und nicht dieser voranging. Zunächst 
erwiesen sich Arbeiten zur pädagogischen Beziehung aus der Allgemeinpädagogik und 
auch der Musikpädagogik als fruchtbar, insbesondere die Kommunikative Pädagogik 
(Schäfer, Schaller 1973), welche sich als pädagogisches Programm auf die 
                                                 
3 Das Gesamtwerk Bubers wurde im Verlag Kösel, München und Lambert Schneider, Heidelberg 
veröffentlicht. Der Verlag Lambert Schneider bündelte in einem Taschenbuch die Schriften „Ich und 
Du“, „Zwiesprache“, „Die Frage an den Einzelnen“ sowie „Elemente des Zwischenmenschlichen“, 
welches 2006 in zehnter Auflage vorliegt.  In der vorliegenden Arbeit wurden Zitate, wann immer 
möglich, daraus entnommen. 
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Existenzphilosophie bezieht. Im Laufe der Forschungsarbeit wurde von den beiden 
Begriffen der Beziehung und Begegnung Abstand genommen zugunsten des Begriffs 
der kommunikativen Handlung und des Dialogs, wie in diesem Textabschnitt 
geschildert werden wird. 

3.1. Die pädagogische Beziehung in der Allgemeinpädagogik 

Die pädagogische Beziehung4 wurde historische als solche erstmals von Jean Jacques 
Rousseau (1712-1778) erwähnt, der im Zuge der Entstehung und Professionalisierung 
des Lehrberufes um eine Abgrenzung gegenüber dem Eltern-Kind-Verhältnis bemüht 
war. Während bis dahin die gängige Erziehungsmethode durch eine bis zur 
Unterwerfung gehenden Autorität vor dem Erwachsenen geprägt war, fand bereits als 
eine pädagogische Gegenposition im 18. Jh. die Entdeckung des Kindlichen der 
Kindheit durch die außergewöhnliche Persönlichkeit Johann Heinrich Pestalozzis 
(1746-1827) statt. Die Emanzipation der Kindheit als eigenes Lebensalter, das nicht 
nur der Zukunftssicherung der Familie dienen, sondern eigene subjektive Entfaltung 
ermöglichen sollte, wurde in pädagogischen Bemühungen umgesetzt, die auf einem 
respektvollen Umgang zwischen Zöglingen und Erziehenden beruhte. Eine starke 
internationale pädagogische Strömung, die das pädagogische Erziehungsverhältnis als 
bedeutsam betrachtete, war zu Beginn des 20. Jahrhunderts die Reformpädagogik, als 
deren wichtigste Vertreter wohl Janusz Korczak (Henryk Goldzmit; 1878-1942), 
Hermann Nohl (1879-1960) und Alexander S. Neills (1883-1973) zu betrachten sind. 
In einem ungleich stärkeren Maße wurde in der reformpädagogischen Pädagogik das 
Kind als Individuum in den Mittelpunkt gestellt. Nicht nur ein besondern behutsamer 
Umgang mit den „Zöglingen“, ein Respekt vor deren Eigenart sowie die Einsicht in 
das organische Wachstums eines Menschen, sondern vor allem die Infragestellung 
eines ausschließlich hierarchischen Verhältnisses stand erstmals in der Geschichte der 
neuzeitlichen Pädagogik zur Debatte: "Bis jetzt hing alles vom guten Willen und von 

der guten oder schlechten Laune des Erziehers ab. Das Kind war nicht berechtigt, 

Einspruch zu erheben. Dieser Despotismus muß ein Ende haben." (Korczak 1967, S. 

304). In dieser bedeutsamen Strömung veränderte sich die Beziehung zwischen 
Erwachsenen und Kindern dabei grundlegend: "Zum anderen veränderte sich die 

Beziehung zwischen Erwachsenen und Nichterwachsenen z.B. in den Schulen 

dahingehend, dass anstelle der früheren autoritären Erwartung ein eher 

kameradschaftliches Verhältnis trat, das Führen durch den Erwachsenen nicht 

ausschließen sollte, aber doch Möglichkeiten der Diskussion und des Einbringens 

eigener Ideen durch die Jugendlichen eröffnete." (Könneke 1991, S. 178) 

                                                 
4 Die folgenden Ausführungen beziehen sich zu einem Teil paraphrasierend auf überblickende 
Arbeiten zur Lehrer-Schüler-Beziehung, insbesondere Bohnsack 2008; Schweer 2008; Geschwentner 
2009; Giesecke 1997; Jank et al. 1986; Müller 1991b; Scudder 1968; Strauss 1991; Terhart, Uhle 
1991; Thies 2005 
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Diese Entwicklung wird im weiteren geschichtlichen Verlauf in Form von 
pädagogischen Experimenten bis hin zur Verkehrung des pädagogischen Verhältnisses 
geführt; hierzu zählen beispielweise Kinder- und Jugendgerichte, in denen das Urteil 
über ein problematisches Verhalten nicht mehr durch Erwachsene sondern durch die 
jeweilige Peergruppe gefällt wurden (vgl. Kamp 1995). Extremstes Beispiel, also eine 
vollständige Auflösung der Hierarchie zugunsten einer Gleichstellung der Kinder und 
Erwachsenen auf allen Ebenen des Lehrens und Zusammenlebens bildet die 
vieldiskutierte „Schule Summerhill“, welche unter Leitung von Alexander S. Neills 
einen hohen Berühmtheitsgrad erlangte, er bis in die heutige Zeit hinein anhält.  

Weniger bekannt im deutschsprachigen Raum im Zusammenhang mit pädagogischen 
Laborschulen sind die pädagogischen Schulen in der jungen Sowjetunion Anfang der 
1920er Jahre. Interessant ist hier insbesondere die Gorkij-Kolonie, eine 
„Erziehungskolonie“, welche von Anton S. Makarenko (1888-1939) geleitet wurde. 
Bemerkenswert ist hier, dass auf der Basis einer für unsere Verhältnisse 
unvorstellbaren materiellen und kulturellen Not, einer „pädagogischen Nullsituation“ 

(vgl. Giesecke 1997, S. 103 ff), eine dennoch geradezu visionäre Vorstellung von 
Erziehung Umsetzung fand. Im Gegensatz zu den zeitgleichen Idealen der 
Reformpädagogik wurde hier eine vielleicht als extrem zu bezeichnete Form von 
Disziplin kultiviert, die jedoch gleichzeitig auf der Basis von Freiwilligkeit und 
Einsicht beruhte: „Voraussetzung für das Funktionieren dieser Organisation war, dass 

die Zöglinge – und die Erzieher! – eine entsprechende Disziplin aufbrachten, aber 

nicht jene alte, sich unterwerfende der zaristischen Ära, sondern eine „bewusste“, die 

stattdessen aus Einsicht in die Notwendigkeiten des kleinen Gemeinwesens erwuchs, 

dessen Entwicklung jeder mitbestimmen konnte.“ (Giesecke 1997, S. 124) Weitere 
Komponenten, die eine Berücksichtigung des pädagogischen Bezugs im Hinblick auf 
eine didaktische Kategorie nutzen wollten, finden sich in jenen Jahren in 
pädagogischen Strömungen, die auf einer überpersönlichen oder ideologischen 
Grundlage (wie die christlich fundierte pädagogische Beziehung bei Giovanni Bosco 
(1815-1888) oder Johann Heinrich Wichern (1808-1881) beruhten. Ein letzter, immer 
wiederkehrender Aspekt in der Literatur ist die indirekte pädagogische Einflussnahme 
auf Zöglinge durch das indirekte Arrangement und Gestaltung der Beziehung der 
Peergruppenmitglieder untereinander. Beispiele hierfür sind die Initiierung von 
Patenschaften durch größere Kinder (J. Korszak, Waisenhaus Dom Sierot), die aktive 
Gestaltung oder gar Ritualisierung von Gruppenprozessen (A. Makarenko, Gorkij-
Kolonie) und vieles mehr. 

Im Anschluss an die Geisteswissenschaftliche Pädagogik verschwand der Begriff der 
pädagogischen Beziehung im Zuge der ‚realistischen Wende’. Der durch überwiegend 
hermeneutische Methoden geprägten Pädagogik folgte eine Hinwendung zu den 
empirischen Methoden, vorzugsweise der Psychologie und Soziologie. Die Frage nach 
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der Gestaltung einer pädagogischen Beziehung spielte erst wieder – dann als ein 
innovativer Impuls – in den 70er Jahren eine Rolle. In der „Kommunikativen 
Pädagogik“ oder auch „Pädagogik der Kommunikation“ (Schäfer, Schaller 1973)5 
wurde dabei der Begriff der pädagogischen Beziehung differenziert in den der 
Kommunikation und erhielt in diesem Programm eine zentrale Stellung als 
erzieherisches Mittel. Dieser Impuls der Kommunikativen Pädagogik fand nach 
Terhart (1991) seine Rezeptionsquellen in den Dialog- Kommunikations-, Interaktions-
, Diskurs-, Sprach- und Handlungstheorien, welche in zentralen Programmschriften 
(Mollenhauer, Schaller, Buber; Baacke, Bollnow) theoretisch diskutiert wurden. Die 
theoretische Fundierung der zugrunde liegenden Kommunikationsbegriffe 
(„Gespräch“, „Interaktion“, „Argumentation“, „Diskurs“, „Rechtfertigung“, „Rede“ 
usw.), und in einem pädagogischen Anwendungskontext „kommunikative 
Rationalität6“, „Beziehungskultur“, „Unterrichtsgespräch“ oder „kommunikative 
Kompetenz“ – beinhaltete im Sinne der emanzipatorischen Erziehung eines Subjekts 
innerhalb der Gesellschaft eine kritisch-politische Komponente die sich nicht 
einheitlich bündeln lassen. Von zentraler Bedeutung lassen sich zwar die Begriffe von 
J. Habermas7 (Kommunikatives Handeln; Rationalität; Herrschaftsfreie 
Kommunikation; Diskurs), P. Watzlawick8 (Symbolischer Interaktionismus und 
Systemische Psychologie) sowie Austin/Searle9 (Explikation einer im Sprechakt 
impliziten illokutiven Kraft) für die Kommunikative Pädagogik herausarbeiten; auch 
existentialphilosophische Schriften, insbesondere das Dialogische Prinzip von Martin 
Buber finden Rezeption in der genannten pädagogischen Literatur (vgl. Sammet 2004), 
eine Rezeption im amerikanischen Raum ist bei Scheffler 1966 und Scudder 1968 zu 
finden. Es stand aber innerhalb dieser Kommunikationstheorien (siehe hierzu auch 
unten) häufig die Frage nach einem pädagogisch bedeutsamen Kommunikationsbegriff 

zur Diskussion. Kritische Aspekte hinsichtlich einer Kommunikativen Pädagogik 
beziehen sich daher in den 80er Jahren auf die Vernachlässigung der Asymmetrie 
(Hierarchie) in der Ich-Du-Relation, auf eine für PädagogInnen nicht verständlichen 
(existentialphilosophischen) Semantik, eine zu starke Politisierung der Programme, 
eine Idealisierung fern politischer Realität und schließlich einem Vorwurf, sich der 
Entwicklung konkreter praktischer Konzepte zu verweigern (vgl. Terhart, Uhle 1991). 

Die Impulse der damals revolutionär rezipierten kommunikativen Pädagogik übten 
nach einer Phase der Relativierung auf verhältnismäßig jüngere Konzepte Einfluss aus, 
die – unter vorzugsweise quantitativer Methodik – Aspekte nicht der Beziehung 

                                                 
5 Auch „Pädagogik der Kommunikation“, „Interaktionspädagogik“ , „Dialogische 
Pädagogik“ oder „Kritische Erziehungswissenschaft“ 
6 wenn Habermas´ Begriff der Rationalität zugrunde gelegt wurde. 
7 Habermas 1981 
8 Watzlawick et al. 2007 
9 Austin 1972 
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sondern der Relation (L-S-Relation) vermehrt auch in Form sog. „weicher“ Variablen 
einsetzten. Nur exemplarisch sei in diesem komplexen Thema an dieser Stelle die 
Beschäftigung mit Variablen wie „Vertrauen in der Lehrer-Schüler-Dyade“ (Schweer 

1996) oder Studien, die bei der Frage nach der Unterrichtskommunikation die 
Fähigkeiten einer guten „Lehrerpersönlichkeit“ (Baacke 1985; Weinert 1996; 
Beckmann 1999; Pfeffer, Vogt 2004; Vogt 2008a) benennen. Mit weiteren Aspekten 
einer L-S-Relation sind Arbeiten zu „Emotionen im Unterricht“ (Bless 1999; Clark 
1983; Lewalter; von Mayring 2003) und auch zum „Wohlbefinden im Unterricht“ 

(z.B. Abele 1999; Bergmann 1995; Hascher 2004b) aber auch zur „Angst“ (z.B. 
Trudewind et al. 1999) im Rahmen der interaktiver schulischer Situationen vorfindlich. 
Aspekte zur Frage der Hierarchie im pädagogischen Verhältnis wird unter Stichworten 
wie „Schülerzentriertes Lernen“ und „Selbstwirksamkeit des Lernens“ (Deci 1993; 
Bandura 1997; Jerusalem, Mittag 1999; Jerusalem et al. 1999; Gläser-Zikuda 2001) 
und natürlich der „Motivation“ (Heckhausen 1989) kontextualisiert. Auch die Frage 
nach dem „Führungsstil“ spielt in didaktischen Grundlagenschriften, die sich mit der 
Kommunikation im Unterrichtsgeschehen beschäftigen, eine Rolle. Hier sind 
beispielsweise die weitverbreiteten Schriften von Tausch/Tausch (Tausch, Tausch 
1970), welche den autokratischen vom sozial-integrativen Erziehungsstil voneinander 
abgrenzen, zu nennen. Flanders differenziert zwischen direkten und indirekten 
Maßnahmen (Flanders N. 1962), Lewin/Lippit/White beschreiben integrative, 
demokratische, dominative und autoritäre Stile in der Erziehung (Lewin et al. 1967). 
Aus der Humanpsychologie wird der Begriff der Beziehung beibehalten, und durch die 
Aspekten Kontakt und Begegnung für die Pädagogik differenziert, der Begriff der 
Bezogenheit wird dahingegen als eine Form der Bindung durch Verbindlichkeit im 
Sinne einer Unverbrüchlichkeit erfasst (Petzold 2001; Perls 2004). Schließlich übte 
auch das der Psychoanalyse entstammende und ursprünglich als 
Gruppenarbeitsmethode konzipierte Programm der Themenzentrierten Interaktion 
(TZI) nach Cohn (2004) mit seinem Vierfaktorenmodell ICH; WIR, ES, GLOBE 
Einfluss auf pädagogische Praxis aus. 

Bei der Betrachtung der Entwicklungen und Ausprägungen im Zusammenhang mit der 
pädagogischen Beziehung im weitesten Sinne lassen sich durchgehend einige immer 
wiederkehrende Themen ausfindig machen. So ist ein in allen Strömungen 
vieldiskutiertes Mittel in unterschiedlichen Formen der Strafe zu sehen. Selbst in der 
sowjetischen von teilweise drastischer Disziplin geprägten Pädagogik wurden Strafen 
„als pädagogisches Mittel (…) verpönt, sie erinnerten zu sehr an die gerade 

überwundene Erziehung in der Zarenzeit.“ (Giesecke 1997, S. 127) dennoch wurden 
Strafen, meist in Form von Arbeitsdiensten, durchgeführt. Sie wurden zu diesem 
Zweck in einem kollektiven Aushandlungsprozess innerhalb einer sozialen 
Gemeinschaft zum Zweck der Erfahrung des sozialen Gefüges durchgeführt. Auch 
Strafe vermittelt durch Emotionen wie Wut und Zorn oder Entzug von Zuwendung 
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sind im Rahmen der pädagogischen Schriften durchgehend vorfindlich. So setzen sich 
insbesondere die Reformpädagogen didaktisch mit der pädagogischen Umsetzung von 
Strafe auseinander, wie beispielsweise: „Gestraft werden soll nicht sofort nach der 

Tat, um dem Zögling Gelegenheit zur Besinnung zu geben, und in emotionaler Distanz, 

vor allem ohne Zorn.“ (Bosco, zit.n. Giesecke 1997, S. 127) Die ethische Frage, in 
welchem Maß, unter welchen Zielsetzungen und auf welcher Rechtsgrundlage die 
Durchführung von Strafe innerhalb einer pädagogischen Beziehung zu rechtfertigen 
ist, beschäftigte jede Epoche in anderer Weise. Der Sinn von Strafe war jedoch 
durchgehend die nachhaltige Vermittlung sozialer Werte und die Vorbeugung vor 
sozialer Verwahrlosung auf der Basis des Versagens anderer Erziehungsmittel. Formen 
der Strafe waren die körperliche Züchtigung, die Erteilung von Zusatzaufgaben oder 
auch der Einsatz metakommunikativer Handlungen wie ein Gespräch mit dem Ziel der 
Einsicht über Regelverstöße. Auch die schriftliche Kommunikation 
(Meinungsäußerungen, Wochenzeitungen, Kummerkasten), psychologische 
Vorgehensweisen (psychologischen Druck erzeugen), der Entzug von Gütern, Entzug 
von Belohnungen, Begünstigungen etc. Das Ziel der Strafe war – immer im Rahmen 
eines hierarchischen Verhältnisses - die Vermeidung dysfunktionaler sozialer Abläufe, 
Vermeidung von Regelverletzungen der sozialen Struktur, die Vermittlung abstrakter 
moralischer Ideen und Wahrung konkreter und anschaulich fassbarer Interessen einer 
Gemeinschaft. Strafe sollte dem Erlangen von Einsicht, dem Wecken des 
Gemeinschaftssinns, der Vermittlung von Bedeutung einer Angelegenheit dienlich 
sein. Nicht erwünschte Wirkungen von Strafe waren im Zusammenhang mit Strafe der 
Zorn und die Aggression beim hierarchisch untergeordneten Teil der pädagogischen 
Beziehung. Ebenfalls über alle Epochen ist die Tatsache bekannt, dass Strafen das 
Kind demütigen, und starke Widerstände und Rebellion wider die Erziehenden im 
Sinne unerwünschter Nebeneffekte hervorrufen. Kritische und demokratische 
Erziehungsstile bemühen sich in diesem Zusammenhang um die Vermeidung von 
Strafen durch die Hinführung zu Rationalität und Verantwortung der zu Erziehenden. 

Neben der Strafe lässt sich ein weiteres Mittel vorfinden, welches im Zusammenhang 
mit der pädagogischen Beziehung durchgehend thematisiert wird: die Legitimation und 
Auseinandersetzung mit Zuwendung einer Lehrkraft zur Schülerin oder zum Schüler. 
Auch diese spielt eine ganz wesentliche Rolle bei der Definition des pädagogischen 
Verhältnisses. Sehr unterschiedlich wird hierbei die Kategorie der Bindung, 
Bezogenheit, der Emotionalität oder der emotionalen Bindung und auch der 
gegenseitigen Zuneigung innerhalb des pädagogischen Verhältnisses – eher sachlich-
distanziert bis leidenschaftlich-liebend10 - betrachtet (wobei die historische 
Quellenlage häufig unklar lässt, ob die emotionalen Komponenten im Zentrum der 

                                                 
10 Korczak begleitete „seine“ jüdischen Waisenkinder am 5. August 1942 in das Ghetto Treblinka; 
über Pestalozzi wird ausgesagt: „Nie sah ich jemanden so sehr ein Herz suchen“ (Wesner 1974) 
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jeweiligen pädagogischen Konzeption standen oder aber lediglich als eine persönliche 
Note des jeweiligen Erziehers zu betrachten sind). In diesem Zusammenhang ist 
insbesondere der „pädagogische Eros“ (Schirlbauer, Wyneken, vgl. (Albertini 2002) 
zu nennen, dessen vieldiskutierte Bedeutung innerhalb des pädagogischen Bezuges 
gerade auch in der Musikpädagogik derzeit eine - selten reflektierte - „Renaissance“ 
(Oberhaus 2007) zu erfahren scheint.  

In jüngster Zeit ist angesichts des Bildungswandels im Zuge des europäischen 
Vergleiches (PISA, OECD) und angesichts der aktuellen Welle der Gewalt durch 
Schüler in mittlerweile auch deutschen Schulen (z.B. „Gewalt an Schulen“, FOCUS 
26.2. 2009) eine Debatte zur pädagogischen Beziehung - insb. in Bezug auf die 
hierarchischen Verhältnisses zwischen Lehrenden und SchülerInnen - neu entflammt. 
Giesecke beobachtete, es "(...) häufen sich die Klagen darüber, dass die Beziehungen 

zwischen Lehrern und Schülern zutiefst verunsichert seien, was sich nicht zuletzt in 

zunehmenden Disziplinschwierigkeiten äußere." (1997, S. 11) Eine „Haltung“ eines 
nicht unerheblichen Anteils der Lehrenden auch der vorliegenden Datenbasis (siehe 
Teil III der vorliegenden Arbeit) zeigt: "Gerade heutzutage aber wird grundsätzlich 

fast jede Form von Beeinflussung, vor allem die sogenannte Manipulation, als 

unethisch angegriffen und verdammt. Dies bezieht sich nicht nur auf den leider 

jederzeit möglichen Mißbrauch der Manipulation, sondern vor allem auf die 

Manipulation als solche. Dahinter steht die blind geglaubte Utopie, menschliches 

Zusammenleben sei entweder völlig ohne gegenseitige Beeinflussung möglich (...)" 

(Watzlawick et al. 2007, S. 14) Der Kommunikationswissenschaftler postuliert 
weiterhin: „(…) die Frage, wie Beeinflussung und Manipulation zu vermeiden wäre, 

[ist] absurd; übrig bleibt nur die uns somit nie erlassene Entscheidung darüber, wie 

dieses Grundgesetz menschlicher Kommunikation verantwortlich und in der 

humansten, ethischsten und wirkungsvollsten Weise anzuwenden ist." (Watzlawick et 

al. 2007, S. 16) Die Vielzahl „grauer“ pädagogischer Ratgeberliteratur, die den Markt 
aktuell überschwemmt, gibt dabei gleichsam ein vordergründiges Indiz für die Brisanz 
der Thematik der pädagogischen Beziehung innerhalb der Eingebundenheit in die 
Gesellschaft und für das aktuell in einem Selbstreflexions- und Umwandlungsprozess 
sich befindende pädagogische Verhältnis der derzeit angespannt „vibrierende[n] 

Pädagogen“ (Helmke, DIE ZEIT, 21.7.2005). Die Konfrontation als pädagogisches 
Mittel zwischen Lehrenden und SchülerInnen, dies darf als Konsens innerhalb der 
aktuellen Debatte gesetzt werden, ist zu überwinden zugunsten zeitgemäßer, angesichts 
des internationalen Wettbewerbs deutlich leistungsorientierter Formen der Steuerung 
des Unterrichts: "Ansätze zur Überwindung konfrontativer didaktischer 

Vorgehensweisen sind immer dann gegeben, wenn die eigentlichen Schnittstellen und 

Vermittlungspraktiken zwischen den an Lehr-Lern-Vorgängen beteiligten Partnern ins 

Blickfeld gerückt und anstelle autoritär bzw. einseitig strukturierter didaktischer 

Felder stärker partnerschaftliches Zusammenwirken bei Akzeptanz eines 
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vieldimensionalen Umfeldes angestrebt werden." (Olias) Das Thema der Steuerung 
und Lenkung spielt daher eine aktuelle Rolle bei der Entwicklung didaktischer 
Handlungstheorien, die häufig unter Bezugnahme auf die demokratischen Bildungs- 
und Erziehungsbegriffe nach Klafki und Hentig ausformuliert werden11. Die Seite der 
Lehrenden wird dabei durch eine zunehmende Selbstreflexion hinsichtlich des eigenen 
pädagogischen Handelns (Sehringer 2004), aber auch hinsichtlich des methodisch-
didaktisch Methodenrepertoires und der Verfügbarkeit über pädagogisches Wissen und 
Konzepte (z.B. Holzkamp 1996) berücksichtigt. Offene Formen des Unterrichts, 
Gruppenunterricht und die Projektarbeit werden ergänzend zum Frontalunterricht 
zunehmend in den Schulen eingesetzt, um eine Abwendung vom autoritären 
Unterrichtsmodell zu bewirken. Erkannt wird der Zusammenhang: „Selbst das Lernen 

des kleinen Einmaleins gelingt nur mit Mühe und schlecht, wenn es bloß als 

Programmierung der Schülermaschine vorgenommen wird.“ (Hentig in ZEIT 

10.7.2003). Denn als ein Gegenmodell zum „Nürnberger Trichter“ (Redewendung, 
1909) sollen die Lernenden vielmehr in ihrer Eigenaktivität gestärkt werden: "Im 

offenen Unterricht wird die Schüleraktivität erhöht und die Lehreraktivität dafür 

zurückgenommen." (Edel 2004, S. 106, vgl. auch Helms et al. 2005; Edelmann 2000). 
Jedoch auch die Eigenverantwortung der SchülerInnen für den Lernprozess wird in 
jüngerer Zeit als didaktisches Ziel formuliert, indem SchülerInnen in ihren Fähigkeiten 
und Grenzen zunächst einmal ernst genommen werden, wie sich in einer Vielzahl der 
lernerorientierten Forschung zeigt. Angesichts der Heterogenität der Gesellschaft wird 
konstatiert: "Niemand ist weise genug, um einem anderen dessen Lebens-Ziele 

vorschreiben zu können. Die Psychoanalyse kann zwar Vergangenheit aufklären und 

alte Blockaden beseitigen, nicht aber verbindliche Ziele für die Zukunft definieren." 

(Giesecke 1997, S. 193) In diesem Zusammenhang sind auch am Ende dieses Kapitels 
pädagogische Strömungen zu streifen, die sich derzeit etablieren und auf die 
pädagogische Beziehung einen deutlichen, noch lateralen Einfluss ausüben. Unter dem 
Stichwort der interkulturellen Bildung finden sich pädagogische Ansätze, welche die 
Auseinandersetzung mit dem pädagogischen aber natürlich auch politischen 
Fremdheitsverstehen und den Konsequenzen eines sozialen Zusammenlebens 
innerhalb einer individualisierten und multikulturellen Gesellschaft Beachtung 
beschäftigen (vgl. überblickend z.B. Raithel et al. 2009).  

In der Musikpädagogik werden die historischen Aspekte der pädagogischen Beziehung 
in Deutschland auch in Bezug auf die Musikpädagogik bei (Jank et al. 1986). Es gibt 
bei der Annäherung an die vorliegende Forschungsfrage in der aktuellen 
Musikpädagogik dabei Themencluster rund um die pädagogische Beziehung, die hier 
aufgezählt werden sollen (ohne Anspruch auf Vollständigkeit).  

                                                 
11 Klafki 1979b 
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Ein großer „Themencluster“ um das Gebiet der pädagogischen Beziehung ist 
hinsichtlich der Bedeutung der Persönlichkeit12 der Lehrkraft gerade in der 
Musikpädagogik vorfindlich. Unter dem Stichwort der „Lehrerpersönlichkeit“ finden 
sich bei Ott (1995), Müller (1991a), Pfeiffer (1994), Harnischmacher (1997), Kleinen 
(2002) Überlegungen, die Bezüge zur vorliegenden Thematik aufwerfen. Entgegen 
einer auf pädagogischer Fachlichkeit beruhenden beruflichen Identität sollen 
KünstlerInnen/MusiklehrerInnen die Musik nämlich „Kraft Ihrer Persönlichkeit wie 

durch Osmose“ (Bourdieu, Passeron 1971, S. 98) transferieren. "Allen (…) ist gemein, 

dass sie als charismatisch-leidenschaftliche Musikpädagogen auftreten, die einzig 

Kraft ihrer ´Persönlichkeit´ und ohne spezifisches musikdidaktisches Wissen auf 

´fremde Seelen´ einwirken und jene zu schier unglaublichen musikalischen 

Höchstleistungen führen." (Oberhaus 2007, S. 72). Der Typus eines leidenschaftlichen 
Musiklehrers, der häufig mit dem Begriff des „Charismatikers“13 in Verbindung 
gebracht wird, scheint geradezu prädestiniert, ´pädagogischen Bezug´ zu etablieren, 
was selbst in großangelegten quantitativen Studien wie z.B. der Berliner 
Langzeitstudie von H.-G. Bastian (1992) nicht geleugnet wird. Hier findet sich im 
Vorwort der Hinweis, dass eine Wirksamkeit aller untersuchten Variablen abhängt, 
„(…) vor allem von der vermittelnden Person, die im besten Fall nicht vermittelt, 

sondern selbst zur Vermittlung wird: die charismatische Lehrerpersönlichkeit“ 

(Bastian 2003, S. 47, Herv.i.O.). Der jüngste Musiklehrerboom in den Filmmedien14 
bestätigt wie ein Echo den „Persönlichkeitsfaktor“, der implizit in der Musikpädagogik 
existiert und – wichtiger - an diese herangetragen wird. Diese Orientierung an der 
Persönlichkeit einer Lehrperson erinnert nach einer durch die „realistische Wende“ 
dominierten Forschungslandschaft seit den ca. 60er Jahren an eine „Renaissance der 
Ideen Geisteswissenschaftlicher Pädagogik, und die vielfach positiven Erfahrungen mit 
Musikprojekten der jüngsten Entwicklung lassen sich als begrüßenswerte Ergebnisse 
dieser Tendenzen bezeichnen. Dennoch lässt sich kritisch beobachten, dass 
gelegentlich ein nichtreflektierter Rückbezug mit teilweise mythologisierenden 
Tendenzen auch auf die „Musik an sich“ pädagogische Anwendungen begründet, die 
eher selten einem oben aufgeführten Bildungsanspruch gerecht werden15. Gerade eine 

                                                 
12 Der Begriff der „Persönlichkeit“ wird in der Musikpädagogik gleichermaßen häufig wie kritisch 
gebraucht. "Wer heute noch über den gedankenlosen und aufgeplusterten Gebrauch eines Wortes wie 
‚Persönlichkeit’ die Nase rümpft, ist im Recht und im Unrecht zugleich, weil seine Reaktion nicht 
mehr individuell idiosynkratisch ist, sondern allenfalls eine größeres Maß an Informiertheit beweist: 
‚Man’ gebraucht dieses Wort nicht mehr, was sich vielleicht in der Redaktion der Lokalzeitung noch 
nicht herumgesprochen hat." Vogt 2008c, S. 17 
13 Der Begriff wird alltagssprachlich verwendet und nicht – z.B. hinsichtlich seines 
religionshistorischen Ursprungs - nicht reflektiert 
14 vgl. Mascher 2006, Oberhaus 2007 Die Kinder des Monsieur Matthieu (2000) Mr. Hollands Opus 
(1995); Music of the Heart (1999); School of Rock (2004); Rhythm is it (2006); Wie im Himmel; Vier 
Minuten (2006);  
15 Überdenkenswert erscheinen beispielsweise die im sozialpsychologischen Bildungsziel begründeten 
Vorgehensweisen zum Erzeugen diffuser Gemeinschaftsempfindungen. Übungen wie „Singen über 
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Umsetzung der oben genannten Bildungsziele hinsichtlich einer breiteren 
Bevölkerungsschicht, in welcher MusikpädagogInnen auf der einen Seite Kinder und 
Jugendliche mit musikalischer Hochbegabung, andererseits jedoch auch auf 
SchülerInnen aus defizitären Bildungs- und Sozialschichten in der Projektarbeit 
eingehen möchten und sollen, bleibt vermutlich bei einigen ambitionierten 
Projektarbeiten derzeit aufgrund mangelnder Identifikation von Kompetenzen und gar 
Kompetenzmodellen noch auf der Strecke. 

So ist es nicht erstaunlich, dass sich kritische Stimmen zum aktuellen 
Persönlichkeitskult in der Musikpädagogik und Instrumentalpädagogik finden lassen. 
Ott legt ausführlich dar (1993), weshalb der Persönlichkeitsbegriff in der 
Musikpädagogik leeres Topos bleibt, und auch Vogt, Rolle kritisieren die ausbleibende 
Handlungsbeschreibung des Begriffs hinsichtlich didaktischer Kategorien (1999). 
Niessen verzichtet auf den Persönlichkeitsbegriff zugunsten des Begriffs 
„Individualkonzept“ von Lehrkräften (Niessen, Lehmann-Wermser 2006). Kritik wird 
insbesondere hinsichtlich der mangelhaften Reflexion des Begriffs der 
Musiklehrerpersönlichkeit (Oberhaus 2007) sowie hinsichtlich eines Mangels 
handlungsorientierter Kategorien formuliert: die Kategorie „Charisma“ lässt sich 
weder lernen noch lehren. Hinsichtlich der Ausgestaltung demokratischer 
Unterrichtsformen erscheint die Reflexion erforderlich. „Eine interdisziplinäre 

wissenschaftliche Beschäftigung mit dem Thema Meister-Schüler-Verhältnisse in Zeit 

und Raum steht bislang noch aus“ (Oberhaus 2007)16. Die Rückbesinnung auf 
Unterrichtsmethoden unter traditionellen Meister-Schüler-Verhältnissen (Jaspers 1977; 
Bourdieu, Passeron 1971) erscheint dabei bildungspolitisch irrelevant17. Ebenfalls 
entgegen der medial vermittelten Emphase zeichnen jüngste musikpädagogische 
Studien ein Bild musikpädagogischen Alltags, welches den Anschluss des 
Musikunterrichts an die Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen gerade im Fach 
Musik ermangeln lässt. So entdecken Niessen/Lehmann-Wermser bei der 
Untersuchung „mehrperspektivischer Sinnzuschreibungen“ durch SchülerInnen und 
LehrerInnen ein „alarmierendes Muster“ (Niessen, Lehmann-Wermser 2006) im 

                                                                                                                                                         
einen gemeinsamen Ton“, - exemplarisch hierzu die Darstellung im Film „Wie im Himmel“ – werfen 
nicht nur hinsichtlich einer kulturhistorischen Verortung Fragen auf, sondern sie befriedigen - bei 
allem Potential, welches sie in vielschichtiger Weise andeuten! - derzeit in der Realität des 
Musikunterrichts vermutlich in nur besonderen Einzelfällen musikästhetische Bildungskriterien. 
16 Vgl. hierzu auch „Meister und Schüler. Konstanten und Frakturen einer universalen Beziehung.“ 
Verfügbar unter http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/termine/id=11831. Letzter Zugriff [15.4.2009] 
17 Bourdieu greift den Begriff des „charismatischen Lehrer-Schüler-Verhältnisses in Bezug auf den 
professionellen Hochschulbetrieb kritisch auf: "Im charismatischen Unterricht, einem 
'Erweckungsunterricht' magischer Initiation, ist die Sprache vor allem blendende Beschwörung, deren 
ganze Berechtigung darin liegt, den Neuling für die Gnade empfänglich zu machen, indem sie bezeugt, 
dass der Meister ihrer teilhaftig ist. Im traditionellen Unterricht besitzt das Wort eine 
Verführungsfunktion, durch die eine etablierte Kultur wie durch Osmose vermittelt und die 
Übernahme ihrer Werte erleichtert werden soll." Bourdieu, Passeron 1971, S. 98 
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Musikunterricht. Es scheint sich bei vordergründigem Aktionismus unbemerkt eine 
Kluft zwischen den Beteiligten des Unterrichts den Lehrenden und den Lernenden 
aufzutun. Müller betont die Notwendigkeit einer „Anschlusssicherung“ an die 
jugendspezifischen Musikpräferenzen in der Musikpädagogik (z.B. 1991a). Als 
erfreulich sind daher Studien anzusehen, die sich mit der Erforschung 
jugendkulturspezifischer musikalischer Ausdrucksformen beschäftigen18, und dabei 
zunehmend auch die SchülerInnenperspektive in den Blick zu nehmen versuchen.  

Ein weiterer „Themencluster“ um das Thema des pädagogischen Bezuges lässt sich 
rund um den Aspekt der Bildung durch oder über den Gegenstand der Musik finden. 
Hier wird „die Musik“ und „das Musizieren“ als aus-sich-selbst-heraus bildend in den 
Vordergrund gestellt, die Relation zwischen den Beteiligten erhält eine eher 
kontextuelle Rolle unter dem Stichwort der sogenannten „Musikvermittlung“. Dem 
Musikunterricht wird dabei (in Deutschland) implizit und explizit eine den kognitiven 
Unterrichtsfächern zunehmend gegenübergestellte Bildungsfunktion19 zugeschrieben, 
welche gerade seit ca. der Jahrtausendwende eine explosive Verbreitung im Zuge des 
Ausbaus der Ganztagesschulen gefunden hat. Insbesondere die Musikprojektarbeit 
unter Einbeziehung auch der Instrumentalpädagogik erlebt hier einen Boom (vgl. z.B. 
Radisch, Klieme 2005; Wahler et al. 2005). Die „Realisation ungewöhnlicher 

Musikprojekte“ steht dabei, so scheint es, zunächst einmal “quer zur Routine und 

Konformität der Unterrichtswirklichkeit" (Oberhaus 2007, S. 183). Aber über den 
Erwerb musikalischer Kompetenzen20 sollen Faktoren wie Intelligenz (Altenmüller 
2006) und kognitive Fähigkeiten, vor allem jedoch soziale, motivationale und 

volitionale Kompetenzen (meist nach Weinert 2001a) gefördert werden. Als sei es mit 
diesem hohen psychosozialen Bildungsziel nicht genug, werden darüber hinaus 
problemlösende Handlungskompetenz, Kreativität, und die Persönlichkeitsentwicklung 
von Kindern und Jugendlichen als musikpädagogischer Bildungsauftrag formuliert 
(Jank et al. 1986; Kaiser 1991; Weinert 2001a; Weinert 2001b; Gruhn 2003; Vogt 
2008a; Pfeffer, Vogt 2004; Khittl 2007; Niessen, Lehmann-Wermser 2006). Auch 
wenn die genannten Zielformulierungen an das Fach Musikpädagogik aufgrund der 
fachprofilierenden Bedeutung als begrüßenswert aufgefasst werden können, erscheint 
es jedoch dringend erforderlich, mittels grundlagenerforschender Methoden die 
musikspezifischen Wirkungsmechanismen hinsichtlich zeitgenössischer 
Erziehungsanfordernisse empirisch und möglichst gegenstandsnah im natürlichen 

                                                 
18 Im DFG-Projekt 'Interkulturelles Verstehen in Schulen des Ruhrgebiets' am 
Kulturwissenschaftlichen Institut in Essen (Leitung: Ronald Kurt) ist geplant, die Verstehensprozesse 
Jugendlicher auch über das Medium der Musik(improvisation) zu untersuchen. Eine Veröffentlichung 
liegt zum Zeitpunkt des Verfassens dieser Arbeit noch nicht vor. 
19 Zum Begriff des „Bildungszieles“ vgl. Ka 1998; Kaiser 2002 musikbezogene Bildungstheorie vgl. 
Vogt 2008a. 
20 Vgl. die Sonderausgabe ZfKM zum Thema „Bildungsstandards und Kompetenzmodelle in der 
Musikpädagogik 2008. Verfügbar unter www.zfkm.org. 
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Umfeld zu explorieren, kritisch im Hinblick auf moderne Unterrichtsstile zu 
reflektieren und schließlich aus dieser Forschung heraus didaktisch handhabbare 
Kategorien zu entwickeln. Es erscheint dabei fraglich, ob sich aus „der Musik an sich“ 
Bildungskategorien entwickeln lassen, die die kontextuelle Situation außer Acht 
lassen. Die bislang „unlösbare Aufgabe, operationalisierbare Handlungen oder 

Verhaltensweisen logisch stringent aus allgemein formulierten Bildungszielen“ zu 

entwickeln (Vogt 2008a; Kaiser et al. 1993b) stellt sich allerdings im Zuge qualitativer 
Forschungsmethoden über die Möglichkeit einer gegenstandsbegründeten, den 
Einzelfall wie gesellschaftlichen Kontext und demnach die Verbindung zwischen 
Gegenstand und (Bildungs-)Theorie in neuer Weise, wie nicht zuletzt - exemplarisch 
im Sinne einer Annäherung - mit dieser Studie erprobt werden soll.  

Ein letztes „Themencluster“, welches die Thematik der pädagogischen Beziehung in 
der Musikpädagogik umkreist, liegt in der Betonung der interaktiven und sozialen 

Prozesse innerhalb musikpädagogischer Arbeit die durch den Gegenstand (praktisches) 
Musizieren in einem stärkeren Maße bedingt werden, als dies womöglich in anderen 
Unterrichtsfächern der Fall ist. „Phänomenologisch lassen sich im Gespräch und in der 

Erzählung (der Rede) die Strukturelemente der Rede von Angesicht zu Angesicht 

zeigen, hermeneutisch läßt sich sie sich als Mitteilung erschließen, sokratisch als 

Austausch von Argumenten. Aus einer pädagogischen Perspektive liegt in der Rede die 

maieutisch inspirierte Aufforderung zur selbsttätigen Bedeutungsbildung.“ (Kraimer 
2009, S. 4) Jank/Meyer/Ott wenden sich vom Fokus der Lehrperson in der 
Musikpädagogik dezidiert ab: „Entscheidend (…) ist der Stil der Kommunikation und 

Interaktion im Unterricht, der seinerseits durch die Haltungen, Einstellungen und die 

Persönlichkeitsstruktur des Lehrers bestimmt wird (...)" (1986, S. 118) In jüngerer Zeit 
werden Aspekte der pädagogischen Beziehung zwischen LehrerInnen und 
SchülerInnen in der Instrumental- und Musikpädagogik zum einen im Kontext 
biographischer Prägung einer instrumentalpädagogischen Beziehung (Grimmer 1991; 
Kraemer 1997; Bastian 2000) erörtert. "Die Lehrer-Schüler-Beziehung ist - glaube ich 

- das erste und wichtigste (...)" (Ernst 1991). Störungen und Konflikte der 
pädagogischen Beziehung werden (unter anderem Begriff) bei Antholz unter 
Bezugnahme auf den Konflikt im Unterrichtsgeschehen zwischen Lehrenden und 
SchülerInnen (1992, 1992), bei Kleinen (2002) auf Disziplin im Unterricht, bei 
Spychiger (2006) und Herold (2007) auf das Fehlermachen bezogen. Der bedeutsamen 
und empirisch gänzlich unerforschten Thematik des sexuellen Übergriffs speziell in 
der Instrumental(lehrer)ausbildung wird bei Hoffmann (2006) nachgegangen. Müller 
beschreibt in diesem Zusammenhang zwischen Gegenstandsspezifik und sozialer 
Interaktion die Situation des Musizierens für Jugendliche nicht als eine „künstliche“ 
Situation, sondern als einen „Ernstfall“: "Tanzen zu Rock- und Popmusik in der Schule 

ist ein Ernstfall: es ist keine fiktive Situation wie z.B. das Rollenspiel, und es ist keine 

künstliche Situation, wie Schule sie im Regelfall darstellt. Vielmehr ist Rocktanz in der 
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Schule eine reale musikalische Handlung in einer realen sozialen Situation." (Müller 

1990, S. 224) Musik, insbesondere das praktische Musizieren lässt sich in gleicher 
Weise aufgrund der performativen Komponenten von den Aspekten der Bezogenheit 
zwischen Lehrenden und SchülerInnen und in einem besonderen Maße auch zwischen 
SchülerInnen und SchülerInnen als bedeutsam erachten. "Wir gehen nicht davon aus, 

dass die angestrebten Lernprozesse von selbst über die bildende Kraft von Musik, 

Bewegung, Gemeinschaft ablaufen. Demgegenüber verstehen wir die Herstellung einer 

nichtrestriktiven Interaktionssituation der Schüler untereinander und zwischen 

Schülern und Lehrern im Musikunterricht als eine Voraussetzung für musikalische und 

bewegungsbezogene Lernprozesse." (Müller 1990) Diese Notwendigkeit einer 
förderlichen Interaktionssituation wird auch bei Röbke ausgeführt der den über-sich-
selbst hinausweisenden Charakter des Phänomens der Musik anschaulich für den 
Alltag des musikpädagogischen Handelns betont: "Sobald sich aber jemand 

pädagogischen Aufgaben stellt (…) wird er auf Fragen ‚antworten’ müssen, von denen 

im eigenen Leben vielleicht keine Rede ist: Was ist, wenn Schüler mit ihrem Körper 

kämpfen, keinen Zugang zum Standardrepertoire des Instruments finden, Aufführungen 

als Qual erleben?" (Röbke 2005) MASET beschreibt hier die Notwendigkeit einer 
respektvollen aber klaren Differenzierung zwischen dem Eigenen und dem Anderen im 
konkreten Unterrichtshandeln und schlägt konzeptuelle Vorgehensweisen vor: 
"Zusätzlich zu diesen Strategien muss aber ein neues Verständnis vom Selbst angepeilt 

werden, das einerseits die Differenz des Eigenen gegenüber dem Anderen vermittelt, 

andererseits aber die Vielfältigkeiten und Differenzen des Anderen ohne jeden 

Integrationsanspruch wahrnimmt." (Maset, S. 115) 
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3.2. Dialogphilosophie 

Der Ausgangspunkt des Vorhabens wurde, wie oben geschildert, in der 
Dialogphilosophie nach Buber (1838-1965) genommen. In der Literaturrecherche 
taucht die Dialogphilosophie insbesondere in der Pädagogik der Kommunikation auf, 
die, nach (Terhart, Uhle 1991), indirekt Einfluss auf die im vorangehenden 
Textabschnitt genannten pädagogischen Strömungen hat. Die Dialogphilosophie wurde 
innerhalb vorfindlicher Theorien als prägnanteste Theorie zum Phänomen der 
Begegnung befunden, gleichwohl gingen mit der Auswahl gerade dieser Theorie 
erhebliche Schwierigkeiten bei der Integration in die empirische Theorie einher. Vor 
den Ausführungen zum Aspekt der Integration im nächsten Textabschnitt wird an 
dieser Stelle zunächst das Phänomen der Begegnung nach Buber erörtert. 

Martin Buber, Begründer der Dialogphilosophie und der späteren dialogischen 
Anthropologie, wird nicht nur als jüdischer Religions- sondern auch als 
Sozialphilosoph nicht nur in nichtmessianischen Fachkreisen vielfach rezipiert, 
sondern das Dialogische Prinzip, welches vorwiegend in einem schmalen Buch mit 
dem Titel „Ich und Du“ [1923] entfaltet wird, findet seit seinem Entstehen vor 
nunmehr 87 Jahren nicht nur in der Theologischen Philosophie (Stoodt 1990) sondern 
auch in der Pädagogik (Scudder 1968) und Psychologie (z.B. Petzold 2001, Petzold 
2004), Philosophie (z.B. Kuno 1992), der Kommunikationswissenschaft (Watzlawick 
et al. 2007; Bidlo 2006), Angewandter Gestalttherapie und –pädagogik (z.B. Perls 
2004, Doubrawa 2003) Resonanz und vielfältige Rezeption; gerade in jüngster Zeit 
erfährt die Dialogphilosophie Konjunktur. Wie Bidlo überzeugend ausführt, sind dabei 
in der Rezeption die religionsphilosophischen Grundlagen und das damit 
einhergehende Gottes- und Menschenbild nicht bedingend für die Rezeption, 
insbesondere aufgrund der historischen wie inhaltlichen Gemeinsamkeiten zu den 
Subjektbegriffen nach Mead, Schütz  und Habermas.  

Buber unterscheidet als Sozialphilosoph den Bereich des Zwischenmenschlichen 
(Dialogischen) vom Bereich des Sozialen. Er differenziert das Soziale vom 
Dialogischen (auch synonym „Zwiesprache“, „Gespräch“, „Sprechen des 
Grundwortes“) dabei ontologisch: „Er sieht in dieser Sphäre des menschlichen 

Miteinanders eine Sonderkategorie des Daseins.“ (Bidlo 2006, S. 55) Soziale 
Phänomene werden nach Buber überall dort vorfindlich, wo eine Gruppe oder eine 
Masse von Menschen räumlich und zeitlich in einem situativen Zusammenhang, 
zueinander steht, und Menschen in diesen Situationen gemeinsame Erfahrungen 
machen und Interaktionen vollziehen. Dieses soziale Miteinander im Sinne der Gruppe 
oder Gemeinschaft ist jedoch bei Buber „wesenhaft“ zu unterscheiden von der 
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dialogischen Begegnung. Wie Bidlo dabei in der Auseinandersetzung mit den oben 
genannten Subjekttheorien herausgestellt hat, handelt es sich im ersten Fall des 
Sozialen um die Beziehung eines Menschen zu einem Objekt, in welcher nichts 
„Persönliches“, Subjekthaftes zur Kommunikation gelangt. Im zweiten Fall der 
dialogischen Begegnung geschieht jedoch eine Bezugnahme, Beziehung oder 
Bezogenheit von einem personhaften Ich zu einem personhaften Du: „Er [Buber] 

differenziert folglich das Miteinander in ein unpersönliches und ein personhaftes, das 

für ihn eine Wesensrelation ist und das Zwischenmenschliche bezeichnet. In diesem 

wird der Andere von einem Ich nicht als ein Objekt behandelt und betrachtet, sondern 

als Subjekt.“ (Bidlo 2006, S. 55) Nach Buber steht demnach das Dasein des Menschen 
innerhalb einer Gesellschaft in diesen beiden unterschiedlichen Formen der 
Bezogenheit. Er klassifiziert daher diese beiden Formen des Daseins relationalistisch, 
und verleiht ihnen einen Namen: Der Mensch steht in der ICH-DU-Bezogenheit 
(Subjekt-Subjekt-Begegnung) und in der ICH-ES-Bezogenheit (Objekt-Objekt-
Bezogenheit). Die ICH-DU-Bezogenheit meint Begegnung im Sinne eines ungeteilt 
Ganzen, die ICH-ES-Bezogenheit betrifft die Welt der messbaren, geteilten 
Erscheinungen, diese enthält „alles, Bild und Bewegung, Gattung und Exemplar, 

Gesetz und Zahl (…)." (Bidlo 2006, S. 11) Zwischen diese beiden Daseinsweisen ist der 
Mensch hineingestellt. Diese beiden Welten sind dabei – der Mensch darin - 
wechselseitig aufeinander bezogen. Buber beschreibt das Zwischen des Menschen auf 
der einen Seite als ein Spannungsverhältnis: „Die Welt ist dem Menschen zwiefältig 

nach seiner zwiefältigen Haltung. Die Haltung des Menschen ist zwiefältig nach der 

Zwiefalt der Grundworte die er sprechen kann.“ (Buber 2006, S. 7) Dieses Zwischen 
zeigt jedoch eine zeitlich übergebundene Einbindung im „Lebensprozess“21: 
"Gegenüber kommt und entschwindet, Beziehungsereignisse verdichten sich und 

zerstieben, und im Wechsel klärt sich, von Mal zu Mal wachsend, das Bewusstsein des 

gleich bleibenden Partners, das Ichbewusstsein." (Buber 2006, S. 32). Die ICH-DU-
Begegnung kann demnach über die Dauer nicht beibehalten werden. „Jede wirkliche 

Beziehung in der Welt vollzieht sich im Wechsel von Aktualität und Latenz, jedes 

einzelne Du muss sich zum Es verpuppen um wieder neu sich zu beflügeln.“ (Buber 

2006, S. 101) Sondern das Subjekt wird nach einer Begegnung in die ICH-ES-
Bezogenheit zurückgeworfen, und "[d]as Grundwort Ich-Es, das Wort der Trennung, 

ist gesprochen." (Buber 2006, S. 27).  

Die Grenzen zwischen dem Eigenen und dem Anderen werden bei Buber demnach 
nicht durch ein Äußeres, sondern durch die jeweilige Form der Bezogenheit vollzogen, 
welche der Einzelne einnimmt. Nach Buber kann dabei Kommunikation nur in der 
ICH-DU-Begegnung stattfinden. Über den Anderen kann nur in diesem „Modus“ 

                                                 
21 Der Aspekt einer „Persönlichkeitsentwicklung“ wird, wird in Bezug auf sowohl pädagogische wie 
therapeutische Anwendungsfelder diskutiert in der humanistischen Psychologie, z.B. bei Petzold 2004. 
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etwas erfahren werden, in der ICH-ES-Bezogenheit dagegen nichts: „Wenn wir eines 

Wegs gehen und einem Menschen begegnen, der uns entgegenkam und auch eines 

Wegs ging, kennen wir nur unser Stück, nicht das seine, das seine nämlich erleben wir 

nur in der Begegnung.“ (Buber 2006, S. 77). Ein über die Begegnung hinausgehender 
„Wissenserwerb“ über den Anderen wird demnach gänzlich verneint: „Das andre 

widerfährt uns nur, wir wissen es nicht. (…) Womit wir uns zu befassen, worum wir 

uns zu bekümmern haben, ist nicht die andre, sondern unsre Seite.“ (Buber 2006, S. 

77).  

Das „Ich“ wird bei Buber demnach auf der einen Seite unlösbar als sozial 
eingebunden betrachtet, weshalb es ein Ich ohne Bezugnahme auf die Welt bei Buber 
gar nicht gibt. "Es gibt kein Ich an sich, sondern nur das Ich des Grundworts Ich-Du 

und das Ich des Grundworts Ich-Es." (Buber 2006, S. 8) Der Mensch ist daher 
angewiesen auf die Bezugnahme zur Welt, weshalb in diesem Zusammenhang auch 
von einer existentiellen Kommunikation gesprochen wird. Der Zusammenhang 
zwischen dem ICH als einem Subjekt und dem Wechselgeschehen innerhalb der 
beiden Formen von Bezogenheit werden dabei als zuweilen komplex, manchmal als 
widersprüchlich oder paradox bezeichnet, denn das Bubersche ICH wird zu einem ICH 
erst durch das Du: „Der Mensch wird am Du zum Ich.“ (Buber 2006, S.32). Die ICH-
DU-Bezogenheit wird jedoch, obwohl bezogen auf das DU, dennoch nicht abhängig 
vom DU beschrieben: "Beziehung kann besteh´n, auch wenn der Mensch, zu dem ich 

Du sage, in seiner Erfahrung es nicht vernimmt. Denn Du ist mehr, als Es weiß. Du tut 

mehr, und ihm widerfährt mehr, als Es weiß.“ (Buber 2006, S. 13). Inhaltlich lassen 
sich in diesem Zusammenhang insbesondere Verbindungen zum Begriff des Sozialen 
rund um Mead und im Rahmen des Symbolischen Interaktionismus (Blumer 1980) 
ausfindig machen (vgl. Bildlo z.B. S. 123), die ein ähnliches Wechselgefüge zwischen 
dem Subjekt und sozialer Welt beschreiben. Buber bietet zum Zweck der Erklärung 
dieses paradox scheinenden Inhaltes eine Metapher an, die das Durchdrungensein 
zwischen dem Innen und dem Außen und die existentielle Angewiesenheit des 
Menschen auf die soziale Verbindung zum Ausdruck bringt: "Geist ist nicht im Ich, 

sondern zwischen Ich und Du. Er ist nicht wie das Blut, das in dir kreist, sondern wie 

die Luft, in der du atmest." (Buber 2006,, S.41). Der Versuch, diese Paradoxie restlos in 
(z.B. empirische) Kategorien aufzulösen widerspricht dabei dem Phänomen selbst, 
denn: „Gewiß wohnt die Welt in mir als Vorstellung, geradeso wie ich in ihr als Ding 

wohne. Aber darum ist sie doch nicht in mir, geradeso wie ich doch nicht in ihr bin. Sie 

und ich sind wechselseitig einbezogen. Dieser Denkwiderspruch, dem Esverhältnis 

inhärent, wird vom Duverhältnis aufgehoben, das mich von der Welt löst, um mich mit 

ihr zu verbinden. (Buber 2006, S. 95). Anders formuliert: Das Phänomen der Ich-Du-
Begegnung kann nur erlebt, nicht jedoch auf eine Strukturerscheinung reduziert 
werden. Als ein solches subjektives Erlebnis ist es jedoch als ein Ereignis existent und 
– so die Position der vorliegenden Arbeit – daher wie andere intrapsychische 



42 Christine Moritz. Dialogische Prozesse in der Instrumentalpädagogik. 

Phänomene auf der Basis subjektwissenschaftlicher Methodologien und Methoden 
erforschbar.  

Diese beiden Formen der Bezogenheit ICH-DU und ICH-ES werden von Buber als 
„Grundworte des Menschen“ bezeichnet, welche dieser in der Welt sprechen kann. 
Bezeichnenderweise sind „Die Grundworte (…) nicht Einzelworte, sondern 

Wortpaare“ (Buber 2006, S. 7). Die Bedeutung der Sprache innerhalb beider 
Relationen wird allein durch die Titulierung als ‚Grundworte’ zum Ausdruck gebracht. 
Sprache wird bei Buber dabei nicht als Reduktion auf die Zeichen reduziert: „Die 

menschliche Zwiesprache kann also (…) ohne das Zeichen besteh´n (…). Hingegen 

scheint ein - noch so innerliches – Element der Mitteilung zu ihrem Wesen zu gehören. 

(Buber 2006, S. 143), mehr noch, sie kann gänzlich verzichten auf ein vermittelndes 
Medium der Kommunikation. "Wie auch das eifrigste Aufeinanderzureden kein 

Gespräch ausmacht (am deutlichsten zeigt das jener absonderliche Sport 

einigermaßen denkbegabter Menschen, den man zutreffend Diskussion, 

Auseinanderschlagung, nennt), so bedarf es hinwieder zu einem Gespräch keines 

Lauts, nicht einmal einer Gebärde. Sprache kann sich aller Sinnenfälligkeit begeben 

und bleibt Sprache. (Buber 2006, S. 143). Denn "[d]ie Beziehung zum Du ist 

unmittelbar." (Buber 2006, S. 15). Ähnlich wie im Symbolischen Interaktionismus 
wird dabei auch die Handlung, das Verhalten und die Haltung eines Menschen zur 
„Sprache“, zum Dialog: "Das Dialogische ist nicht auf den Verkehr der Menschen 

miteinander beschränkt: es ist, so hat es sich uns gezeigt, ein Verhalten der Menschen 

zueinander, das sich in ihrem Verkehr nur eben darstellt. Demnach scheint, mag auch 

Rede, mag auch Mitteilung zu entbehren sein, eins denn doch zum Mindestbestand des 

Dialogischen sinngemäß unablösbar zu gehören: die Gegenseitigkeit der inneren 

Handlung. Zwei Menschen, die dialogisch verbunden sind, müssen doch offenbar 

einander zugekehrt sein, sich also - gleichviel, mit welchem Maß von Aktivität oder gar 

von Aktivitätsbewusstsein - einander zugekehrt haben." (Buber 2006, S. 149). Buber 
vermittelt dabei die Dialogphilosophie nicht als mystische Lehre, sondern er verfolgt 
eine faktische, man könnte sagen empirische Vorstellung von Dialogphilosophie, die 
sich in der wirklichen Welt ereignet. "Er (der Dialog) vollendet sich außerhalb der 

mitgeteilten oder mitteilbaren Inhalte, auch der persönlichsten, und doch nicht etwa in 

einem `mystischen´, sondern in einem im genauen Sinn faktischen, durchaus der 

gemeinsamen Menschenwelt und der konkreten Zeitfolge eingefügten Vorgang.“ 

(Buber 2006, S. 144) 

Die Erfordernis des Sprechens der bereits mehrfach als „Grundworte“ titulierten 
Bezogenheitsformen lässt einen zweiten Aspekt aufleuchten: Es wird in der 
Bezeichnung ‚Grundwort’ die Bedeutung der Eigenaktivität, die dem Subjekt in seiner 
Bezogenheit zur Welt zukommt, angesprochen: Das aktive Sprechen der Grundworte, 
insbesondere das Sprechen des Grundwortes ICH-DU, bedarf nach Buber einer Tat 
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oder Handlung in Form der sogenannten „Wesenstat“ des Menschen. 
Interessanterweise wird in diesem Zusammenhang also in einem geringeren Ausmaß 
der menschliche Wille oder die menschliche Entscheidung, vielmehr das „Aufmerken“ 
im Sinne einer Offenheit und Rezeptionsbereitschaft in diesem Zusammenhang als die 
eigentliche Wesen“tat“ benannt. Das Annehmen, Aufhorchen, Rezipieren wird 
demnach als eine intrapsychische Aktivität aufgefasst, die in einen kausalen 
Zusammenhang zur Entstehung einer ICH-DU-Begegnung gestellt wird. Das bedeutet 
im Umkehrschluss, dass Buber dem Menschen umgekehrt die Fähigkeit anerkennt, 
diese Wesenstat und das Aufmerken zu unterlassen, und sich auf diese Weise aus der 
Welt der ICH-DU-Bezogenheit zu distanzieren. Es ist dem Menschen daher möglich, 
in der Welt der Begebenheiten, der ICH-ES-Welt, zu verbleiben. Diese Form 
ausbleibender Wesenstat innerhalb des Sozialen benennt Buber mit der Bezeichnung 
des „Monologs“: „Dialogisches Leben ist nicht eins, in dem man viel mit Menschen zu 

tun hat, sondern eins, in dem man mit den Menschen, mit denen man zu tun hat, 

wirklich zu tun hat. Monologisch lebend ist nicht der Einsame zu nennen, sondern wer 

nicht fähig ist, die Gesellschaft, in der er sich schicksalsmäßig bewegt, wesensmäßig 

zu verwirklichen.“ (Buber 2006, S. 168) Es wird hier also auf die inneren Vorgänge 
verwiesen, deren äußere, quasi quantitativ-empirische Erscheinung dabei in einem 
reziproken Verhältnis zur inneren Aktivität stehen können: „Dialogisches Dasein 

empfängt auch in der äußersten Verlassenheit eine herbe und stärkende Ahnung der 

Reziprozität, monologisches wird auch in der zärtlichsten Gemeinschaft nicht über die 

Umrisse des Selbst hinaustasten.“ (Buber 2006, S. 168).  

Buber beschreibt insbesondere in den beiden Grundlagenschriften „Ich und Du“ und 
„Zwiesprache“ ausführlich die qualitativen Eigenschaften und Merkmale der ICH-DU-
Bezogenheit. Vielfach werden Metaphern verwendet, um auf die subjektive 
Erlebnisqualität des Phänomens hinzuweisen. So finden sich durchgehend durch das 
Werk personenbezogene Ausdrücke wie die „Anrede“ und das „In-Beziehung-Sein“, 
aber gerade auch auf das innere Erleben zielende Bezeichnungen wie „Anrührung“ 

oder „Ergriffenheit“. Befremdend gerade auf den quantitativ sozialisierten Leserkreis 
kann dabei der Ausprägungsgrad des Phänomens wirken, denn die Intensität des 
Erlebens wird bei Buber beschrieben bis hin zum Numinosen: "Die Macht der 

Ausschließlichkeit hat mich ergriffen.“ (Buber 2006, S. 11). Geradezu als 
‚leidenschaftlich’ und ‚hingebungsvoll’ kann daher der Ausprägungsgrad der 
Begegnung bei Buber bezeichnet werden der die Nähe zum ekstatischen Erleben 
aufzeigt: "Das Grundwort Ich-Du kann nur mit dem ganzen Wesen gesprochen 

werden. Die Einsammlung und Verschmelzung zum ganzen Wesen kann nie durch 

mich, kann nie ohne mich geschehen.“ (Buber 2006, S. 15). Auch der Aspekt der 
‚Verschmelzung’ zweier Subjekte im Sinne einer ‚communio’ während des Aktes der 
Begegnung wird formuliert: "Wer Du spricht, hat kein Etwas zum Gegenstand. Denn 

wo Etwas ist, ist anderes Etwas, jedes Es grenzt an andere Es, Es ist nur dadurch, dass 
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es an andere grenzt. Wo aber Du gesprochen wird, ist kein Etwas. Du grenzt nicht." 

(Buber 2006, S. 8), ohne es an vielen Stellen zu unterlassen, auf die 
„Verwechslungsgefahr“ gerade hinsichtlich des Aspekts der Verschmelzung und 
Ekstase hinzuweisen: „Man möchte wohl geneigt sein, das für das Sondergebiet des 

Erotischen zuzugeben. Aber eben dieses gedenke ich hier nicht zur Erläuterung 

heranzuziehen. (...) Manche berühmten Liebesverzückungen sind nichts als Ergötzen 

an den in nicht geahnter Fülle aktualisierten Möglichkeiten der eigenen Person." 

(Buber 2006) Ebenfalls in Bezug auf die Emotion liegen nach Buber schnell 
Verwechslungen mit dem Dialogischen Modus vor: "Nicht so offenbar ist die 

Wirkensbedeutung (des Dialogischen, Anm.) an der Beziehung zum Menschen- Der 

Wesensakt, der hier die Unmittelbarkeit stiftet, wird gewöhnlich gefühlhaft verstanden 

und damit verkannt." (Buber 2006, S. 18) Sondern in diesem Modus der Begegnung 
zerfällt die Welt nicht in eine andere, entrückt sich nicht in sich selbst oder erfordert 
eine Distanz aus der ICH-ES-Welt, vielmehr finden sich die wie fragmentarisch 
aufgeteilte Bruchstücke der Es-Welt in der ICH-DU-Bezogenheit in Eins zusammen: 
„Dazu tut nicht not, dass ich auf irgendeine der Weisen meiner Betrachtung verzichte. 

Es gibt nichts, wovon ich absehen müsste, um zu sehen, und kein Wissen, das ich zu 

vergessen hätte. Vielmehr ist alles, Bild und Bewegung, Gattung und Exemplar, Gesetz 

und Zahl, mit darin, ununterscheidbar vereinigt." (Buber 1923, S. 11) Der Aspekt der 
Erlebnisintensität der ICH-DU-Bezogenheit geht schließlich mit einer 
Ausschließlichkeit einher. Das Phänomen der Begegnung kann nicht nur mit dem 
„ganzen Wesen“ gesprochen werden, sondern darüber hinaus gilt: „Jede wirkliche 

Beziehung zu einem Wesen oder einer Wesenheit in der Welt ist ausschließlich.“ 

(Buber 2006, S. 79) Auch ‚Rückhaltslosigkeit’ und somit eine ‚vollständige Hingabe’ 
sind erforderlich, um in den Modus der Begegnung zu gelangen: "Denn wo 

Rückhaltlosigkeit zwischen Menschen, sei es auch wortlose, gewaltet hat, ist das 

dialogische Wort sakramental geschehen.“ (Buber 2006, S. 141)  

Diese Intensität des Erlebens, die Rückhaltlosigkeit, die Ausschließlichkeit und auch 
die Zentralität, mit der das Phänomen der Begegnung auf die einzige, angeredete 
Person weist, lässt sich als eine Radikalität im Sinne des Wortstammes (lat. radix = 
Wurzel) auffassen, denn nicht vieles wird vom angesprochenen Menschen in der ICH-
DU-Begegnung gefordert, sondern – sei es für einen Moment - alles. In geradezu 
kontradiktischer Weise scheint sich demnach dialogische Kommunikation gegenüber 
dem modernen selbstgesteuerten und selbstbestimmten Verständnis menschlicher 
Kommunikation zu positionieren. „Es“ fragt nicht, klopft nicht an, sondern „es 
geschieht“. Der Mensch erhält im Rahmen dieser ‚Zumutung’ innerhalb des 
ontologischen In-die-Welt-Gestelltseins dabei jedoch keine untergeordnete Rolle, 
sondern die Stellung eines Dialogpartners oder einer Dialogpartnerin, welche 
gewissermaßen – für die Dauer der Begegnung – in einer Form auf Augenhöhe, Aug´ 
in Aug´ mit der Welt (in der Ich-Du oder Ich-Es-Bezogenheit) kommuniziert. "Es wird 
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also dem Aufmerkenden zugemutet, dass er der geschehenden Schöpfung standhalte. 

Sie geschieht als Rede, und nicht als eine über die Köpfe hinbrausende, sondern als die 

eben an ihn gerichtete." (Buber 2006). Die Anrede durch das Duverhältnis führt daher 
konsequenzenreich zur Zuschreibung einer Verantwortung des Subjekts, die nicht 
unkritisch übernommen werden kann, zumal angesichts einer pädagogischen Situation. 
Verantwortung wird bei Buber dabei nicht lediglich hinsichtlich des Geschehenlassens 
(dem Aufmerken) der Begegnung deutlich, sondern insbesondere hinsichtlich der 
Konsequenz, welche eine Begegnung nach sich zieht. Das „Ergebnis“ einer 
dialogischen Begegnung lässt sich nämlich nicht im Sinne eines Informationsgewinns 
auffassen (dies wäre ein Kriterium der Ich-Es-Bezogenheit), sondern: „Der Mensch 

empfängt, und er empfängt nicht einen ‚Inhalt’, sondern eine Gegenwart, eine 

Gegenwart als Kraft.“ (Buber 2006, S. 111). Dieser Kommunikationsgehalt im Sinne 
einer ‚Gegenwart’ und ‚Kraft’ ist demnach im Gegensatz zum Kommunikationsinhalt 
eine Umschreibung eines noch Vagen, eines Unbestimmten. Begegnung wirft mehr 
Fragen als Antworten auf, weshalb gerade nach einer Begegnung die Verantwortung 
und Aktivität des Subjekts in einem Aushandlungsprozess mit der jeweiligen sozialen 
Welt innerhalb der ICH-ES-Bezogenheit erforderlich wird: "Es kommt jetzt nur darauf 

an, dass ich das Antworten auf mich nehme. Immer aber ist mir ein Wort geschehen, 

das eine Antwort heischt." (Buber 2006, S.152) Denn "[d]amit, dass wir ihrer [der 

Begegnung] innewerden, ist jedoch unsere Haltung noch nicht entschieden. Immer 

noch können wir das Schweigen um uns schlagen (...); obwohl wir (...) eine durch 

keine Produktivität und durch keine Betäubung zu vergessende Wunde davontragen. 

Doch es kann geschehen, dass wir zu antworten uns unterfangen, stammelnd etwas, zu 

sicherer Artikulation langt uns nur selten die Seele dazu, aber es ist ein 

rechtschaffenes Stammeln, wie wenn zwar Sinn und Kehle einig sind in dem, was zu 

sagen ist, aber die Kehle darüber zu erschrocken, um den schon geschlichteten Sinn 

rein auszutönen." (Buber 2006, S.162-163)  

An dieser Stelle wird demnach die oben geschilderte Wechselbeziehung nicht nur von 
der ICH-ES-Welt zur ICH-DU-Welt, sondern auch im umgekehrten Verhältnis 
betrachtet, wodurch ein Kreis sich schließt: "Jetzt erst kann der bewusste Ichakt, die 

erste Gestalt des Grundworts Ich-Es, des ichbezogene Erfahrens entstehen: das 

hervorgetretene Ich erklärt sich als den Träger der Empfindungen, die Umwelt als 

deren Gegenstand." (Buber 2006,  S. 27) 

Buber verfolgt mit der Darlegung dieser Theorie eine gesellschaftliche Intention, die 
nebenbei bemerkt in seinem politischen Engagement biographisch zu rekonstruieren 
ist. Er beschreibt im Zusammenhang mit seiner Theorie ein Problem, das er mit dem 
„Monolog“ der Subjekte innerhalb der Gesellschaft bezeichnet. Buber kritisiert (1923!) 
im Sinne eines Appells das Ausbleiben der erforderlichen Wesenstat zu Lasten einer 
einseitigen Orientierung auf die Welt der Dinge, auf die ICH-ES-Welt: "Die 
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Vorstellung des modernen Menschen, Hinwendung sei sentimental und entspreche 

nicht der Dichtigkeit heutigen Lebens, ist ein grotesker Irrtum, wie seine Versicherung, 

Hinwendung sei im Getriebe dieses heutigen Lebens unpraktizierbar, nur das 

maskierte Eingeständnis seiner Initiativschwäche der Zeitlage gegenüber ist; er lässt 

sich von ihr diktieren, was möglich oder zulässig sei, statt als gelassener Partner mit 

ihr zu vereinbaren, was mit jeder Zeitlage zu vereinbaren ist, welchen Raum nämlich 

und welche Gestalt sie dem kreatürlichen Dasein zuzugestehen gehalten sei." (Buber 

2006, S. 171). Buber leitet als Sozialphilosoph aus der Dialogphilosophie darum auch 
normative Forderungen in Bezug auf die Gestaltung des erzieherischen Verhältnisses 
ab, welche in der oben geschilderten Pädagogik der Kommunikation auf hohem 
theoretischen Niveau diskutiert wurden. Buber beschreibt das pädagogische Verhältnis 
als ein asymmetrisches und gegenseitiges: „Mein Du wirkt an mir, wie ich an ihm 

wirke. Unsre Schüler bilden uns, unsre Werke bauen uns auf. (Buber 2006, S. 19). 

Insbesondere in seinem 1926 verfassten Buch „Reden über Erziehung“ wurden 
Gedanken zum pädagogischen Verhältnis ausformuliert. Wie oben bereits zitiert, 
fanden die pädagogischen Gedanken Bubers insbesondere Eingang in die genannten 
Strömungen der Kommunikativen Pädagogik und deren Weiterentwicklungen (Terhart, 
Uhle 1991).  

3.3. Resumee 

… aus der Recherche der Allgemein- und musikpädagogische Literatur  

Die Ergebnisse des offenen Kodierens (vgl. Modell Dialogischer Kubus) sowie des 
Ergebnismodells der vorliegenden Studie (Kongruenzfeldmodell) wurden mit der 
Literaturrecherche zur pädagogischen Beziehung verglichen. Die als relevant 
befundenen Aspekte - Aspekt der Hierarchie, die Frage der Zuwendung einer Lehrkraft 
innerhalb des pädagogischen Verhältnisses Formen der Schüleraktivität, Aspekt der 
Bewusstheit über das eigene Lehrerhandeln - ließen sich dabei kohärent innerhalb der 
Daten wie auch der historischen und aktuellen Literatur wiederfinden.  

Der heuristische Rahmen der vorliegenden Studie (Dialogischer Kubus, Teil II der 
vorliegenden Arbeit) veranschaulicht die einzelnen Kategorien auf der Basis der 
vorliegenden Daten in Form eines Modells; spezifische Literatur zu den einzelnen 
Kategorien werden bei der Erörterung des Modells genannt. Im Ergebnismodell der 
Studie (Kongruenzfeldmodell Teil III der vorliegenden Arbeit) werden darauf 
aufbauend der jeweilige situative Kontext (Rahmenbedingungen), die Frage der 
Verständigung innerhalb eines Unterrichts (Passung, Anschlusssicherung), sowie die 
Prozesskomponenten des gesuchten Phänomens erörtert.  
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… aus der Dialogphilosophie  

Die theoretischen Kenntnisse über die Dialogphilosophie lagen vor Beginn der 
Forschungsarbeit im Zusammenhang mit der Erstellung der Diplomarbeit vor. Es 
zeigte sich dabei bei der Integration dieser Theorie in die entstehende Theorie eine 
nicht unerhebliche Schwierigkeit. Denn es handelt sich bei der Dialogphilosophie nicht 
etwa um ein Netz zusammenhängender und definierter Theorieelemente, auf welche in 
Form eines theoretischen Hintergrundes im Sinne einer Grand Theory Bezug hätte 
genommen werden können. Auch die Nutzung der Begriffe aus der Dialogphilosophie 
(z.B. in Form von theoretical codes nach Glaser 1978 stellte sich als nicht umsetzbar 
heraus. Denn die Bubersche Sprache ist gekennzeichnet durch die Unspezifik ihrer 
Begrifflichkeit, sie ist durchzogen von widersprüchlichen und paradoxen 
Zusammenhangsbildungen. Das Gesamtwerk Bubers weist die für die 
Existenzphilosophie typische, geradezu mystisch anmutende Semantik auf. Schwerlich 
lassen sich selbst die einer Definition sich angleichenden Aussagen zum Phänomen der 
Begegnung empirisch zu Nutze machen, dies selbst dann, wenn Buber sich zentral auf 
die Sprache und das Wort als ein Medium der Begegnung bezieht: „Das heischende 

Schweigen der Gestalt, das liebende Sprechen des Menschen, die kundtuende 

Stummheit der Kreatur: alle sind sie Pforten in die Präsenz des Wortes.“ (Buber 2006, 

S. 104). Der Text weist darüber hinaus formal Heterogenität auf, und ist auffallend 
selten in Textpassagen, vielmehr in einzelne Blöcke und Absätze strukturiert, deren 
Reihenfolge keinen sinnvollen Aufbau rekonstruieren lassen. Begriffsdefinitionen, 
prosaische Texte, Erzählungen, Metaphern, Erinnerungen, Meditationen, poetische 
Phrasen und auch einige wenige mystische Textpassagen finden sich in nahezu loser 
Aneinanderreihung. Diese Darstellungsform des Werkes erscheint allerdings in sich 
stringent, denn die Dialogphilosophie erschließt sich nicht über den Modus der ES-
Welt, sondern nur über das ICH-DU-Verhältnis. Dieses erfordert demnach in der 
Rezeption eine „Wesenstat“, eine Zuwendung und Haltung der Offenheit gegenüber 
dem Werk, und eine in, vielmehr durch die Begegnung mit den Textpassagen 
erfolgende Interpretation sowie die Zuschreibung einer subjektiven Bedeutung, die 
sich vom Vorgang des Verstehens aufgrund fehlender Diskursivität des Werkes 
unterscheidet. Das Werk selbst wendet sich demnach im dialogischen Modus wie ein 
Ich an die Leserschaft als ein DU, weshalb sie konsequenterweise ihrerseits 
uneindeutig und unbestimmt verbleiben muss, und sich nicht auf Begriffe festlegen 
lässt. Aus diesem Grund lässt sich diese „Theorie“ nicht als ein heuristischer Rahmen, 
sondern als ein Vorwissen und Vorverständnis bezeichnen.  

Es gibt einen zweiten Aspekt, der hinsichtlich der Integration der Dialogphilosophie in 
die Theorie eine Rolle spielt. Das Phänomen der Begegnung ließ sich als implizites 
Wissen im Alltagswissen und –handeln der Feldpersonen sowie der Forschenden (vgl. 
hierzu auch die Anmerkungen zur Kategorie Resonanzphänomene im Teil II der 
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vorliegenden Arbeit) im Sinne eines Vorverständnisses rekonstruieren. Feldpersonen 
und Forschende haben in allen Fällen eine Vorstellung darüber, was Kommunikation 
und Begegnung ist. Ohne diese Feldbeobachtung an dieser Stelle (aus ökonomischen 
Gründen) näher ausführen zu können, zeigen die Aufschriebe im Forschungstagebuch 
während des Projekts, dass der Terminus der Begegnung – meist ohne Bezugnahme 
zur Dialogphilosophie – gegenüber sonstigen Formen der Interaktion im 
Alltagsverständnis der SprecherInnen immer dann verwendet wurde, wenn eine dem 
sonstigen Kommunikationsverständnis „tieferliegende“ Sinnebene zum Ausdruck 
kommen sollte. In vielen Fällen wurde dem Begriff Begegnung ein intensiviertes 
inneres Erleben des Leibes und der Emotionen zugeschrieben (FTB). Darüber hinaus 
fanden keine einseitigen Konsenszuschreibungen statt, es wurden auch erschreckende 
Begegnungen oder beängstigende Begegnungen geschildert. Der Aspekt der Intensität 
wurde implizit häufig auch in dichotomer Weise den eher rationalen nichtintensiven 
und nichterlebenden Formen von Kommunikationen gegenübergestellt.  

Es handelt sich aus diesen beiden Gründen, wie bereits oben erwähnt, somit bei der 
Bezugnahme auf die Dialogphilosophie nicht um den verbreiteten ersten, sondern um 
den zweiten Typus der GTM nach Kelle: Während nämlich in vielen Fällen Grand 
Theories als heuristischer Rahmen einer Studie zum Einsatz kommen, auf welches im 
Rahmen der GTM durch die Übernahme von theoretical codes nach Glaser 1978 
zugegriffen werden kann, handelt es sich bei der vorliegenden Arbeit um die 
Explikation eines impliziten Handlungswissens bzw. einer impliziten Theorie mit den 
Techniken der GTM:  

„Der anderen Vorstellung [von GTM, Anm.d.A.] entsprechend entdeckt ein 

theoretisch entsprechend ‚sensibilisierter’ Forscher im empirischen Feld jene 

Phänomene in konkreter Ausprägung, welche ihn große Theorien zu sehen 

gelernt haben.“ (Kelle 1994, S. 328). 

Es wird demnach kein „forcing“ (Glaser, Holton 2004; Kelle 2010) der 
Dialogphilosophie im Sinne eines „pet“ (Glaser 1992) verfolgt, sondern die Offenheit 
ist gegeben in Bezug auf die konkreten qualitativen Erscheinungen und 
Ausprägungsgrade dieser bislang implizit gedachten und erlebten Form von 
Begegnung und der Zusammenhänge, die sich aus der Untersuchung ergeben. Das 
implizite „Wissen“, vielmehr die implizite „Ahnung“ (nach Kelle 2010), dass es sich 
bei Formen der „Begegnung“ um eine qualitativ unterscheidbare, jedoch empirisch 
noch unbekannte, vor allem unbenannte - Kommunikationsweise handelt, steht 
demnach zu Beginn als Forschungsfrage im Sinne eines Blickwinkels. Als Theorie mit 
den Merkmalen der Theorieelemente und der Zusammenhangsbildung erscheint dies 
jedoch erst am Ende der Studie.  
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Die Forschungsarbeit erfordert aus diesem Grund die Begriffsbestimmung, die sich als 
geeignet erweist, die zu beschreibenden Ereignisse zu erfassen. Im Zuge der 
Begriffsbestimmung ist dabei zu bedenken:  

"By familiarity with was of constructing variables in other fields he may imbue 

his theory in a multivariate fashion that touches many fields. Thus an analyst can 

easily generate categories familiar to psychology, public health, economics, or 

history from studying these fields to make himself sensitive as to how they 

conceptualize data. Possibilities are limited only by the social psychological 

limits of the analyst´s capacity and resources." (Glaser 1978, S. 3) 

Die Literaturrecherche im Rahmen des theoretical coding führte zu der Erkenntnis, 
dass der Begriff der pädagogischen Beziehung aufgrund der Unspezifik, der Begriff 
der Begegnung aufgrund des fehlenden Theorienetzes (s.o.) ungeeignet ist für eine 
empirische Annäherung an die Forschungsfrage. Beim Versuch der Annäherung an 
einen geeigneten Begriff wurden im Laufe der Studie folgende Eigenschaften eines 
etwaigen Begriffes notwendig: 

• Die vorliegende Fragestellung fokussiert in der vorliegenden Arbeit die 
menschliche face-to-face Interaktion im Klavierunterricht.  

• Die Fragestellung setzt den Schwerpunkt auf die Mikroprozesse der Interaktion. 
Die kulturellen, biographischen und situativen Kontexte sowie die 
Rahmenbedingungen innerhalb einer Situation, in welcher das Phänomen der 
Begegnung sich ereignet, sind dabei zur Interpretation der Ereignisse nicht vom 
Ereignis ablösbar. 

• Die Fragestellung lässt sich nicht begrenzen auf eine atomistische Zerlegung 
und eine z.B. deskriptive Aneinanderreihung von Einzelelementen. Denn jedes 
der als relevant erachteten Einzelelemente des untersuchten Phänomens lässt 
sich – anders als z.B. das schriftliche Kommunikationszeichen - losgelöst von 
der Ablösung vom Einzelfall als vieldeutig bezeichnen (semantische 
Unbestimmtheit).  

• Das Phänomen ereignet sich auf der Ebene der Mikroprozesse innerhalb eines 
Gegenwartsgeschehens und zeigt dabei in der äußeren Welt Strukturmerkmale, 
die spezifische empirische Eigenschaften und Ausprägungsgrade beobachten 
lassen.  

• Das Phänomen begrenzt sich jedoch nicht auf die Strukturmerkmale der äußeren 
Welt, sondern auch intrapsychische Komponenten des Subjekts spielen eine 
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konstitutive Rolle. Das Verhältnis zwischen den intrapsychischen und 
explikativen Komponenten lässt sich qualitativ beschreiben, bleibt quantitativ 
jedoch unbestimmbar. 

• Selbst die explikativen Strukturelemente bedienen sich nicht immer einer 
Symbolik (z.B. der Sprache oder der nonverbalen Gesten oder der Mimik oder 
Körpersprache, im Fach Musikunterricht auch dem Symbolsystem der Musik), 
sondern das Phänomen wird auch durch die Handlung und durch das Verhalten 
der Beteiligten kommuniziert.  

Es wurde für diesen Zweck der Begriff der kommunikativen Gesamthandlung gewählt. 
Der Begriff der Kommunikation ist dabei zunächst als ein allgemeiner, 
transdisziplinärer Begriff zu betrachten. Wie Sammet verbinde ich mit diesem Begriff 
der Kommunikation zunächst einmal "im Sinne der ´realistischen Wendung´ die 

Hoffnung, im Begriff der Kommunikation einerseits zu einer differenzierten Erklärung 

und Beschreibung pädagogischer Praxis gelangen zu können; andererseits suchte man 

[suche ich] unter präskriptiver Rücksicht nach einem Fundament normativer 

Reflexion, das erlaubt, Normen mit Anspruch auf intersubjektive Gültigkeit zu 

formulieren und das zugleich frei von jedem Metaphysikverdacht bleibt.'"(Sammet 

2004, S. 10-11). Im Rahmen der face-to-face-Kommunikation in der 
Kommunikationswissenschaft wird der Begriff der Kommunikation häufig allgemein 
angewandt, implizit oder explizit darüber hinaus meist eingebettet in die Vorstellung 
eines Sender-Empfänger-Modelles. In dieser Vorstellung wird eine Information (z.B. 
ein Kommunikationsinhalt) über ein wie auch immer geartetes „Transportmedium“ 
von einem Sender zu einem Empfänger (und zurück) geschickt. Hinter den Empfänger-
Sender-Modellen steht dabei die Vorstellung einer Absicht, eines Willens und einer 
Bewusstheit des Vollzugs einer Kommunikation. Kommunikation wird jedoch nicht 
immer absichtsvoll gesendet und bewusst empfangen (gehört), sondern, wie Reichertz 
äußert, „der absichtsvolle Austausch von Mitteilungen und Botschaften ist lediglich 

eine sehr spezifische Unterform der Kommunikation. (Reichertz 200322; Reichertz 
2009 S. 41). Es erscheint daher nicht geeignet, den zu erforschenden Gegenstand einer 
„Begegnung“ einzufangen. Die Suche nach geeigneten Begriffen oder gar einer 
geeigneten Kommunikationstheorie zu Rahmungszwecken führte im Laufe der 
Literaturrecherche zu den Theorien über die menschliche Sprache, wie es 
beispielsweise die Sprechakttheorie (nach Austin 1972; Searle 1973); die 
Konversationsanalyse (nach Sacks et al. 1974) die Diskursanalyse (nach allg. Foucault, 
Habermas, Apel z.B. Diaz-Bone 2003) und die Semiotik (Peirce z.B. Rellstab 2007); 
Eco z.B. Eco, Memmert 2004)) in der Abgrenzung zu den Sprachwissenschaften: den 
allgemein sprachwissenschaftlichen Ansätzen (historisch, angewandt oder 

                                                 
22 http://www.uni-due.de/kowi/Fachverstaendnis.shtml 
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vergleichend) und der Linguistik23. Jedoch auch die Psychologie nimmt das 
menschliche Sprechen zum Gegenstand, dann beispielsweise, wenn sie auf der Basis 
der Sprache nach einer „Semantik innerer Erfahrung“ forscht. Alle Ansätze 
beschränken und reduzieren hierbei den über einer kommunikativen Gesamthandlung 
vollzogenen Kommunikationsgehalt zugunsten einer Atomisierung des jeweils 
untersuchten Gegenstandes.  

Von besonderem Interesse sind aus diesem Grund für die vorliegende Fragenstellung 
die Ausführungen von (Bidlo 2006), der Buber als einen „vergessene[n] Klassiker in 

der Kommunikationswissenschaft“ tituliert, und die auf die zwischenmenschliche 
Kommunikation sich beziehende Dialogphilosophie innerhalb der 
Kommunikationswissenschaft positioniert. In dieser Auseinandersetzung wird eine 
qualitative Unterscheidung auf der einen Seite im Vergleich zur quantitativen 
Kommunikationswissenschaft formuliert, insbesondere jedoch wird hier der Begriff 
der Kommunikation (unter Rückgriff auf Reichertz 2002) auf den der kommunikativen 

Handlung erweitert:  „Kommunikatives Handeln ist vielmehr der gesamte Prozess der 

Verständigung, der Verstehen zur Voraussetzung hat, gleichwohl sich nicht in ihm 

erschöpft.“ (Bidlo 2006, S. 104)…  

4. Forschungsvorgehen 

Die Annäherung an die geschilderte Forschungsfrage geschieht auf der Basis eines 
qualitativ-empirischen, subjektwissenschaftlichen Forschungsansatzes. Es folgt eine 
unter Bezugnahme auf die vorliegende Studie zunächst eine kurze Einführung in die 
Qualitative Forschungsmethodologie und in die gewählte Forschungsmethode 
Grounded Theory Methodology (im Folgenden häufig als GTM abgekürzt). Im 
Anschluss daran wird das Forschungsdesign der vorliegenden Studie, der Feldkontakt, 
die Datenmaterialien, die Transkriptionsweisen der Video- und Interviewdateien sowie 
die Auswertungsprozeduren im Rahmen der GTM vorgestellt. Den Abschluss dieses 
Teils bildet die auf der Basis der geschilderten Inhalte zusammenfassende Auflistung 
der Gütekriterien der vorliegenden Studie.  

4.1. Qualitative Forschungsmethodik 

Die Debatte darüber, wann und unter welchen Bedingungen und Zielvorstellungen 
messende oder sinn(re)konstruierende, erklärende oder verstehende, quantitative oder 
qualitative Vorgehensweisen anzuwenden sind, dauert nicht nur in der 
Musikpädagogik an. Es erscheint daher notwendig, die Grundzüge des qualitativen 
Paradigmas einführend zu erläutern, und hierbei an einigen Stellen einen Vergleich mit 

                                                 
23 Überblickend vergleiche www.ids-mannheim.de. 
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den quantitativen Forschungsmethoden aufzuzeigen (vgl. zur Dichotomie Qualitativ-
Quantitative Forschung z.B. Kelle, Erzberger 2001, Kelle et al. 2001). 

Der Begriff des qualitativen Paradigmas umfasst seit Beginn des 20. Jh. ein breites 
Spektrum an Forschungsorientierungen und Forschungsverfahren: ein „Dschungel“ 

(FTB), der insbesondere für Promovierende in der Qualifikationsphase nicht leicht zu 
überblicken ist24. Einführungen zum Thema des qualitativen Paradigmas für 
Promovierende in der Qualifikationsphase sind bei Breuer (1996), Kleining (1991), 
bezogen auf die Erziehungswissenschaften Friebertshäuser (1997) zu finden. In der 
Psychologie lassen sich Breuer (1999), Juettemann et al. (1998), Mruck unter Mitarbeit 
von Günther Mey (2000) als hilfreiche, in den qualitativen Forschungsstil gut 
einführende Schriften bezeichnen. Mruck, Mey (2005) fassen idealtypisch auf der 
Basis dreier einschlägiger Werke zum qualitativen Paradigma (Lueders, Reichertz 
1986; Flick et al. 1991), darin die Beiträge von Kardoff und Steinke; (Lamnek 2008) 
drei zuordenbare "qualitative Schulen" im Sinne von Forschungsstilen zusammen. Als 
erste Schule wird der Nachvollzug subjektiv gemeinten Sinns beschrieben; der zweite 
Forschungsstil wird in der Deskription sozialen Handelns und sozialen Milieus 
beschrieben, den dritten Stil bildet die Rekonstruktion deutungs- und 

handlungsgenerierender Strukturen (Mruck, Mey 2005, S. 7). Dort werden in 
einzelnen Beiträgen auch kritische Aspekte qualitativen Arbeitsstiles beleuchtet (z.B. 
Oswald 1997, vgl. auch Reichertz 2000) und allgemein zu den Gütekriterien 
qualitativer Forschung (Steinke 2000). In Bezug auf das im vorliegenden 
Forschungsdesign verwendete audiovisuelle Datenmaterial sind darüber hinaus die 
Ausführungen Friebertshäuser et al. (2007, darin Burkard) sowie Bohnsack (2009),  
Mikos et al. (2005) Knoblauch (2004) und Raab (2008) hilfreich.  

Aktuelle Qualitative Forschung wird insbesondere auf die methodologischen Schriften 
der 60er Jahre zurückgeführt. Nach Strübing et al. (2004) übten insbesondere Blumer 
und Strauss (eher interaktionstisch-forschungspraktische Richtung) sowie Garfinkel 
und Sacks (eher phänomenologisch begründete Sozialtheorie nach Schütz) einen 
profunden Einfluss auf die Entwicklung der qualitativen Methodologie aus (zur 
Entstehungsgeschichte qualitativer Methoden siehe insbesondere auch Witzel 1982; 
Lueders, Reichertz 1986; Strübing et al. 2004). Nicht unerwähnt bleiben soll der Trend 
zu einem zunehmenden Einsatz technischer Hilfsmittel in der qualitativen Forschung 
mit der damit einhergehenden Notwendigkeit zunehmender Reflexion der 
Forschungsprozesse. (vgl. hierzu Mruck/Mey 2005, S. 12-13) 

Während eine Zunahme der qualitativen Forschungsansätze in den Erziehungs- und 
Sozialwissenschaften zu beobachten ist – allen voran die Grounded Theory 

                                                 
24 Überblick qualitative Forschung vgl. Flick 2002; Hitzler 2007. 
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Methodology - ist im Fach der Musikpädagogik ein noch geringes Ausmaß qualitativer 
Forschungsarbeiten zu verzeichnen, dies erst recht in einem ihrer Teilgebiete, der 
Instrumentalpädagogik. Die Multidisziplinarität des Unterrichtsfaches ´Praktisches 
Musizieren´, welches sich aus allgemeinpädagogisch-didaktischen (hinsichtlich der 
methodisch-didaktischen Unterrichtsgestaltung), musikalischen (hinsichtlich des 
darzustellenden Gegenstandes im Unterricht), musikbezogenen (hinsichtlich der 
analytischen Dimensionen des Gegenstandes), psychologischen (hinsichtlich der 
Unterrichtsführung), philosophischen (hinsichtlich des gesellschaftlichen 
Bildungsauftrages) und nicht zuletzt in erheblichem Ausmaß physiologischen 
Komponenten (hinsichtlich der performativen Leistung insb. der SchülerInnen) zu 
einem instrumentalpädagogischen Handlungsfeld zusammensetzt, erfordert auch dieses 
pädagogische Fach Forschungsmethoden, die den fachspezifischen Anforderungen in 
ihrer Komplexität gerecht werden. Der Bedarf qualitativer Forschung wird zwar seit 
den 80er Jahren in der Musikpädagogik durchaus proklamiert: „Ein methodisches 

Instrumentarium zur Erforschung dieser Zusammenhänge scheint im Entstehen 

begriffen zu sein. Vielfach ist es dem näheren oder weiteren Umkreis des Symbolischen 

Interaktionismus entnommen (…) und z.T. auch psychoanalytischer Herkunft.“ (Jank 

et al. 1986, S. 98) Annäherungen an qualitative Forschung scheitern jedoch in der 
Musikpädagogik bis heute in vielen Fällen durch eine implizite Bezugnahme 
quantitativer Gütekriterien. Aussagen wie, qualitative Fragenstellungen bedeuteten, 
dass ein „ungemein großer Forschungsaufwand betrieben werden müsste, um 

überhaupt vergleichbare Aussagen zu erhalten.“ offenbaren ein 
Forschungsverständnis, welches sich ausschließlich in der Quantität, und nicht in der 
Qualität einer Stichprobe begründen lässt. Zitate wie „Dieser Aufwand stünde in 

keinem Verhältnis zur Qualität und Reichweite der Ergebnisse, da die (…) erzielten 

Ergebnisse (…) nur für diese begrenzte Gruppe Gültigkeiten haben kann, also sich 

nicht oder nur sehr begrenzt auf andere übertragen lässt. (…)“ (beides Könneke 1991, 

S. 42) zeigen, dass Gütekriterien des subjektwissenschaftlichen Paradigmas – nur 
exemplarisch sei z.B. auf die Erhöhung des Abstraktionsniveaus über den induktiv-
deduktiven Zirkel - mit dem nomothetischen der „Übertragbarkeit“ gleichgesetzt 
wurden. Es ist bei der Anwendung qualitativer Methodik und Methodologie jedoch 
nicht zulässig, die Forschungsepistemologien (und deren Gütekriterien) des einen 
(quantitativen) auf das andere Paradigma zu übertragen.  

Die paradigmatischen Unterschiede zwischen qualitativen und quantitativen Methoden 
werden in unzähligen Arbeiten ausgeführt (s. Literaturangaben oben). Allgemein lässt 
sich sagen, dass die Präferenz für natürliche, weniger artifizielle 

Erhebungssituationen, die Kontextgebundenheit, die deutliche Orientierung an 
alltagsweltlichen Handlungs- und Sinnzusammenhängen, und demzufolge die größere 
Nähe zur ´subjektiven Erfahrung´ und ´sozialen Lebenswelt´ der Feldpersonen und 
nicht zuletzt der Datentypus wesentlichen Unterschiede zwischen den beiden 
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Paradigmen kennzeichnen (z-B. Kelle 2007). Die in der Literaturrecherche 
beschriebene empirische Unerforschtheit, die Komplexität der Thematik der 
dialogischen Prozesse sowie die explorative Anlage der vorliegenden Fragestellung ist 
dabei ein Hauptargument für die Wahl einer qualitativen Methode: "Wissenschaftliche 

Forschung (...) soll dann "qualitativ" vorgehen, wenn die Gegenstände und Themen, 

nach allgemeinem Wissensstand, nach Kenntnis des Forschers oder auch nur nach 

seiner Meinung, komplex, differenziert, wenig überschaubar, widersprüchlich sind 

oder wenn zu vermuten steht, dass sie nur als "einfach" erscheinen, aber - vielleicht - 

Unbekanntes verbergen." (Kleining 1991, S. 16). Aus diesem Grund ist die Aufstellung 
und Überprüfung einer vorangehenden Hypothese der vorliegenden Fragestellung nicht 
angemessen, sondern Zusammenhänge und somit Hypothesen sind im Rahmen der 
Forschungsleistung erst zu generieren. So lässt sich mit Kleining sagen, es ist "eine 

Prüfung von Komplexem durch Reduziertes, von Qualitativem durch Quantifizierung 

(…) unsinnig, da Quantitatives aus Qualitäten extrahiert ist und dann nur reduzierte 

Qualität widerspiegelt. Qualitative Verhältnisse und Beziehungen können aber durch 

weitere qualitative Forschung unter variierten Bedingungen geprüft werden, so wie die 

Fallgesetze durch schiefe Ebenen, verzögerten oder beschleunigten Fall zu prüfen sind 

(...)" (ebd.) Die methodologische Fundierung des qualitativen Paradigmas 
unterscheidet sich demnach grundlegend, eben paradigmatisch, von der 
methodologischen Fundierung quantitativer Vorgehensweisen.  

In den letzten Jahren ist erfreulicherweise auch in der Musikpädagogik ein 
zunehmendes Interesse an den über qualitative Methoden gewonnenen Möglichkeiten 
der Forschung zu verzeichnen. In der Instrumentalpädagogik sind hier insb. – 
vergleiche auch die Ausführungen zur aktuellen Literatur - Grimmer (1985, 1991) und 
Herold (2007) zu nennen, in der Musikpädagogik sind jüngste Veröffentlichungen von 
Niessen, Lehmann-Wermser (2006) und Kranefeld (2010) vorliegend. Für eine 
Zunahme sprechen nicht zuletzt der derzeit sich in der Gründungsphase befindende 
Qualitativen Arbeitskreis Musikpädagogische Forschung, sowie die Zunahme 
qualitativer Forschungsansätze des wissenschaftlichen Nachwuchses Hammel et al. 
(2010). 

4.2. Subjektwissenschaftlicher Forschungsansatz  

Im Rahmen subjektwissenschaftlicher Forschungsansätze gibt es eine große Bandbreite 
in den theoretischen, methodologischen und schließlich methodischen Zugängen dazu, 
was jeweils unter „Wirklichkeit“ zu verstehen ist, und welche Methodologie demnach 
die Grundlage einer Forschung stellen kann (z.B. Flick et al. [1991] S.3). Hier zählt 
insbesondere die Definition des Subjekt-Objekt-Bezuges, der in einer Forschung 
angenommen wird. Im hypothetiko-deduktiven Paradigma werden subjektive Einflüsse 
zuweilen grundsätzlich als „unwissenschaftlich“ bezeichnet und sollen 
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dementsprechend möglichst weitgehend durch standardisierte Verfahren 
„ausgeschaltet“ werden. Im quantitativen Paradigma ist "(…) der Forscher zwar für 

die Entwicklung und die Bedienung der Instrumente und dann wieder für die 

Auswertung notwendig, stört aber sonst eher. Denn er begreift den 

Forschungsgegenstand als etwas von ihm selbst Unabhängiges, das er keinesfalls 

beeinflussen darf. (Krotz 2005, S. 25) Fast immer wird in diesem Kontext nicht drauf 
hingewiesen, dass auch diese Epistemologie wiederum auf einer spezifischen 
Wirklichkeitsannahme gründet (vgl. z.B. Reichertz 2000). Demgegenüber wird im 
qualitativen Paradigma die Subjektivität der Forschenden wie Erforschten keineswegs 
als „Störung“ (Devereux 1967, S. 29) oder als "Stör-Rauschen" (Bergold, Breuer 
1987) während des Forschens aufgefasst, sondern gemäß der ethymologischen 
Herkunft des Wortes (lat. subiectum; griech. hypokeimenon: das Zugrundeliegende) als 
ein Gegebenes, mit dem Forschungsgegenstand als unlösbar verbunden und 
kontextuell-intervenierend, und insofern als unhintergehbare Ausgangssituation jedes 
Forschungsprozesses aufgefasst25. Trotz der Etablierung der qualitativen Forschung 
scheinen sich in dieser Hinsicht nach wie vor zwei Positionen - zuweilen 
unversöhnlich - gegenüber zu stehen. Auf der einen Seite existieren „[d]ie Vorwürfe 

des quantitativen Mainstreams, denen zufolge der Subjektivitätsverdacht sehr schnell 

in die Nähe von Unwissenschaftlichkeit führt (…) (Mruck, Mey 1997, S.285) 26, auf der 
anderen Seite wird mit Vehemenz die „Wiedereinführung des Erkenntnissubjektes in 

die Wissenschaft“ (Rauschenbach 1996) gefordert. 

Im Rahmen der vorliegenden Forschungsfrage spielt das Subjekt Mensch sowohl als 
forschendes wie zu erforschendes Subjekt eine Rolle. Das Thema der Subjektivität 
betrifft daher in der vorliegenden Fragestellung nicht nur mich als Person der 
Forscherin, sondern beide Seiten des Forschungsprozesses, also auch die „Objekte“ der 
vorliegenden Studie, die Erforschten, die Feldpersonen der Lehrkräfte und 
SchülerInnen im Klavierunterricht Auf der Grundlage der Annahme, dass die aus 
einem spezifischen Berufsfeld rekrutierten Feldpersonen über eine grundsätzliche 
Fähigkeit zu Sprache, Emotionalität, Reflexivität, potentieller Rationalität, sowie 
Handlungsfähigkeit27 verfügen, wird diesen innerhalb der vorliegenden 
Forschungsarbeit ebenfalls der Subjektstatus zugesprochen.. Der Subjekt-Objekt-
Bezug in der vorliegenden Studie soll an dieser Stelle etwas näher beleuchtet werden 
unter Zuhilfenahme eines Klassifikationsschemas nach KLEINING: Forschung ist 
entweder „auf das forschende Subjekt oder auf den zu erforschenden Gegenstand oder 

auf die Entwicklung in beider Verhältnis ausgerichtet. Jede Forschungsmethodologie 

                                                 
25 vgl. zum Stichwort der Subjektivität in der Qualitativen Forschung die beiden FQS-Sonderausgaben: 
Mruck et al. 2002, Roth et al. 2003.  
26 Vgl. etwa das berühmte, von Kant einführend verwendete Zitat „Von uns selbst schweigen wir“ 
(Bacon 23.10.2009); Formulierung der subjektfreien „Logik der Forschung“ (Popper 1969). 
27 Zum allgemeinen Verständnis vgl. Denzin et al. 1994, in erw. Sinne auch Breuer 1996 
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enthält alle drei Aspekte, den subjektiven, objektiven und historischen; diese werden 

aber verschieden prononciert in den Erkenntnisprozess einbezogen." (Kleining 1995, 

S. 17) Dem ersten Aspekt des forschenden Subjekts wird durch eine erhöhte 
Selbstreflexivität im Rahmen von Interratertests (siehe hierzu kritisch unten) sowie 
insbesondere der Arbeit innerhalb der Interpretationsgemeinschaften sowie einer 
kontinuierlichen auch kritisch Auseinandersetzung innerhalb des Forschungsfeldes 
(den Feldpersonen selbst, aber auch die Vorstellung auf Tagungen) Rechnung getragen 
(Mruck, Mey 1999, S. 284 ff). Der zweite Aspekt des zu erforschenden Gegenstandes 
der dialogischen Prozesse der Beteiligten wird durch ein Setting zunächst spezifischer 
Datenerhebungsmethoden sowie insbesondere einer zunehmend reflexiven 
Auswertung der Daten Rechnung getragen. Unten in diesem Kapitel werden diese 
Prozesse der Forschung detailliert erläutert. Der dritte Aspekt der Entwicklung in 
beider Verhältnis spielt im Rahmen des vorliegenden Settings eine verhältnismäßig 
geringe Rolle. Zwar spielt die metakommunikative Vertrauensbasis zwischen 
Forscherin und Feldpersonen eine zentrale Rolle innerhalb der Forschungsanlage, und 
die Wechseleinflüsse zwischen Forscherin und Feldpersonen werden näher beleuchtet, 
jedoch den Prozessen der Entwicklung im Rahmen der Theoriebildung wird lediglich 
durch die Durchführung aufeinanderfolgender Interviews mit den jeweiligen 
Feldpersonen Rechnung getragen, um die Fremdperspektive durch mich als Forscherin 
noch einmal mit der retroflektiven Außenperspektive der Erforschten zu vergleichen, 
sowie weitere hypothesenüberprüfende Leitfragen zu stellen, die sich erst während der 
Forschungsarbeit entwickelten (vgl. Datenerhebung im Rahmen der GTM).  

Innerhalb dieses Subjekt-Subjekt-Bezuges wird die Frage nach einer objektiven 
Beschaffenheit dabei reduziert zugunsten einer Annäherung an das erforschte 
Forschungssubjekt über die Prozesse der Deutung und Interpretation. Mit den 
Phänomenologen geht qualitative Forschung nämlich - anders als in positivistisch 
eingestellten Vorhaben - "von der ontologischen Voraussetzung einer objektiven Welt 

nicht einfach aus, sondern macht diese zum Problem, indem [sie] nach den 

Bedingungen fragt, unter denen sich die Einheit einer objektiven Welt für die 

Angehörigen einer Kommunikationsgemeinschaft konstituiert.“ (Habermas 1981, S. 

30) Das Selbstverständnis eines Verstehens und der Verständigung z.B. einer verbalen 
Unterhaltung, wie es im Alltagshandeln funktionsfähig ist, wird im qualitativen 
Forschungsansatz grundlegend hinterfragt und in Zweifel gestellt, da ja die jeweilige 
Verständigung zwischen Forschungssubjekt und zu erforschender Person zu einem 
Erkenntnismittel umdefiniert wird. Dabei ist grundsätzlich einmal von der Prämisse 
auszugehen, dass "[d]er tatsächlich gemeinte Sinn eines Handelnden und das, was von 

einem anderen als ´gemeinter Sinn´ gedeutet wird, ist prinzipiell nicht identisch" 

(Soeffner, Hitzler 1994, S. 99) ist. Der Zugang der Forschenden zu den Erforschten 
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wird vielmehr im ethnologischen Sinn prinzipiell als eine Form des Fremdverstehens28 
verstanden. Der Begriff der Fremdheit wird hierbei - vergleichbar soziologischer 
Forschung – jedoch nicht nur auf fremde Kulturen bezogen, sondern auch auf das 
Unbekannte eines möglichen Forschungsgegenstandes (Erforschte Personen) in der 
eigenen Kultur.29  

Die Vorannahme der prinzipiellen Infragestellung von Verstehen eines Fremden oder 
Anderen bedingt praktische Maßnahmen im Forschungsvorgehen. Die Einsicht 
nämlich, "Fremdverstehen basiert auf meinen Erlebnissen und Erfahrungen von alter 

ego. Jeder Sinn, den ich ihm unterstelle, kann abweichen von dem Sinn, den alter Ego 

selber seinen Erfahrungen verleiht. Ich erfasse stets nur Fragmente seines 

tatsächlichen Erlebens. Und ich verstehe stets nur möglicherweise den von ihm 

subjektiv tatsächlich gemeinten Sinn." (Soeffner, Hitzler 1994, Hervorh.i.O.) erwirkt 
die Notwendigkeit einer Infragestellung der eigenen Forschungsleistung und der 
eigenen Beobachtung der Forschungsgegenstände/-subjekte30. Diese Prämisse gilt 
prinzipiell für alle Daten qualitativer Sozialforschung – ganz besonders jedoch für 
soziale Daten wie die des vorliegenden Projekts (Interviewdaten, 
Videoaufzeichnungen). Denn soziale Daten lassen sich zusätzlich selbst auf 
konstruierte Subjektphänomene zurückverfolgen: "Das bedeutet, dass die Daten des 

Sozialwissenschaftlers, anders als die Daten des Naturwissenschaftlers, 

vorinterpretiert sind, dass seine Konstruktionen eben Konstruktionen von 

Konstruktionen sind (...)“ (Soeffner, Hitzler 1994). Die phänomenologisch fundierte 
Wissenssoziologie geht aus diesem Grund von der Grundannahme aus, dass die 
Deutungen durch den oder die Forschende(n) nicht unbedingt die Bedeutung des 
Anderen erfassen, sondern prinzipiell zunächst einmal das, „was der Interpret 

bezüglich des Rahmens und der Folgen einer Sequenz für normal und angemessen 

hält" (Kurt 2002, S. 189). Deutung eines Anderen verrät daher immer auch etwas über 
die „Phantasie“ (Kurt 2002, S. 189) des Interpreten, und keineswegs alles über den 
Gegenstand. Denn jede Deutung des Anderen "gründet auf dem Wissensbestand des 

Deutenden.“ (Kurt 2002, S. 189) Die subjektiven Perspektiven über den Gegenstand 
sind daher als Ausschnitte und Annäherung an den Gegenstand zu betrachten, und sie 
legen immer auch die Erfahrung, die lebensweltlichen Inhalte und das Wissen der 
Deutenden offen.  

Wenn demnach die „Deckungsgleichheit“ der Deutung durch Forschende mit den 
Deutungen der Erforschten über ihr eigenes Handeln auf der Grundlage soeben 

                                                 
28 vgl. zum Fremdheitspostulat in der qualitativen Forschung König 1984 
29 An dieser Stelle herzlicher Dank an Ronald Kurt für die Unterstützung bei der Literaturrecherche! 
30 Vgl. zu den wissenschaftstheoretischen Ausführen der Beobachtung der Beobachtung soziologische 
Systemtheorie nach Luhmann, Baecker 2009. 
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ausgeführter Überlegungen ontisch in Zweifel gestellt werden31, stellt sich die Frage, 
in welcher Weise die (verschiedenen, ähnlichen, divergierenden) Deutungen zum 
Zweck einer Erforschung von Gegenständen für die Entwicklung der Theorie 
brauchbar sind und vor allem, in welcher Weise sie zum Zweck des Erkenntnisgewinns 
forschungspraktisch eingesetzt werden können und sollen. Denn wenn sogar die 
Wahrnehmung des Anderen oder des Fremden durch die Determinierung des eigenen 
Denkens weniger der Erforschung des Anderen dient, sondern möglicherweise die 
Erfahrungen und Assoziationen der Forschenden widerspiegelt, dann ist 
forschungspraktisch mit Strauss, Corbin zu fragen: "Was können wir tun, um aus 

unseren Denkmustern auszubrechen und gleichzeitig das zu bewahren, was aus 

unserer Lektüre oder Erfahrung bedeutsam ist? (1996, S. 67).  

Der erste forschungspraktische Schritt liegt im Verstehen des eigenen verstehenden 
Forschens („Verstehen zu verstehen“32). Anders formuliert: im Laufe eines der 
Forschungsprozesse ist zunächst das Bewusstsein über die grundlegende 
Unterschiedlichkeit der Deutungsweisen durch mich als Forschende und den 
Selbstdeutungen der erforschten Personen zu schaffen. Unter dem Stichwort der 
Selbstreflexivität wird dabei ganz praktisch die eigene Deutung permanent und explizit 
in Frage gestellt und forschungspraktisch mit weiteren Deutungen im Sinne einer 
Perspektiventriangulation (Flick 2004) verglichen. Dieser Vergleich der Deutungen 
führt dabei zu einer spezifischen Differenz, und ermöglicht in der Erforschung und im 
Nachfragen dieser Differenz eine sukzessive Vertiefung, eine Annäherung an den 
Gegenstand. Weniger der Konsens, als vielmehr die Differenz führen demnach zu 
"(…)Erkenntnismöglichkeiten, die sich aus Konvergenzen aber mehr noch aus den 

Divergenzen, die sie hervorbringen bzw. produzieren, speisen." (Flick 2004, S. 44) 

Diese Annäherung ist dabei nicht wie im quantitativen Paradigma als vollständig und 
objektiv, sondern immer als prozessual und als innerhalb einer spezifischen Zeit und 
Situation gültig zu betrachten. Um diese notwendigen Selbstreflexion in der Deutung 
des Fremden selbst wahrnehmen und beobachten zu können, erwies sich die Teilnahme 
                                                 
31 Zu Beginn der Forschungsarbeit wurde dieses Kriterium auf Seite der Deutung durch Forschende in 
Form von Interraterreliabilitätsstest (vgl. {Matthew Lombard 2010 #907) auf Seiten der 
Datenerhebung durch Interviews mit der Intention nach kommunikativer Validierung angestrebt. Im 
Laufe des Forschungsprozesses wurde dabei die Interrater-Reliabilität durch die Validierungsstrategien 
nach Mruck et al. 2002 ersetzt. "Für die Validierung von Interviewäußerungen hat Legewie (...) im 
Anschluss an Habermas Kriterien ausgearbeitet. Bezogen auf die Validität der Interpretationen und 
Verallgemeinerungen kommt Prozessen der Konsensherstellung innerhalb der qualitativen Forschung 
eine besondere Bedeutung zu. Hier kann ein Konsens zwischen den Interpret(inn)en in einer 
Auswertungsgruppe angestrebt werden (konsensuelle Validierung), zwischen Interpret(inn)en und 
Befragten (kommunikative Validierung, bei der die Interpretationen und Rekonstruktionen den 
Beforschten vorgestellt und mit ihnen diskutiert werden, um deren Rückmeldung einzuholen) und 
schließlich zwischen den Interpret(inn)en und außenstehenden Personen, z.B. Expert(inn)en oder 
Kolleg(inn)en anderer Forschungsgruppen, ein Vorgehen das auch als argumentative Validierung 
bezeichnet wird [32] (Mruck, unter Mitarbeit von Günther Mey 2000, S. 32, Herv.i.O.) 
32 Vergleiche umfassend die Hermeneutische Wissenssoziologie Soeffner, Hitzler 1994 
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an einer Arbeitsgruppe im Rahmen der „NetzWerkstatt“ (Institut für Qualitative 
Forschung (INA) an der Freien Universität Berlin), Arbeitsgruppe „Leuchtfeuer“, 
retrospektiv als sehr gut geeignet für den Zweck33. In der durch das Medium Internet 
nicht zuletzt auf ökonomische Weise dauerhaften Zusammenarbeit von 
Promovierenden unterschiedlicher sozial- und erziehungswisssenschaftlicher 
Disziplinen konnten über die Dauer des nahezu gesamten Forschungsprozesses die 
Deutungen durch mich als Forscherin vielfach und zudem in interdisziplinärer 
Perspektive diskutiert werden (Die Arbeitsgruppe wurde vorgestellt in Moritz 2009). 
Insbesondere die Durchführung von Interpretationsgemeinschaften des audiovisuellen 
Datenmaterials, in welcher vier bis sieben Forschende gemeinsam das auf Videoband 
aufgezeichnete kommunikative Unterrichtshandeln der Lehrkräfte und deren 
SchülerInnen vielfältig deuteten, hat sich von unschätzbarem Wert erwiesen, die Daten 
hinsichtlich der Forschungsfrage zu deuten und letztlich zu bewältigen (MORITZ 
2009). Im Teil III der vorliegenden Arbeit wurden die Chat-Beiträge der Beteiligten 
aus unterschiedlichen Arbeitssitzungen insbesondere in den Ausführungen der 
Einzelfallbeispiele zitiert, wodurch die Perspektiventriangulation gut nachvollziehbar 
wird. Diese Form der Annäherung an das Andere/Fremde im Rahmen der 
Forschungsarbeit mündete dabei in die „Konstruktion von Sinn“34, und geht daher über 
andere Formen der Rekonstruktion lediglich z.B. verbal explizierten Materials 
hinaus35.  

Auf diese Weise entsteht im Laufe des Forschungsprozesses ein spezifisches Verstehen 
der Bedeutung der Fälle: "In this posture, the analyst is able to remain sensitive to the 

data by being able to record events and detect happenings without first having them 

filtered through and squared with pre-existing hypotheses and biases." (Glaser 1978, 

S. 3) 

                                                 
33 Vergleiche die Publikationsreihe Lehren und Lernen qualitativer Methoden in der online-Zeitschrift 
FQS sowie die Veröffentlichung zum Konzept der NetzWerkstatt unter http://www.qualitative-
forschung.de/netzwerkstatt/arbeitsgruppen/grundlagen/werkstattprinzip.html. Vgl.Moritz 2009, 
Gramespacher et al. 2004; Dieris 2007.  
34 "Der Wissenschaftliche Interpret macht also nichts prinzipiell anderes, als das, was Menschen im 
Alltag auch tun: Er deutet Wahrnehmungen als Verweise auf einen ihnen zugrundeliegenden Sinn hin. 
Aber anders als der Alltagsmensch versucht der wissenschaftliche Interpret, sofern er hermeneutisch 
reflektiert arbeitet, sich über die Voraussetzungen und die Methoden seines Verstehens Klarheit zu 
verschaffen. Denn dadurch, und nur dadurch, wird Verstehen zu einer wissenschaftlichen Methode." 
(Soeffner, Hitzler 1994, S. 104). 
35 Vergleiche hierzu die kritischen Anmerkungen Pfeffer, Vogt 2004 in der Auseinandersetzung mit 
der Subjektiven Theoriebildung: „Strittig ist für mich u.a.,  ob es sinnvoll ist, die Rekonstruierbarkeit 
einer subjektiven Theorie zur Bedingung zu machen. Hierdurch beschränkt sich der Geltungsbereich 
des Begriffs auf tatsächlich rekonstruierbare Theoriestrukturen, Womit alle Kognitionen, die nicht im 
Dialog-Konsens [nach GROEBEN 1988, Anm.d.A.] rekonstruiert werden können, unberücksichtigt 
bleiben." (Pfeffer, Vogt 2004, S. 142) 
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In diesem Sinne wird in der vorliegenden Studie versucht, durch eine erhöhte 
Reflexivität der Forschungsprozesse einem weiteren Trend qualitativer Forschung zu 
folgen: Während die Entwicklung auch im Bereich des qualitativen Paradigmas in den 
80er und 90er Jahren durch eine stark im objektiv-deskriptiven Bereich sich 
aufhaltende Tradition (mit einer durch zunehmende Technisierung charakterisierten 
Vorgehensweise sowie durch die Ausrichtung auf den Text) geprägt war36, lässt sich 
nach einer im letzten Jahrzehnt erfolgten Rückbesinnung auf die 
subjektmethodologischen Grundlagen nach der „kognitiven Wende“ mittlerweile von 
einer „reflexiven Wende“ (Breuer 1996; von Mruck 2000, [46]) sprechen.  

Neben dem Aspekt der Selbstreflexivität soll noch ein zweiter Aspekt in Bezug auf die 
Deutung des Fremden/Anderen geschildert werden. In der qualitativen 
Forschungsarbeit liegt im Rahmen des Subjekt-Subjekt-Bezuges ein 
Spannungsverhältnis begründet, das sich im Rahmen des Fremdverstehens stets 
zwischen dem Vertrauten auf der einen Seite und dem neu zu Entdeckenden auf der 
anderen Seite bewegt. Auf der einen Seite bedarf es bei der Beobachtung eines 
Gegenstandes ja in der Annäherung an das Andere eines (Wieder)Erkennens und 
Zuordnens von im Feld beobachteten Bedeutungsträgern, sonst wäre ein sinnvolles 
Erfassen und Deuten, ein „Verstehen“ ja gar nicht möglich37. Auf der anderen Seite 
setzt die forschende Perspektive auf einen Gegenstand immer wieder eine Offenheit38 
der Forschenden voraus, um ja „Neues“ zu entdecken und Erkenntnis zu gewinnen. 
Anders formuliert: induktive (etwas wiedererkennen) und abduktive (etwas Neues 
entdecken) Schlussfolgerung wechseln sich im Prozess der Erforschung permanent 
ab39. (Und im Rahmen der gewählten Methodik GTM können diese induktiv und 
abduktiv „entdeckten“ Zusammenhänge dann auch postwendenden deduktiv überprüft 
werden.) Keineswegs wird demnach innerhalb des Offenheitspostulats das vielzitierte 
und vielkritisierte Tabula-rasa-Konzept des eigenen Bewusstseins notwendig. Denn 
"(s)elbstverständlich nähert sich der Forscher der Realität nicht als einer tabula rasa. 

Er muss eine Perspektive besitzen, die ihm die relevanten Daten (wenn auch noch 

unscharf) und die signifikanten Kategorien aus seiner Prüfung der Daten zu 

abstrahieren erlaubt." (Glaser/Strauss 1998 (erstmals 1967), Fußnote S. 13); eine in 
diesem Sinne verstandene Offenheit gegenüber einem Gegenstand ist nicht nur nicht 
möglich, sondern auch gar nicht erforderlich. Sondern anstelle das immer wieder im 
Sinne eines naiven Induktivismus diskutierte "going native" (MEY 2000 [18]) zu 

                                                 
36 Äußere Anzeichen dieses Trend waren die Fixiertheit auf das empirische Textmaterial (in Form von 
Transkriptionen) und eine Expansion computerunterstützter Auswertungsmethoden (vgl. Kleining 
1995, S. 11ff) 
37 vgl. hierzu grundlegend Schütz 1975; Aspekte zur Interpretationskompetenz Siegfried Hoppe-Graff 
2001. 
38 vgl. zum Offenheitspostulats in der qualitativen Forschung insbesondere Hoffmann-Riem 1980 
39 Vgl. hierzu insb. Kelle 1994; Reichertz 2002 unter Bezugnahme auf Ch.S. Pierce. 
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strapazieren, liegt das Ziel darin, eine fokussierte und reflektierte Offenheit hinsichtlich 
der Forschungsfrage anzustreben. Bei der Betrachtung der Einschränkungen in der 
Offenheit werden in qualitativer Forschungsarbeit die Form des Vorwissens der 
Forschenden genannt (vgl. hierzu die Ausführungen unten), welche im Rahmen der 
Gütekriterien zu explizieren sind. Weiterhin begrenzt insbesondere die Wahl der 
Datenerhebungsmethode, welche ja meist im Vorfeld festgelegt werden muss, die 
Offenheit gegenüber dem Gegenstand. Denn jede Datenerfassungsmethode ermöglicht 
auf der einen Seite lediglich eine spezifische Art der Erfassung empirischer Daten, die 
jeweils nur einen winzigen Ausschnitt von Wirklichkeit erfassen: "Ein Tonband nimmt 

nur Töne auf, und eine Videokamera kann nur im Rahmen ihrer technischen 

Möglichkeiten ´sehen´ und ´hören´." (Kurt 2002, S. 184). Auf der anderen Seite 
bleiben die empirischen Daten als die Objekte der Forschung unabhängig von deren 
Deutung auf der materiellen Ebene bestehen. "Auch wenn technische Geräte 

Handlungsprozesse nur teilweise und perspektivisch aufzeichnen können, so haben sie 

doch einen großen Vorteil. Im Gegensatz zu Menschen protokollieren 

Aufnahmemaschinen völlig unselektiv. Sie bewerten nichts, sie lassen nichts aus und 

sie vergessen nichts. Dafür nehmen sie das, was sie aufnehmen können, der Reihe nach 

auf. Und in derselben Reihenfolge geben sie es auch wieder. Das Nacheinander bleibt 

erhalten." (Kurt 2002, S. 184-185). Das Prinzip der Offenheit innerhalb des 
qualitativen Paradigmas erlaubt jedoch - anders als im quantitativen Paradigma – 
während des Forschungsprozesses andere und weitere Datenerhebungs- und -
auswertungsmethoden einzusetzen, um den eigenen Blickwinkel auf der Basis 
vorangehender Forschungsergebnisse sukzessive auszuweiten und auf diese Weise zu 
vertiefen. Anders als bei quantitativen Studien ist demnach bei qualitativen Methoden 
kein festgelegtes Regelwerk vorzufinden, sondern Entscheidungen hinsichtlich des 
Vorgehens sind an allen Stellen des Prozesses immer wieder neu zu treffen: „Es gibt in 

diesem Forschungsprozess „(…) keine Ja-Nein-Antworten bei qualitativer Forschung, 

sondern immer ein Labyrinth an Zusammenhängen, aus denen ich selbst die 

Schwerpunkte und Zusammenhänge finden muss.“[…] (vgl. Moritz 2009, [32]) Im Fall 
der vorliegenden Arbeit wurde versucht, zunächst der Offenheit im Rahmen des 
„offenen Kodierens“ nach GTM einen möglichst weitgehenden Raum einzuräumen. 
Die eher umfangreiche Datenerhebung zu Beginn der Studie (12 Lehrkräfte, 257 
Videoaufzeichnungen), sowie die allmählich und sukzessive sich entwickelnden 
Auswertungsstrategien (zunächst in Form einer auch quantitativ-statistischen 
Annäherung mit der Software AQUAD, anschließend in einer Vertiefung des 
Metaphernmaterials aus den Interviews, die Entwicklung der Feldpartitur und die 
Erfassung der Differenz in der Triangulation von Datentypen) ermöglichten in 
unterschiedlichen Phasen des Prozesses Einblicke in die Gesamtdatenbasis. Die 
originären Daten wurden aus diesem Grund bis zum Ende der Studie beibehalten und 
nicht etwa durch eine Transkription ersetzt, sondern allenfalls ergänzt. In der 
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vorliegenden Arbeit ist zu diesem Aspekt der Offenheit auch die Adaption der 
Transkriptions- und Auswertungsstrategien (z.B. die Entwicklung der Feldpartitur) zu 
nennen, welche eine neue Perspektive auf das Material – hier das Video - liefert. Die 
gewählte Methode der Grounded Theory Methodology (siehe unten) erlaubt im 
Rahmen des theoretical sampling darüber hinaus die Erhebung gänzlich neuer und 
weiterer Daten im Laufe des Prozesses auch z.B. auf einer anderen formalen Ebene. 
Hier sind insbesondere die Durchführung weiterer Aufzeichnungen in anderen 
instrumentalen Unterrichtsfächern (z.B. die Aufzeichnung von Geigenunterricht, die 
Aufzeichnung einer musiktherapeutisch ausgebildeten Instrumentalpädagogin, der 
musikalische Theorieunterricht innerhalb einer instrumentalen Gruppenunterrichts 
sowie der Rhythmikunterricht einer Lehrkraft) zu nennen, aber auch die Durchführung 
von ExpertInneninterviews (KlaviermethodikprofessorInnen/-dozentInnen sowie 
MusikschulleiterInnen) zu einem relativ späten Zeitpunkt der Studie.  

4.3. Beobachtungskategorien (BK) der vorliegenden Studie 

Die Auseinandersetzung im Rahmen des Subjekt-Subjekt-Bezuges der vorliegenden 
Arbeit (vgl. vorangehender Textabschnitt) mündete in die Definition der hier 
geschilderten drei Beobachtungskategorien. Der Prozess der Kodierung des auf 
Videoband fixierten, in einer vergangenen Gegenwart stattfindenden Phänomens 
erfordert die Darlegung der Beobachtungskategorien, die im Rahmen der vorliegenden 
Arbeit zur Konstruktion des Sinns der dialogischen Prozesse der Beteiligten geführt 
hat. Dies betrifft insbesondere die intrapsychischen Phänomene. In der 
mikroprozessualen Transkription der Feldpartitur wurden die Beobachtungskategorien 
insbesondere im Bereich der intrapsychischen Aktivitäten der Lehrkräfte (Kognitionen 
und Resonanzphänomene) erforderlich, und aus diesem Grund in der Feldpartitur 
sowie im laufenden Text des empirischen Teils III der vorliegenden Arbeit 
gekennzeichnet; exemplarisch: Emotion Freude [1.BK]. Deutlich werden soll durch 
die Unterscheidung der Beobachtungskategorien, dass die Analysen der Fälle 
keineswegs gleichzusetzen sind mit dem analysierten Gegenwartshandeln selbst. Der 
Zweck der hier dargelegten Unterscheidung ist es, eine möglichst weitgehende 
Transparenz und damit Nachvollziehbarkeit zwischen den Gegenständen auf der 
Objektseite und den Schlussfolgerungen auf der forschenden Seite zu ermöglichen.  

Erste Beobachtungskategorie 

Die erste Beobachtungskategorie [BK 1] betrifft die unmittelbare Beobachtung eines 

Phänomens in den Videodaten. Hierzu zählen Ereignisse, die Zeichen oder 
wahrnehmbare Strukturen auf dem Videoband hinterlassen. Beispiele hierfür sind auf 
der Handlungsebene der Beteiligten: stimmhaftes Lachen, spezifischer 
Gesichtsausdruck (Mimik), spezifische Haltungsveränderung (Körperausdruck), die 
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zeitgleiche verbale Explikation der Feldpersonen z.B. einer Handlung („Mach ´mer 

mal langsamer, gell?“) oder eines Kommunikationsgehalts (z.B. „wie so´n 

Flummiball, Flummiball, der über die Schanze rollt!“) 

Zweite Beobachtungskategorie 

Die zweite Beobachtungskategorie ist die zeitlich versetzte Beobachtung innerhalb der 
Daten, die sich einer Beobachtung der dialogischen Prozesse in den Videodaten 
zuordnen lässt. Hier ist der fallinterne Vergleich des Verhaltensduktus mit früherem 
oder späterem Datenmaterial zu nennen, z.B. kann ein Kind in einer Aufzeichnung nur 
in einem fallinternen Vergleich als still und daher an dieser Stelle „wie gebannt“ 
interpretiert werden. In einer anderen, jedoch ebenfalls zeitversetzten Weise sind 
innerhalb des Videomaterials zu späteren Aufnahmezeitpunkten Deutungen verbal von 
den Feldpersonen selbst geschildert wie z.B. L„Äh, was hatten wir da letztes Mal, äh, 

Horrorfilm (lacht stimmhaft), ja.“ - S: „(unverst.) (lacht stimmhaft)“  

Diese Kategorie beinhaltet weiterhin auch die retrospektiv getätigten Äußerungen der 
Lehrkräfte beim Betrachten der eigenen Videos im Sinne einer „Selbstbeobachtung“. 
So sind im vorliegenden Forschungsdesign Äußerungen der Feldpersonen in einem 
Interview über das aufgezeichnete und vergangene Unterrichten vorfindlich, sofern 
Videosequenzen mit den Lehrkräften betrachtet wurden. Beispielsweise: „Da hab ich 

mich so unwohl gefühlt, da erinnere ich mich, das weiß ich noch ganz genau“ (455-16 

AG II). 

Dritte Beobachtungskategorie 

Die dritte Beobachtungskategorie umfasst Beobachtungen aus der Fremdperspektive 
(mit und ohne Interpretationsgemeinschaft). Diese Beobachtungskategorie betrifft 
demnach den Prozess der Deutung. Hierzu zählen insbesondere die Interpretation der 
Ausdrucksgehalte der Videobilder wie z.B. eine „gedrückte Stimmung“ oder der 
Eindruck einer „ruhigen Arbeitsatmosphäre“.  Auch die Interpretation 
intrapsychischer Aktivitäten, also der Kognition und der Resonanzphänomene, fallen 
unter diese dritte Beobachtungskategorie. 
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4.4. Kriterien für die Wahl der Methode  

Auf der Basis der vorangehenden Überlegungen wurde die Grounded Theory 
Methodologie (GTM) nach Glaser als geeignet für die vorliegende Forschungsfrage 
befunden.  

Als qualitative Methodik erlaubt sie die Annäherung an das subjektive Phänomen der 
Begegnung auf der Basis eines subjektwissenschaftlichen Forschungsansatzes. 

Als qualitative Methodik erlaubt sie die gegenstandsbegründete Auswahl der 
Datenerhebungsmethode und der Auswertungsstrategien, die sich während des 
Forschungsprozesses am jeweiligen Erkenntnisstand entwickeln darf. Sie ermöglicht 
demnach aufgrund der Offenheit der Fragestellung und der Ungewissheit über die 
entstehenden Ergebnisse sowie einzusetzenden Instrumente die notwendige Flexibilität 
für die Erforschung der vorliegenden Fragestellung. 

Die Grounded Theory wird empfohlen für Forschungsgegenstände, die vertraut 
erscheinen, ein einfaches und selbstverständliches Erscheinungsbild haben und 
dennoch Zweifel an der Klarheit und Durchsichtigkeit des Gegenstands aufweisen 
(Breuer 1996). Die Bezogenheit zwischen Lehrkräften und deren SchülerInnen im 
Allgemeinen und das existenzphilosophische Phänomen der ´Begegnung´ im 
Besonderen ist ein solcher vertrauter Begriff, der sich jedoch bei näherer Betrachtung 
in eine widersprüchliche Vielfalt verflüchtigt.  

Weiterhin wird Grounded Theory für explorierende Erstuntersuchungen in 
Forschungsfeldern empfohlen, die einen Mangel an empirischen Daten aufweisen. 
Werden. Trotz der an sich guten Eignung für das Gebiet der Musikpädagogik wurden 
bislang qualitative Forschungsmethoden zu Beginn der Studie noch verhältnismäßig 
selten angewandt (vgl. Fröhlich-Rainbow 1984; Bastian 1992; Kaiser 2004; Lehmann-
Wermser, Niessen 2004).  

Es besteht im bislang empirisch unerforschten Gebiet der instrumentalpädagogischen 
Beziehung die Notwendigkeit, eine explorative Annäherung an den Gegenstand 
vorzunehmen. Zusammenhänge im Sinne von Leitsätzen oder Hypothesen können 
nicht aus einer vorfindlichen Theorie, sondern müssen erst aus den Gegenständen 
heraus entwickelt werden (Krotz 2005; Strübing 2004; Denzin, Lincoln 2000; 
Jüttemann et al. 1999; Glaser, Strauss 1998).  

Für die Glasersche Variante der GTM wurde am Ende der Forschungsphase I 
entschieden, da die „Kodierfamilien“ nach (Glaser 1978) im vorliegenden Fall eher 
dem Aufbrechen der vorliegenden Daten dienlich wurden als das „Kodierparadigma“ 
nach (Strauss 1991). 

Darüber hinaus wurde keine Tätigkeit erforderlich, die sich mit dem Begriff des 
axialen Kodierens (Strauss, Corbin Juliet 1996) in Verbindung bringen ließe. „Achsen“ 
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konnten während des Forschungsprozesses, auch nicht als Zwischenschritte, 
identifiziert werden40.  

Für die Glasersche Vatiante spricht schließlich, dass alle GTM-Prozeduren notwendig 
wurden, um zu einem Ergebnismodell zu gelangen. "What is important is to use the 
complete package of GT procedures as an integrated methodological whole" (Glaser, 
Holton Judith, [4]) 

4.5. Grounded Theory Methodolgy (GTM) 

Der Forschungsstil Grounded Theory Methodology (GTM) wurde erstmals 1967 von 
Barney Glaser und Anselm Strauss im Titel „The Discovery of Grounded Theory” 
vorgeschlagen (Glaser, Strauss 1998). Diese erste, die GTM begründende 
Veröffentlichung wird oft mit dem Kürzel “die Discovery” oder auch “Discovery-Ära 

der GTM” abgekürzt, und ist die einzige gemeinsame Veröffentlichung der beiden 
Autoren. Seit der Gründung durchlief die GTM Phasen der Auseinandersetzung nicht 
nur zwischen den beiden Autoren innerhalb der qualitativen Methodendebatte. Es 
fanden vielbeachtete Adaptionen der Methodik statt (Strauss, Corbin Juliet 1996; 
Corbin 2008; Böhm et al. 2008; Boehm 1994; Boehm et al. 1994; Strübing 2004; 
Charmaz 2006; Breuer 200941), wodurch sich die GTM nicht mehr als eine einheitliche 
Forschungsstrategie präsentiert. Innerhalb des Wandels hat sich die GTM im Laufe der 
vergangenen gut 40 Jahre international in den Sozial- und Erziehungswissenschaften 
als vielleicht meist verwendete Methodik zur Generierung von Theorien mittlerer 
Reichweite etabliert (vgl. ausführlich Mruck, Mey 2005). Denn die GTM bietet mit 
ihrem auf dem Symbolischen Interaktionismus (Mead 1978 und Blumer 1973 in 
Strübing et al. 2004 S. 319-388) und dem auf der Phänomenologie beruhenden Welt- 
und Menschenbild (Heidegger 1986; Husserl 1966) auf der Grundlage des 
Subjektbegriffs nach Weber, Schütz und Mead (vgl. Breuer 2009; Strübing et al. 2004; 
Kurt 2002) den geeigneten methodologischen Hintergrund für ein breites Spektrum 
sozialwissenschaftlicher Forschungsfragen. Neben den epistemologischen Gründen 
spielt jedoch auch die gute Lesbarkeit der Grundlagentexte und die mittlerweile 
existierenden Einführungen für Studierende in der Qualifikationsphase eine nicht 
unerhebliche Rolle. Seit der Exploration der GTM vor gut 40 Jahren haben sich dabei 
teilweise widersprüchliche (vgl. Dausien 1996, S.94) Anwendungsstile der GTM 
formiert. Mruck und Mey empfehlen daher, nicht von einer Methode sondern von einer 
Methodologie zu sprechen, die innerhalb der Vorgehensweisen paradigmatische und 
begriffliche Gemeinsamkeiten ausweist. Die in der praktischen Forschungstätigkeit 

                                                 
40 Es wurde auf einer Tagung geäußert, das Modell des Dialogischen Kubus könne auch im Sinne 
Strauss/Corbin als ein „Achsen-Modell“ gedacht werden. Weil „Achsen“ analytische Zwischenschritte 
darstellen, erschiene mir angesichts der Konsequenz, mit welchem der heuristische Rahmen bis zum 
Ende der Studie beihalten wird, diese Sichtweise nicht angemessen. 
41 Im Internet verfügbar unter http://www.ssoar.info/ssoar/View/?resid=2662  
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entstandene Fülle an Adaptionen und Weiterentwicklungen (s.u.), die sich auch 
zunehmend unterschiedlicher theoretischer Rahmen bedienten, werden in den letzten 
Jahren systematisch aufgearbeitet (Breuer 2009; Briant et al. 2007; Mey et al. 2007; 
Charmaz 2006; Glaser 2005; Krotz 2005; Kelle 2005; Strübing 2004; Glaser 2003a, 
Glaser 2003b, Glaser 2002) Heute ist es daher nicht mehr ausreichend, von „der“ 

Grounded Theory Methodology zu sprechen, sondern die gewählte GTM-Version in 
Differenzierung ihrer Ausprägungen zu benennen. Strübing (2004) schlägt zwei 
Hauptrichtungen vor, nämlich die Glasersche und die Strausssche Variante. "Nachdem 

diese beiden Auslegungen in der GTM lange Zeit vereint schienen (oder zumindest 

stillschweigend koexistierten, denn ihre Nichtvereinbarkeit gehört zu den theoretischen 

Schwachstellen der GTM), so wurden diese nun deutlicher und damit auch die sehr 

unterschiedlichen wissenschaftstheoretischen Hintergründe und wissenschaftliche 

Sozialisation der Gründerväter der GTM)" (Mey/Mruck 2007, S. 23). Zusätzlich wird 
in jüngerer Zeit die konstruktivistische Variante (Charmaz 2006) diskutiert. Die 
Debatte über die erkenntnistheoretische Fundierung der Methode Symbolischen oder 
Pragmatischen Interaktionismus (Strauss 1991; Strauss, Corbin 1996) versus 
Konstruktivismus (vgl. Charmaz 2006) wird dabei vielfach diskutiert (Mruck, Mey 
2007; Glaser 2002). Im Folgenden ein kurzer Überblick über die Unterschiede der 
einzelnen Richtungen. 

Die Glasersche Variante definiert Glaser (1978) selbst als „classic GTM“ (Glaser, 

Holton 2004; (Holton et al., forthcoming), tituliert sie sogar in als „Glaserian GTM“, 
die er im Sinn eines Ursprungsmodells gegen naturalistische und konstruktivistische 
(Charmaz 2000)42 GTM-Weiterentwicklungen abgrenzen möchte (Glaser 2002, 2003a, 
2003b, 2005). Die wichtigsten Begriffe, die Glaser aus den Werken von 1967 und 1978 
in „reiner“ Form erhalten möchte, sind m.E. die „empirische Datenbegründung“, die 
über einen spezifischen Kodier- und Konzeptualisationsprozess durch die Orientierung 
am Objekt zu einem „von-selbst-Hervortreten“ der theoretischen Elemente führt 
(„Emergence“). Das Konzept der “Theoretical Sensitivity43” und der vieldimensionale 
zweistufige Kodierprozess (offenes und selektives Kodieren) auf der Basis der 
Kodierfamilien (s.u.) dienen dabei der methodischen Reflexion des impliziten 
Hintergrundwissens der Forscherinnen und nicht zuletzt als ein heuristischer Rahmen 
einer Studie. 

                                                 
42 „Constructivist Grounded Theory“: Charmaz 2000. Kritisch hierzu: Glaser 2007 (urspr. 2002) 
43 Keineswegs fordert Glaser – wie vielfach gerade im Fach Musikpädagogik postuliert – das 
Ignorieren der Theorie. Im Gegenteil finden sich bei Glaser differenziertere Anleitung z.B. zum 
theoretical coding als bei Strauss oder Corbin. In der vorliegenden Studie war es insbesondere in 
Bezug auf die phänomenologische Qualität der Kernkategorie sehr aufwändig, geeignete Begriffe zu 
finden.  Erschöpfend konnte die Thematik der Auseinandersetzung im interdiszplinären Feld in der 
vorliegenden Arbeit nicht bewältigt werden. 
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Die Strausssche (1987) und später Strauss, Corbinsche Variante (1990) ist die durch 
den Symbolischen Interaktionismus geprägte, so genannte pragmatisch inspirierte 

Variante. Diese Variante lässt sich als die erfolgreichste im deutschsprachigen Raum 
bezeichnen44. Wichtige Begriffe sind hier das „Paradigmatische Modell“ (auch 
„Kodierparadigma“) als ein Handlungs/Interaktionsmodell, welches den 
Kodierfamilien nach Glaser entstammt, und sich auf die „C-Familien“ der 
Kodierfamilien begrenzt. Der Kodierprozess in dieser Variante wird im Gegensatz zur 
Glaserschen Variante dreistufig aufgefasst (offenes, axiales, selektives Kodieren). 
Dieses Modell erscheint im Vergleich zum Glaserschen Konzept reduzierter, was 
daher auf der einen Seite das Lob der praktikablen Durchführbarkeit, auf der anderen 
kritische Stimmen bezüglich einer zu strikten und starren Vorgehensweise einbrachte. 
Die Kritik liegt hier insbesondere in einer zunehmenden Formalisierung der GTM 
durch Strauss, Corbin“ (vgl. Mruck, Mey 1997:285). Das Konzept der Theoretical 

Sensibility wird in dieser Variante anders konzipiert: das Vorwissen und das 
Theoriewissen der ForscherInnen soll wie bei Glaser zu einer Sensibilisierung der 
Datenanalysevorgänge führen, jedoch in einer expliziteren und vor allem 
systematischeren Weise in allen Stufen des Theorieentwicklungsprozesses, als dies bei 
Glaser der Fall ist (Strübing 2004)45. 

Die dritte Variante, die Charmazsche Variante (Charmaz 2006) definiert sich als 
konstruktivistische Variante der GTM. Hier wird die Involviertheit der ForscherIn an 
jeder Stelle des Forschungsprozesses und die Hervorhebung der Theorie als 
Explikation möglicher Spielarten von Wirklichkeit zentral expliziert und reflektiert. 

In den drei verschiedenen Varianten wird den Daten einer Studie demnach ein 
unterschiedlicher Objektstatus verliehen. Ungeklärt erscheint mir das 
(Forschungs)Subjekt-(Daten)Objekt-Verhältnis in der Strauss, Corbinschen Variante. 
Auf der einen Seite „emergiert“ auch in dieser Variante die Grounded Theorie aus den 
Daten:„(…) one begins with an area of study and what is relevant is allowed to 

emerge.“ (Strauss, Corbin 1996, S.23) Auf der einen Seite wird trotz einem gut 
beschrieben Regelwerk postuliert: "Wir gehen nicht davon aus, dass diese Fragen [W-

Fragen an das Material] das wiedergeben, was ‚wirklich’ in den Daten steckt." (57ff) 

(Strauss, Corbin 1996)46 und heben insbesondere die induktiven Prozesse der Deutung 

                                                 
44 Eine Irritation in der Anwendung der Begrifflichkeiten liegt auch an der im deutschen Sprachraum 
unterschiedlichen Erscheinung der Ursprungstitel: Während die GTM begründende Schrift von 1967 
„The Discovery of Grounded Theory“ erst 21 Jahre später, nämlich 1998 in deutscher Sprache 
veröffentlicht wurde, konnte man bereits die Strausssche Version von GTM sieben Jahre vorher, 
nämlich 1991 in deutscher Übersetzung (verfasst englisch 1987) erhalten. Die Glaser´schen Klassiker 
wie seine „Theoretical Sensitivity. (…) “ liegen nach wie vor nur in englischer Sprache vor.  
45 Strübing 2004, S. 8ff; Strübing 2007 
46 Von qualitativen ForscherInnen wird daher eine gewisse Ungewissheitstoleranz erforderlich. Über 
den Umgang mit derselben vgl. FQS Debatte Lehren und Lernen qualitativer Methoden, z.B. Dausien 
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von Daten innerhalb der Auswertungstechniken an vielen Stellen hervor Darüber 
hinaus wird jedoch auch die „Kreativität“ (z.B. durch Flip-Flop-Technik) und die 
Entdeckung „neuer“ Ordnung in Form von „Gedankenblitzen“ und „Ideen“ postuliert 
(Strauss, Corbin 1996 S.12, vgl. auch zum induktionistischen Selbstverständnis Kelle 
1994). Es ist die Frage, wie die „emergence“ einer Grounded Theorie ohne 
theoriegeleitetes „forcing“ nach Glaser zu denken ist. Während in der Charmazschen 
Variante dem Subjekt der Forschung dezidiert und reflektiert Raum verliehen wird, 
räumt die Glasersche Variante dem Objekt der Forschung einen ontologischen Status 
ein, wie nicht zuletzt in der insistent vorgetragenen Aussage „it is what it is“ und der 
kategoriale Ablehnung sowohl der Straussschen wie der Charmazschen Variante zu 
entnehmen ist. Unter Bezugnahme auf das concept-indicator-Modell (Glaser 1978, S. 
62) wird in der Glaserschen Variante die Rolle und Aktivität des Subjekts in den 
Kategoriebildungsprozessen scheinbar klar definiert durch die Unterwerfung unter 
spezifische Forschungsprozeduren, welche jedoch in der konkreten Forschungsarbeit 
ihrerseits m.A.n. ohne hermeneutische Prozesse und subjektwissenschaftliche 
Methodologie gar nicht denkbar sind. Kritisch ist daher zur Methodologie der GTM zu 
sagen, dass über die epistemologischen Grundlagen der GTM nach meiner Recherche 
weder in der Glaserschen noch der Straussschen Variante eine Klarheit, erst recht kein 
Konsens innerhalb der Scientific Community vorliegt. Diese methodische und 
methodologische Schwachstelle wurde in der vorliegenden Arbeit durch die deduktive 
Überprüfung in den Daten selbst bis zur theoretischen Sättigung (Teil III der 
vorliegenden Arbeit) sowie der suchenden Arbeit innerhalb der 
Interpretationsgemeinschaft überbrückt werden.  

In der vorliegenden Arbeit wurde die Glasersche Variante aus folgenden Gründen 
gewählt. 

Zum Einen wurde dem Objekt der Forschung ein zentraler Raum verliehen, indem zum 
Einen die sich entwickelnden Kategorien anhand der originären Datenmaterialien 
(Videodateien des Klavierunterrichts und der Interviews) bis zum Abschluss der Studie 
überprüft wurden. Darüber hinaus wurde versucht, die forschenden Subjektaktivitäten 
(durch meine Person, durch Personen der Interpretationsgemeinschaft sowie durch die 
Selbstbeobachtung auch der Erforschten) deutlich zu kennzeichnen, indem 
Interpretationen in objektivistischer Manier protokolliert wurden. Auch diese 
Protokolle (z.B. Chat-Protokolle) wurden wörtlich und nicht paraphrasierend zitiert 
und hinsichtlich ihrer Herkunft (Chatprotokoll, Forschungstagebuch, Interview, 
Feldnotiz) durchgehend gekennzeichnet, um auf diese Weise nicht nur die 

                                                                                                                                                         
(2007[13]): "Dabei ist allerdings hinzuzufügen, dass die Handlungs- bzw. Deutungssicherheit im 
Kontext qualitativer Forschung immer eine gebrochene oder relative Sicherheit im Umgang mit 
Unsicherheit und Unbestimmtheit ist." (Herv.i.O.) 
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Nachvollziehbarkeit dieser Prozesse zu ermöglichen, sondern auch das Spektrum 
möglicher Deutungsweisen der vorhandenen Daten darzulegen.  

Zum zweiten wurde in Bezug auf die vorliegende Forschungsfrage das Straussche 
Kodierparadigma als einengend für die vorliegende Fragestellung, die Bezugnahme auf 
die Glaserschen Kodierfamilien (siehe unten) dagegen als sehr hilfreich erachtet. Dies 
betrifft zum einen die Unterscheidung zwischen Kontextbedingungen und 
intervenierender Bedingung. Die Kontexte der vorliegenden Datenbasis (wie z.B. der 
Lebensraum Klavierunterricht, die Lebenswelt der Beteiligten) sind immer Kontext 
und zugleich intervenierend. Die Unterscheidung der Kategorien hinsichtlich dieser 
kategorialen Vorgabe wurde als eher hinderlich wahrgenommen. Darüber hinaus ist 
der fast ausschließlich kausale Beziehungstyp zwischen den „ursächlichen 
Bedingungen“ und dem „Phänomen“ sowie dessen „Konsequenzen“ eine zu enge 
Festlegung der Beziehungen zwischen den Theorieelementen. 

Drittens erwiesen sich die beiden Phasen des offenen und selektiven Kodierens auch 
retrospektiv als relevant für die vorliegende Studie. Das axiale Kodieren, wie es in der 
Straussschen Variante beschrieben wird, wurde erprobt, konnte jedoch nicht 
fruchtbringend angewendet werden. 

4.5.1.Ziel der Grounded Theory Methodology 

Das Ziel der GTM ist die Generierung einer Theorie. Im Falle der vorliegenden Arbeit 
wurde eine materiale Theorie mittlerer Reichweite (Merton 1962) konstruiert. Die 
Kriterien an die Theorie liegen in der Übereinstimmung mit dem Forschungsfeld, der 
Verständlichkeit und Allgemeingültigkeit sowie der Kontrolle der Theorie (vgl. 
Glaser/Strauss 1967 (zusammenfassend auch Strauss, Corbin 1996, S. 8).  

Übereinstimmung: Da die Theorie gegenstandsbegründet deduziert wurde, weist sie 
einen hohen Grad der Übereinstimmung mit dem vorliegenden Forschungsfeld auf. 
(vgl. Teil III der vorliegenden Arbeit) 

Verständlichkeit: In einem Gruppendiskussionsverfahren, in ExpertInneninterviews 
sowie in Seminaren zum Kubusmodell wurde die Verständlichkeit der Theorie für die 
Zielgruppe der InstrumentalpädagogInnen bestätigt (vgl. Teil III/3.). Da die Theorie 
das implizite Handeln und damit einhergehende spezifische Problembereiche der 
instrumentalpädagogischen Praxis reflektiert, ist sie für das Forschungsfeld relevant 
und sinnvoll. 

Allgemeingültigkeit: Die Theorie geht über die Deskription hinaus, indem 
Abstraktionen gebildet werden, die für eine möglichst breite Anzahl an Personen 
anwendbar ist. „Remember again, the product will be transcending abstraction, NOT 
accurate description.“ (Glaser 2007 (urspr. 2002) S. 93, Hervorh. i.O.) Die beiden 
Modelle des Dialogischen Kubus und das Kongruenzfeldmodell weisen einen hohen 
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Abstraktionsgrad auf, indem sie empirisch vollkommen entleert wurden. Sie lassen 
sich daher generalisieren. "Die Zielsetzung von GT ist das Spezifizieren von 
Bedingungen und Konsequenzen, die bestimmte Handlungen/Interaktionen in 
Beziehung zu einem Phänomen hervorrufen. Die Ergebnisse sind nur auf diese 
bestimmten Situationen bezogen generalisierbar. Je systematischer und umfassender 
das theoretische Sampling ist, je mehr Bedingungen und Variationen entdeckt und in 
die Theorie eingebaut werden, desto großer wird ihre Generalisierbarkeit (ebenso wie 
ihre Präzision und Vorhersagekraft)" (Strauss, Corbin 1996, S. 216). Der Grad der 
theoretischen Sättigung wurde erreicht. Am Ende der Studie wurde eine finale 
Interpretationsgemeinschaftssitzung mit neuen (also nicht mit der vorliegenden 
Thematik vertrauten) ForscherInnen durchgeführt und alle Aspekte der Interpretation 
konnten in das vorliegende Kodierungsschema eingeordnet werden (Anhang: Tabelle 
mit der Zuordnung aller Aussagen aus einem Chat zu den Kategorien des vorliegenden 
Modells).  

Kontrolle: Die Theorie wurde kommunikativ validiert mit Feldpersonen. Das 
möglichst heterogene Feldkollektiv (s.u.) sowie die im Rahmen des theoretical 
Sampling erhobenen Daten ermöglichen die Abstraktion der Kategorien. Die 
Kodierprozesse wurden bis zum Grad der Sättigung durchgeführt. Darüber hinaus lässt 
sich auch die mikroprozessuale Transkription mit dem System der Feldpartitur als eine 
weitere Überprüfung in Zusammenarbeit mit der Interpretationsgemeinschaft 
betrachten. 

Die Gütekriterien der vorliegenden Arbeit werden unten ausgeführt. 

4.5.2.Forschungstechniken der GTM 

Bei der GTM handelt es sich um eine Methodik, die ein Methodenarsenal von 
Einzeltechniken aufweist, „mit deren Hilfe aus Interviews, Feldbeobachtungen, 
Dokumenten und Statistiken schrittweise eine in den Daten begründete Theorie 
entwickelt werden kann.“ (Legewie 1996, VII). Es liegen grundlegende Prozeduren 
vor, die gut und anschaulich in Lehrwerken zur GTM beschrieben worden sind 
(jüngere Publikationen sind hier neben den genannten Strübing 2004; Mey, Mruck 
2005, Breuer 2009), und die eine spezifische Begrifflichkeit im Rahmen der Methodik 
festlegen. Nach Strauss machen drei Essentials die GTM zu einer GTM (zit.n. 
Mey/Mruck 2007. S.17): die Art des Kodierens, die sich nicht in der Klassifikation und 
Beschreibung von Phänomenen erschöpft, sondern eine Konzeptbildung aufweist, das 
theoretische Sampling als theoriegeleitete Auswahl in der Datenerhebung und die 
Vergleiche zwischen den Phänomenen und den Kontexten. Im deutschsprachigen 
Raum wird dabei die Nichtnutzung gerade des theoretical Sampling festgestellt 
(Mey/Mruck 2007, S.19; Hildebrand 2000, S.41f).  

Es handelt sich bei diesen Werkzeugen der GTM nicht um ein starres Regelwerk, 
sondern um einen Forschungsstil, der gemäß dem Leitgedanken 
„Methodenanwendung ist Methodenentwicklung“ (Steinke 2000) angewendet wird. 
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„Die Grounded Theory bietet einen Satz von äußerst nützlichen Verfahren – im 
wesentlichen Leitlinien und Vorschläge für Auswertungstechniken – nicht jedoch 
starre Anweisungen oder Kochrezepte.“ (Strauss, Corbin, S.). Hier deutet sich die 
Möglichkeit bereits an, dass es nicht den einen, sondern verschiedene Forschungswege 
in der Anwendung der Methodik gibt. "Mehr noch: Es erscheint nahe liegend, die 
Vorgehensweise (Forschungsstrategien) bezogen auf die Forschungsfrage und die 
konkreten Umstände einer Forschungsarbeit, so zu wählen und (explizit!) anzupassen, 
dass am Ende Resultate erbracht werden, die der Theorieentwicklung nutzen. 
(Mey/Mruck 2007, S. 34). Die Entscheidung für die GTM führt daher schnell zu der 
„(…) Erkenntnis, dass es nicht um ein Befolgen von Prozeduren vergleichbar 
statistischer Algorithmen und Routinen geht (…) sondern dass Forschende ein 
Passungsverhältnis zwischen sich und der Methode finden, d.h. den eigenen, 
individuellen GTM-Forschungsstil erlernen und (kontinuierlich) entwickeln müssen. 
Beides ist nicht als Einladung zur Beliebigkeit zu verstehen, sondern als eine reflexive 
Auseinandersetzung mit und Aneignung der GTM – ganz im Sinne ihrer Gründerväter, 
die die GTM als eine Strategie des ‚freedom of research’ (…) verstanden, die ermutigt 
werden sollen, in die eigene ‚scientific intelligence’ zu vertrauen.“ (Mey, Mruck 2007, 
S.35).  

Im Folgenden sollen die Grundbegriffe und Vorgehensweisen der GTM kurz erläutert 
werden, wobei die Anwendung innerhalb der vorliegenden Studie erläutert wird. 
Charakteristisch für die GTM ist die Gleichzeitigkeit spezifischer Arbeitsprozesse, die 
in einem fortwährenden zirkulären Prozess sich gegenseitig bedingen und auf diese 
Weise in enger Anbindung an die empirischen Daten sukzessive zu einer 
gegenstandsbegründeten Theoriebildung führen. Zwar sind die einzelnen 
Arbeitsprozesse voneinander unterscheidbar und sie werden auch detailliert 
beschrieben. Sie durchdringen sich jedoch während der Arbeit permanent. "In diesem 
Zusammenhang ist es wichtig, zu begreifen, dass diese Schritte in der Praxis weder 
unbedingt in einer linearen Abfolge noch voneinander getrennt ausgeführt werden. Wir 
haben lediglich zu Erklärungszwecken zwischen ihnen unterschieden. In Wirklichkeit 
bewegt man sich zwischen ihnen hin und her (Herv.i.O.)" (Strauss, Corbin 1996, S.95). 
Nach Glaser/Strauss (2005, S. 50) ist darüber hinaus dieser fortwährende Prozess der 
Theoriebildung prinzipiell nicht abschließbar, eine Publikation, wie zum Beispiel eine 
Qualifikationsarbeit, stellt im Rahmen des Prozesses nur eine Pause im Prozess der 
Theoriegenerierung dar, weshalb Ergebnisse der GTM immer als eine vorläufige 
Theoriebildung im Sinne eines Zwischenergebnisses angesehen werden.  

4.5.3.Kodierprozesse  

Grundlegendes Prozedere der GTM ist das Kodieren von Daten. Gemäß dem 
Glaserschen Prinzip „all is data“ werden in der vorliegenden Studie unter der 
Bezeichnung Daten sowohl Interview- wie Videodaten, aber ebenfalls Postskripte aus 
Feldkontakten, Beobachtungsprotokolle, Feldnotizen und auch die Interpretationen 
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anderer KodiererInnen verstanden. In der GTM gibt es verschiedene Kodetypen. 
Glaser unterscheidet grundsätzlich zwischen gegenstandsbezogener (substantive) und 
theoretischer Kodierung. Substantive coding lässt sich als ein gegenstandsbezogenes 
Kodieren sehr nah an den jeweiligen Daten bezeichnen. In-vivo-Kodes sind den 
(z.B.Text-)Daten selbst entnommene Begriffe und Bedeutungen, und grundsätzlich als 
sehr geeignet für die Begriffsbildung anzusehen. Jedoch ist es auch möglich, 
soziologische Kodes zu vergeben, indem eine Integration soziologischer 
Basiskonstrukte mit dem empirischen Datenmaterial generiert wird. Das theoretical 

coding wird nach Glaser als Kodieren auf der Basis einer theoretischen Sensibilität 
(s.u.) verstanden, das bedeutet, es können, insbesondere bei zunehmender 
Forschungstätigkeit, geeignete theoretische Konstrukte vorfindlicher Theorie in das 
Kodieren einfließen. Die Interpretation der Daten beschränkt sich daher in der 
Glaserschen Variante auf der Basis dieser Prozesse auf das Finden einer geeigneten, 
durch die Daten selbst deduktiv sich bestärkenden Ordnung des extrahierten Materials 
und bildet die Konzepte dabei möglichst in der Sprache des Materials (als „ín-vivo-
codes“). Unterschieden werden in der Glaserschen Variante insbesondere das offene 
Kodieren und das selektive Kodieren. Das offene Kodieren als explorative 
Kodierungsmethode ermöglicht dabei das „Aufbrechen“ der Daten hinsichtlich der 
Vielfalt ihrer möglichen, potenziell unendlichen Bedeutungen. Das Ziel des offenen 
Kodierens ist es dabei, die eigene (implizite) Vorannahme zu reflektieren, und durch 
weitere, begründete Annahmen zu ergänzen. Vielfach wird hier der Grad der Offenheit 
gegenüber dem Forschungsgegenstand diskutiert, den Forschende einnehmen47. Um 
nicht den eigenen Vorurteilen zu erliegen und eine vorschnelle Deutung der Ereignisse 
im Feld vorzunehmen, werden in der Glaserschen Variante die Kodierfamilien 
benannt, die hier auf technisch gut machbare Weise die eigene Perspektive auf die 
Daten durch die Beantwortung eines „Blickspektrums“ erweitern helfen.  

Zunächst spielen in der Glaserschen Variante die Kodierfamilien eine wesentliche 
Rolle, die Forschenden helfen sollen, die Daten nicht in der bereits gewohnten, 
sondern in einer neuen Weise zu analysieren (vgl. zu diesem Textabschnitt Kelle 1994, 
S. 316 ff).  

                                                 
47 Die „Offenheit“ gegenüber diesem Prozess wurde vielfach unter dem Stichwort des naiven 
Induktivismus diskutiert, wie exemplarisch belegt werden soll: „Diesem Konzept zufolge soll der 
Forscher “unvoreingenommen“ von theoretischen Vorüberlegungen an die Untersuchung empirischer 
Phänomene herangehen, um sicherzustellen, dass er die Realität wahrnimmt, so wie sie ‚tatsächlich’ 
ist – ein tabula rasa Konzept menschlicher Erkenntnis, das in der modernen Erkenntnistheorie und 
Wissenschaftsphilosophie allenfalls ironische Kommentare provoziert, wie jener des 
Wissenschaftsphilosophen Imre Lakatos, ein solches Konzept verlange „eine besondere 
Psychotherapie (…) mit deren Hilfe (…) (der) Geist auf den Empfang der Gnade bewiesener Wahrheit 
durch mystische Kommunion“ vorbereitet werden solle (Lakatos 1982, S. 14).“ (Kelle, Kluge 1999, S. 
16ff). 
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Formale Kodierfamilien (enthalten kausale Modelle (Ursachen, Wirkungen, Folgen….) und 

auch Prozessmodelle (Phasen, Sequenzen, Stufen…)  

 

• Begriffe, die sich auf das Ausmaß einer Merkmalsausprägung beziehen:  

„Intensität“, „Grad“, „Kontinuum“, „Rangplatz“… 

• Begriffe, die sich auf Verhältnis zwischen den Elementen und dem Ganzen beziehen:  

„Facette“, „Sektor“, „Aspekt“, „Segment“, „Element“ 

• Begriffe, die sich auf die Festlegung von Typen beziehen 

„Typ“ 

• Begriffe, die sich auf Wechselwirkung beziehen:  

„gegenseitige Abhängigkeit“; „Interdependenz“, „Reziprozität“, „Kovarianz“… 

• Begriffe, die sich auf Schnittpunkte beziehen:  

„Grenze“, „Trennung“, „Wendepunkte“, „Zäsuren“, „kritischer Augenblick“… 

• Begriffe, die sich auf Merkmale der Theorie beziehen:  

„Reichweite“, „Geschlossenheit“, „Dichte“, „konzeptuelle Ebene“, „Relevanz“, 

„Modifizierbarkeit“ 

 

 

Inhaltliche Kodierfamilien (Begriffe, die sich auf kulturelle Phänomene beziehen wie:  

• „soziale Normen“, soziale Werte“, „soziale Einstellungen“ usw. 

• Begriffe, die sich auf „Selbstkonzept“ der Akteure beziehen:  

• „Selbstwert“, „Identität“, „Selbstbild“… 

• Begriffe, die Fragen des sozialen Konsens betreffen:  

• „Verträge“, „Meinungen“, „Strategien“, „Taktiken“, „Mechanismen“, 

„Manipulationen“,  

                    „Manöver“, „Techniken“ 

• Begriffe, die sich auf Prozesse sozialer Integration beziehen:  

                    „soziale Kontrolle“, „Sozialisation“, „Soziale Schichtung“, „Statuspassagen“,  

                    „soziale Organisation“, „soziale Ordnung“, „soziale Mobilität“ 

• Begriffe, die sich auf strukturelle soziale Ordnung beziehen:  

                     „Gruppe“, „Team“, „Untergruppe“, „Organisation“… 

• Begriffe, die sich auf grundlegende Einheiten sozialen Lebens beziehen:  

                     „Kollektiv“, „Gruppe“, „Nation“, „Gesellschaft“, „Familie“, „soziale Welt“, und  

                     auch auf soziale Positionen wie „Status“ etc.… 

 

Abbildung: Glasersche Kodierfamilien (nach Kelle 1994; S. 332) 
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Auch ist im Zusammenhang mit dem offenen Kodieren das Kodieren durch mehrerer 
ForscherInnen zu nennen, welche durch die Zusammenarbeit im Rahmen von praktisch 
umsetzbar ist. Hier hat sich die Zusammenarbeit im Rahmen des 
NetzWerkstattkonzepts nach Mruck, Mey (www.methodenbegleitung.de) als sehr 
hilfreich (Moritz 2009; Gramespacher et al. 2004; Dieris 2007) erwiesen48 . 

Offenes Kodieren bricht die Daten hinsichtlich ihrer möglichen Bedeutung hinsichtlich 
der gestellten Forschungsfrage auf. Selten wird für ein Ereignis dabei nur ein Kode 
vergeben, sondern im Gegenteil lassen sich Daten hinsichtlich vieler Bedeutungen 
kodieren. So kann ein auf Videoband aufgezeichnetes Lächeln einer Lehrkraft 
[empirisches Ereignis] mit Blick auf die Glaserschen Kodierfamilien auf der Ebene der 
Mikroprozesse als ein Kommunikationszeichen, als eine kognitive Strategie oder auch 
als unwillkürlicher Ausdruck einer Emotion kodiert werden. Es könnte jedoch auch 
exemplarisch innerhalb eines Kontextes für das Konzept „Wohlbefinden einer 
Lehrkraft“ oder die „Funktionsmäßigkeit einer pädagogischen Relation“ gedeutet 
werden. Auch ist es möglich, dass es einen Wendepunkt markiert oder aber für eine 
spezifische Haltung der Lehrkraft spricht. Dieses Beispiel zeigt in aller gebotenen 
Kürze nicht nur die Notwendigkeit der Kontextualität qualitativer Daten, sondern auch 
der hermeneutischen Deutungsprozesse (Schmitt 2000), die bei vielen (nicht allen) 
Kodierungsprozeduren gefordert und methodisch möglich sind.  

Das offene Kodieren führt dabei tatsächlich „zwangsläufig“ und „von selbst“ zum 
Konzeptualisieren (vgl. concept-indicator-model nach Glaser), denn es ist gar nicht 
möglich, eine gewisse Anzahl an Kodes zu produzieren, ohne Zusammenhänge 
zwischen diesen zu bilden. „Es“ bilden „sich“ während dieses offenen Kodierens 
Gruppen ähnlicher und gegensätzlicher, aufeinander aufbauender oder voneinander 
unterschiedlicher Kodes in Form von ersten, meist vorläufigen „Konzepten“. In der 
vorliegenden Studie wurde das offene Kodieren und Konzeptualisieren der Kodes 
anhand der ersten Videoaufzeichnung mit Hilfe von Karteikarten bewältigt, welche 
immer wieder neu umsortiert, gruppiert und damit strukturiert wurden49. Einzelne 
Gruppen von Karteikarten erhielten auf diese Weise alsbald „Überschriften“ (Konzepte 
und Kategorien), welche sich im weiteren Vergleich mit weiteren 
Videoaufzeichnungen der ersten Lehrkraft permanent veränderten50. Einzelne Kärtchen 

                                                 
48 An dieser Stelle ein großer Dank an meine KollegInnen – besonders Margit Huber, Thomas 
Hestermann, Katja Helms, Regine Hilt - und die ModeratorInnen der NetzWerkstatt – insbesondere 
Asita Behzadi - ohne deren kontinuierliche Ermutigung die Fertigstellung der Arbeit nicht zu denken 
ist!  
49 Zu Beginn der Studie wurde in habtischer Weise mit Karteikarten und Kisten gearbeitet, später mit 
der Software AQAD 4, Huber, Tübingen. Zu einem noch späteren Zeitpunkt wurden die 
Kodierungsprozesse überwiegend durch Memoing und auf der Basis der Einzelanalysen mit dem 
System der Feldpartitur vorgenommen. Überblickend und auch kritisch zum zunehmenden 
Technikeinsatz in der GTM vgl. die FQS-Ausgabe Gibbs et al. 2002. 
50 Es existiert in den Grundlagenschriften zur GTM jedoch ein Mangel an konkreten 
forschungspraktischen Werkzeugen, die die praktische Vorgehensweise des permanenten Vergleiches 
durchzuführen helfen. Es lassen sich hier sehr verschiedene Verfahren des Vergleichens finden, wie 
eher positivistische Ansätzen der GTM, in welcher aufwändige statistische Verfahren zum Vergleich 
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konnten dabei verschiedenen Überschriften zugeordnet werden. Diese Konzepte stellen 
jeweils den status quo der Auswertungsprozesse dar. "Haben wir erst einmal 
bestimmte Phänomene in den Daten identifiziert, können wir beginnen, unsere 
Konzepte um sich herum zu gruppieren. Das dient dem Reduzieren der Anzahl der 
Einheiten, mit denen wir arbeiten müssen. Der Prozess des Gruppierens der Konzepte, 
die zu demselben Phänomen zu gehören scheinen, wird Kategorisieren genannt." 
(Strauss, Corbin 1996, S. 47).  

Ergebnis des Prozesses des offenen Kodierens in der vorliegenden Studie ist der 
heuristische Rahmen, das Modell des Dialogischen Kubus (TEIL II), der als ein 
Teilergebnis I ausformuliert wurde. Es war dabei nicht die „Absicht“ des offenen 
Kodierens, einen Rahmen zu bilden; vielmehr wurde die Ausformulierung dieses 
Teilergebnisses als heuristischer Rahmen mangels geeigneter Hintergrundtheorie 
notwendig, wie jedoch unten ausgeführt werden wird. Im Modell des Dialogischen 
Kubus können die hinsichtlich der Forschungsfrage relevanten Ereignisse der Daten 
gebündelt und überblickend visualisiert werden, und stehen somit als Begriffs- und 
Bezugssystem für die Darlegung der Grounded Theory im Teil III der vorliegenden 
Studie zur Verfügung. Alle Kategorien des Ergebnismodells werden in den Begriffen 
des Kubusmodells erörtert. Diese Erörterung ist gleichzeitig als Validierung des 
Modells des Dialogischen Kubus zu verstehen, wie im Teil III der vorliegenden Arbeit 
(Kapitel zu den Vereinseitigungen) dargelegt werden wird.  

Mit dem Prozess des offenen Kodierens wurde die Studie initiiert, jedoch während der 
gesamten Studie bis zum Ende des Verfassens der letzten Version der vorliegenden 
Arbeit zur Verfeinerung des Modells Dialogischer Kubus praktiziert. Noch ganz am 
Ende der Studie wurden einzelne, noch nicht ganz geklärte Aspekte nochmals 
aufgebrochen und z.B. hinsichtlich einer notwendigen Differenzierung oder Reduktion 
verändert. Dies betrifft zum Beispiel die Kategorie der „Steuerung“, welche in den 
vorliegenden Daten sowohl auf der Ebene der Mikroprozesse wie auch der Ebene der 
Gesamthandlung innerhalb der Theorie eine (unterschiedliche) Rolle spielt: eine 
Einzelsitzung im Rahmen der Interpretationsgemeinschaft führte noch vier Monate vor 
Abgabe der Dissertation zur einer Unterscheidung, die sich in die Theorie (noch) 
einbinden ließ. Retrospektiv lassen sich daher die Prozesse des offenen Kodierens in 
der vorliegenden Arbeit während aller Forschungsphasen, jedoch in einer sukzessive 
Abnahme über den Gesamtverlauf der vorliegenden Studie verzeichnen. 

Das selektive Kodieren lässt sich gegenüber dem explorativen offenen Kodieren als ein 
Gegenpol betrachten. Während offenes Kodieren zu einer zunehmenden Vielzahl an 
Kodes und Konzepten führt, reduziert selektives Kodieren vorhandener Konzepte und 
Kategorien auf die jeweils relevanten Kodes und Konzepte. Auf der Basis der 
aufgebrochenen Daten wird demnach im selektiven Kodieren der Suche nach einer 

                                                                                                                                                         
von Kategorien und der damit einhergehenden Debatte der methodologischen Rechtfertigung der 
jeweiligen Algorhythmen eingesetzt werden, oder die eher hermeneutischen Verfahren des Vergleichs 
wie das Interpretieren innerhalb einer Interpretatinsgemeinschaft oder das „blinde Puzzle spielen“ mit 
Daten wie es z.B. bei Ortner beschrieben wurde. 
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über den Kodes und Konzepten liegenden Ordnung hinsichtlich der Forschungsfrage 
nachgegangen: "Was geschieht eigentlich in den Daten? Was ist das Grundproblem 
(Probleme), mit dem die Akteure konfrontiert sind?" (Strauss 1991, S. 61). Es ist hier 
das finale Ziel, das selektive Kodieren soweit zu praktizieren, dass am Ende alle Kodes 
durch Strukturierung und Bildung von Zusammenhängen in den wenigen Kategorien 
verbunden werden können (vgl. 100%-Regel nach Kleining). Im Verlaufe eines 
Forschungsprozesses gelangt der oder die Forscherin schließlich zu einer 
Schlüsselkategorie – auch Kernkategorie genannt - die schließlich geeignet ist, alle 
vorhandenen Kodes miteinander zu verbinden. "Man entwickelt eine Theorie um eine 
Schlüsselkategorie herum (und manchmal um mehrere)." (Strauss 1991, S. 65). 

In der vorliegenden Studie war das Finden der Schlüsselkategorie „Kongruenzfeld“ 
lange Zeit nach der Entwicklung des „Kubusmodells“ von einer erheblichen 
Schwierigkeit begleitet, denn die Vorläufermodelle des Kongruenzfeldmodells führten 
im permanenten Rückbezug zu den Daten dreimal zu einer Nichtpassung, und damit 
zur Anforderung, die Bezüge neu zu überdenken, die gesamte Arbeit umzusortieren 
und damit auch neu auszuformulieren. Die „Entdeckung“ der Kategorie der 
„Verfügbarkeit“ als „ursächliche Bedingung“ (C-Familie) für die Entstehung des 
Kongruenzfeldes war schließlich der „Schlüssel“, der zwar erfreulicherweise eine 
„Lösung“ des Problems der Bewältigung der Komplexität des Kubus´, jedoch 
gleichzeitig die völlig Umstrukturierung der bereits verfassten Dissertation erforderlich 
machte. Die jetzt vorfindliche Kategorie des Kongruenzfeldes zeigte sich – erst auf der 
Basis einer weiteren Differenzierung des Dialogischen Kubusmodells und einer 
abschließenden Mikroanalyse von vier Einzelfällen auf der Basis der „Feldpartitur“ - 
´schließlich auf einem sehr hohen Abstraktionsniveau geeignet, die vorhandene 
Gesamtdatenbasis zu fassen und darzulegen.  

Über diese Funktion der Verbindung der Kodes, Konzepte und Kategorien 
hinausgehend dient die Schlüsselkategrie auch dazu, eine entstehende Theorie 
empirisch dicht entlang eines „roten Fadens“ auszuformulieren: "Darüber hinaus hat 
sie (die Schlüsselkategorie) aufgrund ihrer Beziehungen zu den Kategorien mit ihren 
Eigenschaften primär die Funktion, die Theorie zu integrieren, zu verdichten und zu 
sättigen, sobald die Bezüge herausgearbeitet sind. Aufgrund dieser Funktionen wird 
eine Vollständigkeit der Theorie erreicht, die mit möglichst wenigen Konzepten ein 
Höchstmaß an Variation eines Verhaltensmusters erfasst und dadurch Sparsamkeit und 
Reichweite maximiert." (vgl. Glaser 1978. Strauss 1991, S. 66). In der vorliegenden 
Arbeit wurden die einzelnen Kategorien durch die Zitation aus dem 
Gesamtdatenmaterial vielfach belegt und gelangten auf diese Weise zur geforderten 
empirisch dichten Beschreibung der Kategorien der Grounded Theory. Vor allem 
jedoch soll die Ausführung von vier Einzelfällen dazu helfen, die Relevanz der Theorie 
für das pädagogische Handeln zu veranschaulichen. 
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4.5.4. ‚theoretical sensitivity’ 

Eine vieldiskutierte Thematik innerhalb der GTM stellt das Konzept der theoretical 
sensitivity (Glaser 1978) dar. Unter theoretischer Sensitivität (syn. Sensibilität) wird 
die Fähigkeit der Forschenden verstanden, die Wahrnehmungsprozesse der 
empirischen Daten in zunehmend theoretischen Begriffen zu reflektieren. Das 
theoretische Wissen der Forschenden ermöglicht es dabei, relevante Bedeutung von 
Daten für die Forschungsfrage zu erkennen. Die sukzessive Erweiterung der eigenen 
theoretischen Sensibilität während der Auseinandersetzung mit den Daten und 
gegebenenfalls eine Integration von Konzepten aus vorfindlichen Theorien ist daher 
eine wesentliche Aktivität von Forschenden mit GTM. Die Strauss/Corbin benennen 
zum Zweck der Erhöhung der theoretischen Sensibilität das Literaturstudium, aber 
auch gerade die eigene berufliche Erfahrung und die persönliche Erfahrung (1996, S. 
26) werden genannt.  

Kritisch ist an dieser Stelle zu benennen, dass in der GTM keine forschungspraktischen 
Hinweise gegeben werden, wie die Integration der Literaturerkenntnisse oder der 
Erfahrungen der Forschenden mit den Entdeckungen in den Daten geschehen könnte: 
„Das Konzept der Theoretischen Sensibilität wird jedoch nicht systematisch in die 
methodologischen Regeln zur empirisch begründeten Theoriebildung einbezogen. 
Damit entsteht eine methodologische Lücke im Konzept der grounded theory.“ (Kelle 
1997) Neben der Tatsache, dass der Streit um die „richtige GTM“ zwischen den beiden 
„Gründungsvätern“ gerade auch um diesen Aspekt herum kreist (Glaser kritisiert das 
Strausssche „forcing“ während Strauss die Glasersche Komplikation und zu geringe 
didaktische Aufbereitung seiner Methodenvorschläge kritisiert), stellt sich in der 
vorliegenden Forschungsarbeit in der Tat die Frage nach der praktischen Integration 
von Erkenntnissen aus dem Literaturstudium oder der Erfahrung innerhalb der Theorie.  

In der vorliegenden Studie spielt die eigene berufliche Erfahrung eine Rolle, jedoch 
Probleme bereitete insbesondere die Integration vorfindlicher Theorie.  

Diese spielt in der vorliegenden Arbeit dabei grundsätzlich in zwei gänzlich 
voneinander zu trennenden Aspekten eine Rolle: zum einen bildet die 
Dialogphilosophie den Fokus für die Forschungsfrage. In diesem Fall hat diese Theorie 
im Rahmen der GTM jedoch „keine heuristische Funktion, wie der Umgang mit 
Großen Theorien vielfach in der Praxis gehandhabt wird51, sondern „[d]er anderen 

                                                 
51 "Der Verzicht auf Hypothesen ex ante, wie er in den (...) Methodologien qualitativer Forschung als 
Konsens betrachtet werden kann, bedeutet keineswegs den Verzicht auf theoretisches (Vor-)Wissen. 
Diese 'Theorien ex ante' sind allerdings auf einer anderen Ebene angesiedelt als das in Form von 
Hypothesen ex ante formulierte theoretische Wissen. Im Unterschied zu diesen Hypothesen, die den 
Charakter gegenstandsbezogener Theorien haben, stehen in der qualitativen Sozialforschung Meta-
Theorien oder formale Theorien am Anfang des Forschungsprozesses. Gemeint sind 
Grundbegrifflichkeiten, die im Rahmen konventioneller Epistemologie als "analytische Begriffe" 
bezeichnet werden (mit dem Unterschied, dass im Sinne qualitativer Methodologie diese Begriffe den 
Ansprüchen von Konstruktionen zweiten Grades gerecht werden müssen) und die in geistes- und 
sozialwissenschaftlichen Theorietraditionen verankert sind - vor allem denjenigen der 
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Vorstellung [von GTM, Anm.d.A.] entsprechend entdeckt ein theoretisch entsprechend 
‚sensibilisierter’ Forscher im empirischen Feld jene Phänomene in konkreter 
Ausprägung, welche ihn große Theorien zu sehen gelernt haben.“ (Kelle 1994, S. 
328). Die Dialogphilosophie erscheint angesichts der existenzphilosophischen 
Semantik sowie der fehlenden Konzepte und Kategorien dabei jedoch nicht geeignet, 
das Begriffssystem der vorliegenden Studie abzubilden. Daher wurden zum anderen 
Theorien in Bezug auf das zunehmende Verstehen und die zunehmende 
Begriffsbildung der beobachtenden Handlungsprozesse im Forschungsfeld im Sinne 
der theoretical sensitivity wichtig. So verhält es sich in der vorliegenden Arbeit um die 
Übernahme von didaktischen Handlungsbegriffen aus der Musikpädagogik und – 
ästhetik, die geeignet schienen, spezifische instrumentalpädagogische Handlungen in 
Form von Kodes zu erfassen. Als ein Beispiel lässt sich der Kode [ästhetische 
Leibbewegung] als ein theoretischer Kode (phänomenologischer Begriff 
des„ästhetischen Leibes“) bezeichnen, der sich im Rahmen des Vergleichs und der 
Überprüfung der Kodes (s.u.) bewährte, jedoch im erprobenden Diskurs auf Tagungen 
nur fachintern für Instrumentalpädagogen als verständlich bezeichnet werden kann. 
Fachfremde Personen, insbesondere quantitativ sozialisierte, zeigten hinsichtlich dieser 
Bezeichnung zuweilen ihre Verständnisschwierigkeiten. Neben diesen fachinternen 
Theorien zeigte sich im Rahmen der interdisziplinären Fragestellung auch die 
Notwendigkeit eines Rückgriffs auf Begriffe aus Grand Theories anderer Disziplinen. 
Die Auseinandersetzung mit Theorien der Allgemeinpädagogik, Sprachwissenschaft, 
den Kommunikationstheorien, der Dialog- und Existenzphilosophie und der 
verstehenden Soziologie wurde unter dem gegebenen Blickwinkel der vorliegenden 
Forschungsfrage notwendig. Diese Auseinandersetzung stellte neben den facheigenen 
Theorien zum pädagogischen Handeln eine erhebliche Anforderung an mich als 
Forscherin dar und konnte nur im Rahmen zeitökonomischer Grenzen vollzogen 
werden. Mangels geeigneter Theorie als theoretischer Hintergrund für die vorliegende 
Fragestellung wurde die Entwicklung eines heuristischen Rahmenmodells des 
Dialogischen Kubus (Teil II) notwendig. "Anders liegt der Fall, wenn eine theoretische 
Rahmung noch nicht vorliegt und (in Form von Konzepten, Eigenschaften, 
Zusammenhangsmodellen) im Forschungsprozess erst noch erarbeitet werden soll." 
(Strübing 2004, S. 19). In die produzierte Grounded Theorie wurden überwiegend 
transdisziplinäre Begriffe wie z.B. der der Lebenswelt oder des Lebensraumes, der 
Handlung oder der Kommunikation integriert. Die Begriffsbildung in der vorliegenden 
Arbeit ist jedoch im Rahmen einer Qualifikationsarbeit als eine Annäherung an die 
komplexe Thematik anzusehen, die noch nicht erschöpfend vollzogen wurde, sondern 
im Sinne der genannten „Pause“ des prinzipiell nicht endenden Forschungsprozesses 
zu verstehen ist. 

                                                                                                                                                         
Phänomenologie, der Hermeneutik, des Pragmatismus bzw. der Chicagoer Schule und der 
Wissenssoziologie. Die meta-theoretischen Kategorien bilden den analytischen Rahmen für die 
qualitative Analyse." Bohnsack 2005.  
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4.5.5. ‚theoretical sampling‘ 

Eine weitere GTM-spezifische Prozedur stellt das theoretical sampling dar. Hierunter 
wird eine während des Forschungsprozesses vollzogene theoriegeleitete 
Datenerhebung verstanden, die insbesondere dazu dient, die bisherigen Erkenntnisse 
zu ergänzen: "Die Zielsetzung von GT ist das Spezifizieren von Bedingungen und 
Konsequenzen, die bestimmte Handlungen/Interaktionen in Beziehung zu einem 
Phänomen hervorrufen. Die Ergebnisse sind nur auf diese bestimmten Situationen 
bezogen generalisierbar. Je systematischer und umfassender das theoretische 
Sampling ist, je mehr Bedingungen und Variationen entdeckt und in die Theorie 
eingebaut werden, desto großer wird ihre Generalisierbarkeit (ebenso wie ihre 
Präzision und Vorhersagekraft)." (Strauss, Corbin 1996, S. 216) 

In der vorliegenden Arbeit wurde ein theoretical Sampling durch einen Wechsel der 
Datenerhebungsmethode mit den Feldpersonen aus dem Feldkollektiv (zunächst 
wurden narrative Einzelinterviews, danach leitfadengestützte Interviews, später ein 
Gruppendiskussionsverfahren, mit drei Lehrkräften „Nachaufnahmen“ nach 
Instruktion durch das Kubusmodell durchgeführt, um die bisherigen Ergebnisse mit 
den eigenen Feldpersonen zu vertiefen), durch die Erhebung von Felddaten aus 
angrenzenden Unterrichtsfächern (eine Musiktherapeutin und Geigenlehrkraft; 
Rhytmikunterricht; instrumentaler Kleingruppen-Theorieunterricht), sowie einem 
weiteren formalen Wechsel in der Datenerhebungsmethode vollzogen: Die 
Durchführung von leitfadengestützten ExpertInneninterviews mit 
KlaviermethodikprofessorInnen und –professoren sowie DozentInnen und Dozenten, 
Musikschulleitern städtischer Musikschulen. Darüber hinaus lassen sich auch die 
Feldnotizen im weitesten Sinne als theoretical sampling betrachten, die in der 
Beobachtung von Lehrsituationen, in Erzählungen von KollegInnen, sowie in 
Gesprächen mit Forschenden auf Tagungen sowie in der Interpretationsgemeinschaft 
getätigt wurden.  

4.5.6.Entwicklung einer GT 

Über die Prozesse des Kodierens werden Konzepte und Kategorien gebildet52, die 
schließlich in der Definition der Kernkategorie münden und um die herum 
Subkategorien gruppiert werden. Dieser Prozess der Theoriebildung wird demnach 
permanent durch den Rückbezug zu den vorfindlichen Daten vollzogen. Die 
Bündelung von Kodes zu Konzepten und Kategorien erfordert dabei auf der einen 
Seite induktive und abduktive Schlussfolgerungen, wie sie im Textabschnitt zum 
selektiven Kodieren bereits genannt wurden. Auf der anderen Seite werden die 
„entdeckten“ Zusammenhänge immer wieder im Rückbezug zu den vorhandenen 
Daten oder in Bezug auf neu zu erhebende Daten verglichen. Zum Zweck des 
Vergleichs können wiederum unterschiedliche Methoden angewandt werden; 

                                                 
52 vgl. zur Kategorienbildung und Typenbildung nach Kelle, Kluge 2005  
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statistische wie eine Häufigkeitsanalyse sind ebenso geeignet, wie die analytische 
Arbeit in Form des Schreibens von Memos (Glaser, Strauss 1967, S. 113; Strauss, 
Corbin 1996, S. 169) Der Vergleich mit weiteren Daten zeigt weitere Aspekte, die 
nicht in das bisherige Konzept passen oder dieses ergänzen, und somit die 
Herausforderung an die Forschende stellen, weitere oder andere Kategorien zu finden, 
die dem Gegenstand gemäßer sind. Auf diese Weise entsteht im Laufe der 
kontinuierlichen Arbeit eine zunehmende Adaption der ersten Konzepte und 
Kategorien eng angebunden an die vorhandenen Daten. Dieser Prozess der 
Konzeptualisierung geht mit einer Zunahme des Abstraktionsniveaus einher und wird 
vielfach mit einem „Lösen“ von den Daten metaphorisiert. "Sich von den Daten lösen 
und zur Konzeptualisierung übergehen ist sogar für einen erfahrenen Forscher 
besonders schwer (…)." (Strauss 1991, S. 59). Notwendig ist zu diesem Zweck eine 
innere Distanz auf die Daten und das Wenden des Blickes auf die Gesamtdatenbasis. 
Der Prozess der „Entdeckung“ von Kategorien kann dabei allmählich und sukzessive, 
jedoch auch plötzlich und hervorschießend vonstatten gehen: „Das Hervortreten von 
Kategorien und einer theoretischen Perspektive geschieht mit einer solchen Heftigkeit, 
dass der Forscher sich gewöhnlich nach den ersten Tagen im Feld zurückziehen muss, 
um die Daten zu taxieren, und das, was eigentlich geschieht, in eine Ordnung zu 
bringen." (Glaser/Strauss 1998, S. 49). Es kommt daher häufig zu Momenten der 
Überraschung: "Die Deutungsprozesse sind häufig unerwartet. Dies führt zum freien 
Explorieren nach dem Einbringen einer nicht antizierbaren Interpretation. Durch die 
Kombination der Freiheit beim Interpretieren und der Rückführung dieser Freiheit auf 
das Material werden die nicht antizipierbaren Deutungen fruchtbar." (Gramespacher et 
al 2009, S. 8). Die auf diese Weise neu (vorläufig) konstruierten Kategorien werden im 
Anschluss an den Daten erneut deduktiv überprüft. "Drittens wird die Theorie nicht 
einfach nur entdeckt, sondern verifiziert, wie der vorläufige Charakter der 
Zusammenhänge - von Antworten und den betreffenden Hypothesen - in den danach 
folgenden Untersuchungsphasen an neuen Daten und neuem Kodieren überprüft wird." 
(Strauss 1991 (erstmals 1987), S. 44). Die Begrenzung der Theoriebildung wird 
ihrerseits erneut durch „die Daten“ gebildet: Auf der einen Seite "wächst die Solidität 
der Theorie. Das heißt, es kommt immer seltener zu größeren Modifikationen, wenn 
der Forscher das je nächste Vorkommnis einer Kategorie mit ihren Eigenschaften 
vergleicht." (Glaser, Strauss 1998, S. 116). Auf diese Weise wächst der Grad der 
Sättigung der Theorie, es erfolgt abschließend die finale Ausarbeitung der einzelnen 
Kategorien: "Spätere Modifikationen bestehen vor allem in logischen Klarstellungen, 
dem Aussortieren nicht relevanter Eigenschaften, der Integration von Details von 
Eigenschaften in die Hauptzüge der zusammenhängende Kategorien und - am 
allerwichtigsten - in Reduktionen." (Glaser/Strauss 1998, S. 116) 

Dieser Prozess der Theoriebildung, der erhebliche Entscheidungsprozesse (z.B. Hitzler 
Hitzler 2004) und „Kreativität“ (z.B. Mey/Mruck 2007, S. 13) der Forschenden 
erfordert, wird von einigen Autoren aufgrund seiner Komplexität als eine „Kunst in der 
Wissenschaft“ bezeichnet: „Qualitative Forschung braucht deshalb Spielraum für die 
Empfindlichkeit, die ‚Kunst’ und die theoretische Intuition des Interpreten bzw. der 
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Interpretation (…)“ (Berg, Milmeister 2007, S.184). Denn schließlich steht "[a]m Ende 
dieses Forschungsprozesses soll eine an Daten gewonnene - in den Daten verankerte 
Grounded Theory (GT) stehen, ein Produkt, das nicht nur entstanden ist, weil Regeln 
befolgt wurden sondern das auch der Kreativität und Kompetenz der Forschenden 
geschuldet ist." (Mey/Mruck 2007, S. 13)  

4.5.7. Kategorien des heuristischen Rahmens und des 
Ergebnismodells (Kodeliste) 

4.5.7.1. Kodeliste des Modell Dialogischer Kubus 

Im Folgenden werden die Kodes des Modell des Dialogischen Kubus angeführt. Bei 
diesem Modell handelt es sich um das Teilergebnis II der vorliegenden Arbeit. Die 
Kodes werden im Teil II der vorliegenden Arbeit ausführlich erörtert. 

Aktivitätsebene 
a) Kognition (produktive Kognition, Aufmerken) 

b) Explikation (verbale Explikation, nonverbale Explikation, musikalische Explikation) 

c) Somatische Handlung (Didaktisches Handeln, Praktisches Musizieren (Übehandeln 

(Codes: [Fragmentierung des Musiktexts in Kleinschrittigkeit], [Werkstattcharakter]; 

[Improvisationshandeln („dialogisch“)], [Ruhige Arbeitsatmosphäre], performatives 

Vorspiel [Musik im Gesamtzusammenhang], [Performanz vor Publikum 

(„monologisch“)], Zuhörerschaft: Komplementärrolle des Rezipienten zum 

performativen Vorspiel. 

d) Resonanzebene (Ästhetische Empfindungsebene): Mentale Resonanzen 

(‚Assoziationen aus der eigenen Lebenswelt’), Musikalische Resonanzen 

(musikalisches - deklamatorisches, melodisches oder harmonisches - Empfinden), 

Leibliche Resonanz (‚Gänsehaut’, ‚ästhetische Ausdrucksbewegung’; ‚leibliches 

Unwohlsein’, ‚leiblicher Bann’), Emotionale Resonanz (‚Freude’, ‚Unwohlsein’ 

‚Ungeduld’; ‚Angst’)  

 
Interpersonale Ebene 
Konvergenz (Annäherung an das Andere); in der Vereinseitigung ‚Wir-sind-Eins-Typus’ 

Unterstützung (Verstärkung); in der Vereinseitigung ‚Wir-sind-Eins-Typus’ 

Steuerung; in der Vereinseitigung ‚Burgherrenmodell’  

Divergenz (Gegenbewegung); in der Vereinseitigung ‚Unterricht als ein Kampf’ 

Separation: Aktivität mit ausbleibender Orientierung am Gegenüber; in der Vereinseitigung 

‚vollständige Separation’  

 
Bewusstheitsebene 
Vordergrund des gegenwärtigen Bewusstseins  

Hintergrund des gegenwärtigen Bewusstseins 
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4.5.7.2. Theorieelemente des Kongruenzfeldmodells 
(Überblick) 

In diesem Textabschnitt werden die Theorieelemente des Ergebnissmodells der Studie 
(Kongruenzfeldmodell) angeführt. Die Kategorien werden in ihrem Zusammenhang 
ausführlich dargelegt im Teil III der vorliegenden Arbeit. 

Verfügbarkeit: potentielle Optionalität über die Dimensionen und Ebenen des 
Kubusmodells. Geringe Ausprägung: Formen der Vereinseitung 

Gemeinsamer Lebensraum (GLR): durch innere (in der Dyade liegende) und äußere 
Faktoren (Rahmenbedingungen) bedingtes gegenwärtiges, funktionsfähiges Feld der 
Verständigung  

Erweiterung des GLR, syn. Kongruenzfeld: Additive Anreicherung kommunikativer 
Aktivität auf vertikaler Ebene (Gleichzeitigkeit) und horizontaler Ebene (Dauer) 

Prozessphasen des Kongruenzfeldes 

Intrapsychische Aktivität (IA), Aufmerken (A), Kongruenzfeldereignis (KFE), 
Perturbation (P) (Bündelung (B)) 
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5. Forschungsdesign (Überblick) 

Im Folgenden sollen die vorangehenden Ausführungen kurz überblickend visualisiert 
werden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung: Überblick über das Forschungsdesign 

Die Forschungsarbeit lässt sich retrospektiv in drei Forschungsphasen einteilen. Diese 
Einteilung ist dabei eine grobe Einteilung, denn die Arbeitsprozesse des offenen und 
selektiven Kodierens sowie des deduktiven Überprüfens werden spiralförmig mit 
zunehmender Prägnanz und Dichte der entwickelten Theorie durchgeführt.  

Die Forschungsphase I lässt sich als die Phase bezeichnen, in welcher die 
Kommunikation zwischen Lehrenden und SchülerInnen offen erhoben und betrachtet 
wurde. In dieser Phase wurde der größte Teil des Videodatenmaterials erhoben. Die 
Annäherung an das Phänomen der Begegnung wurde gleichzeitig durch ein 
„Eintauchen“ in das Forschungsfeld mithilfe zu Beginn spezifisch gesetzten 
(Videoaufzeichnung des Unterrichts sowie ein Kurzfragebogen unmittelbar nach der 
Unterrichtseinheit) und im Laufe des Prozesses sich erweiternder Instrumente 
(Interview I, II, III, ExpertInnen-Interviews, Gruppendiskussionsverfahren mit acht der 
Lehrkräfte, schließlich Mikroanalyse mit der Feldpartitur) durchgeführt. Diese erste 
Phase lässt sich als  eine explorative Phase bezeichnen, in welcher mithilfe habtischer 
Methoden („Pappkisten“ und Karteikarten, später Software AQUAD 4, Huber 
Tübingen) direkt nach dem ersten Feldkontakt eine Vielzahl von Kodes produziert, 
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erweitert, verändert und sortiert wurde. Weil die Vorannahme gesetzt wurde, dass das 
Phänomen der Begegnung eher selten auftritt, wurde eine verhältnismäßig große 
Menge an Datenmaterial erhoben (siehe oben). Wie beim „Goldschürfen lade ich mir 
erstmal einen Ladenwagen voller Erdmaterial auf den Anhänger, danach erforsche ich 
zuhause das Material in Ruhe, und wähle aus.“ (FTB).  

In einer zweiten Forschungsphase, die in groben Umrissen als selektive Phase 
bezeichnet werden kann, wurden die Kodes und Kategorien sortiert (zunächst als 
Tabelle, als Flussdiagramm, schließlich als heuristischer Rahmen), und schließlich 15 
„Goldkörnchen“ in Form von Einzelfällen gemäß den Kriterien der Auswahl der 
Einzelfälle (i.e.W. Wagenschein 1997) und des Kontrasts (Kelle, Kluge 1999) 
ausgewählt.  

Die anschließende mikroprozessuale Analyse der 15 Einzelfälle mithilfe der 
Feldpartitur als Analyseinstrument lässt sich schließlich als die dritte Forschungsphase 
der deduktiven Überprüfung der bis dahin entstandenen Theorie bezeichnen. Diese 
Phase deckte Inkongruenzen in der bis dahin entwickelten Theorie auf53, weshalb 
nochmals die Umschreibung der bereits verfassten Arbeit im Sommer 2008 notwendig 
wurde. Schließlich wurden von den 15 ausgewählten Fällen vier ausgewählt, wiederum 
vier sehr kurze Video-Sequenzen vollständig transkribiert und ausführlich in der 
vorliegenden Arbeit interpretiert und dargestellt.  

Auf diese Weise wurde versucht, die Kategorien nicht aus der Theorie der 
Dialogphilosophie zu entwickeln – die wäre gar nicht möglich – sondern in einer 
möglichst kleinteiligen, also mikroanalytischen Untersuchung der Begebenheiten im 
Feld – eben „grounded“ – heraus zu arbeiten.  

Auf der einen Seite sollte ein möglichst hoher Abstraktionsgrad der Kategorien erzielt 
werden, die deren Generalisierbarkeit erlauben. Auf der anderen Seite jedoch sollte mit 
der vorliegenden Arbeit eine möglichst gegenstandsbegründete Verankerung der 
Theorie in den ganz konkreten und alltäglichen Abläufen des Unterrichts dargelegt 
werden, um die Theorie mit der Wirklichkeit zu verbinden.  

                                                 
53 Der empirische Teil der Arbeit wurde im ersten Anlauf systematisch entlang den Kubuselementen 
aufgebaut. Es entstand auf diese Weise eine umfangreiche „Sammlung“ empirischer Daten in allen 40 
Kubusfeldern. Das Ergebnis war das heillose Durcheinander eines nicht-endenwollenden  Textpuzzles, 
welches erheblichen Anlass zur Sorge über das Gelingen der vorliegenden Arbeit rechtfertigte. Erst die 
„Entdeckung“ der Kategorie „Verfügbarkeit über die Kategorien des Kubusmodells“ und entsprechend 
„Vereinseitigung“ (siehe Ausführungen Teil III) führten zur „Lösung“ der Problematik und zur 
Integration aller empirischer Daten. (Vgl. zum Entdeckungszusammenhang Kelle 1994, Reichertz 
2003) 
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6. Forschungsziele 

Es ist das Ziel der vorliegenden Studie, in explorativer Weise eine Annäherung an die 
genannte Fragestellung mit der Methode der Grounded Theory Methodology (GTM) 
Glasersche Variante zu vollziehen. 

Angelehnt an das oben genannte Erkenntnisinteresse lassen sich auch die 
Forschungsziele in drei Teilbereiche einteilen: 

a) Heuristisches Forschungsziel: Entwicklung eines Heuristischen Rahmens 
(Kategoriensystems) zur Erfassung der fachspezifisch-relevanten dialogischern 
Prozesse. 

b) Didaktisches Forschungsziel: Entwicklung einer Theorie mit dem Zweck der 
hypothetischen Ausformulierung didaktischer Kategorien. Die 
Theoriegenerierung zielt dabei auf den Anwendungsbereich im eigenen Fach 
der Instrumentalpädagogik.   

c) Forschungsmethodisches Ziel: Entwicklung eines Analyse- und 
Darstellungsinstruments, welches in der Lage ist, die nichtsprachlichen 
Formen der Kommunikation auf der Basis von Video-Datenmaterial zu 
erfassen, um die Erkenntnisse nicht nur innerhalb der Forschungsgruppe zu 
kommunizieren, sondern auch innerhalb des Wissenschaftsbetriebes 
schriftsprachlich zu publizieren.  

Im Sinne des prinzipiell nicht endenden Forschungsansatzes der GTM ist es nicht das 
Ziel der vorliegenden Untersuchung, eine erschöpfende Antwort auf die gegebene 
Fragestellung zu geben. Sondern das Projekt verfolgt das Ziel einer explorativen ersten 
empirischen Annäherung an das Phänomen der Begegnung. Die Dissertation stellt 
daher, wie im Textabschnitt zur Methodologie ausgeführt, lediglich eine „Pause“ im 
Forschungsprozess dar, deren Ergebnisse als vorläufig angesehen werden müssen. 

Auch die Entwicklung des Instruments der Feldpartitur ist in der vorliegenden Arbeit 
als „Pilotstudie“ zu betrachten und bedarf der Weiterentwicklung. Aktuelle 
Entwicklungen sind der Homepage www.feldpartitur.de zu entnehmen. 

7. Datenmaterialien der vorliegenden Studie 

Die vorliegende Forschungsfrage erfordert eine Datenerhebung, die die natürliche 
Situation des Klavierunterrichts möglichst weitgehend belässt. Die erste 
Forschungsphase ist gekennzeichnet durch die Sammlung möglichst „reichhaltiger“ 
Daten („rich data“), die die Entwicklung von Kategorien erwarten lassen. Im Vorfeld 
wurde die Art der Datenerhebung auf die audiovisuelle Aufzeichnung von Unterricht 
und Interview festgelegt, wobei eine Offenheit gegenüber weiterführenden Verfahren 
beibehalten wurde. Im Laufe der Studie wurden Video- und Interviewdaten erhoben, 
sowie von den Lehrkräften Kurzfragebögen unmittelbar nach der Unterrichtseinheit 
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und ein Tagesrückblick am Ende eines Unterrichtsnachmittages ausgefüllt. Des 
Weiteren wurde ein Gruppendiskussionsverfahren mit acht der Lehrkräfte durchgeführt 
(sog. „aktive Lehrkräfte“), und – im Rahmen des theoretical sampling – ExpertInnen-
Interviews mit KlaviermethodikprofessorInnen und –dozentInnen, 
MusikschulleiterInnen. Abschließend wurde in der letzten Forschungsphase eine 
weitere Überprüfung sowie Verdichtung der gefundenen Kategorien mit dem 
Instrument der Feldpartitur erwirkt, welche ihrerseits als ein „Analysedokument“ 
gelten darf. Im Folgenden werden nach der Überblickstabelle Anmerkungen zu den 
einzelnen Datentypen erörtert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung: Überblick über die Datenmaterialien im Verlauf der Studie.  

7.1. Videoaufzeichnungen (VA) 

Die Videoaufzeichnungen des realen, möglichst unbeeinflussten Klavierunterrichts sind 
die zentralen Daten der vorliegenden Studie. Der Einsatz der Videokamera wurde in 
der vorliegenden Studie in Form einer statischen Aufzeichnung ohne Anwesenheit der 
Forschenden eingesetzt. Eine schriftliche Einverständniserklärung der Lehrkräfte und 
SchülerInnen resp. deren Eltern wurde eingeholt. Die Aufstellung der Kamera wurde 
mit den Feldpersonen im Einzelgespräch vor Ort besprochen. Die genaue Aufstellung 
und der Zoom-Faktor wurden den Lehrkräften überlassen oder wurden durch begrenzte 
Räumlichkeiten festgelegt. Es wurden im Rahmen der ersten Forschungsphase bei 12 
Lehrkräften Videoaufzeichnungen getätigt, wobei nach jeder Aufnahmephase einer 
Lehrkraft je eine kürzere Auswertungsphase und anschließend ein Interview mit der 
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betreffenden Lehrkraft zwischengeschaltet wurde. Für diesen Zyklus wurde pro 
Lehrkraft zwischen zwei bis sechs Wochen Arbeitszeit einberechnet. Es war das 
Vorhaben, erst nach Durchlaufen eines Zyklus die Daten bei der kommenden Lehrkraft 
aufzuzeichnen; aus organisatorischen Gründen überschnitten sich die Einzelfälle aber 
gelegentlich. Dieses Vorgehen ermöglichte es, in den Interviews den jeweiligen 
Fragefokus entsprechend der bisherigen Ergebnisse anzupassen.  

Nach Abzug fehlerhafter Aufzeichnungen wurden insgesamt 257 Unterrichtseinheiten 
an 12 Lehrkräften bei 4-10 SchülerInnen (AnfängerInnen und Fortgeschrittene) 
innerhalb 4-6 aufeinanderfolgender Unterrichtswochen (siehe Tabelle unten) 
aufgezeichnet. Dieser verhältnismäßig lange Aufnahmezeitraum mit der daraus 
folgenden hohen Unterrichtsstunden-Anzahl pro Lehrkraft bewirkte zum Einen eine 
Gewöhnung der Lehrkräfte an die Kamera. Darüber hinaus wurde davon ausgegangen, 
dass das Phänomen der Begegnung nicht häufig auftritt, weshalb eine gewisse Menge 
an „Grunddaten“ verfügbar sein sollte. Schließlich sollte eine Prozesskomponente 
erfasst werden können, insbesondere in Bezug auf die Dynamik des Lehrerinnen-
Schülerinnen-Verhältnisses sowie der Lernprozesse einzelner SchülerInnen.  

Überwiegend wurde die Aufzeichnung mit zwei analogen VHS-Geräten der 
Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg durchgeführt, die während der Aufnahme im 
Unterrichtszimmer der Lehrkräfte verschlossen werden konnten. Zwei Lehrkräfte 
nutzten dankenswerterweise eine private digitale Videokamera. In der 
Forschungsphase 2 wurden weitere 55 Videoaufzeichnungen getätigt, worunter unter 
anderem Nachaufnahmen spezifischer Fälle im Zusammenhang mit dem theoretical 
Sampling („Problemfälle“, „Hochbegabung“) zu verstehen sind. Finanziert durch das 
Hochschulwissenschafts-Stipendium des Landes Baden-Württemberg konnten insb. 
die Nachaufnahmen mit einer zu diesem Zweck angeschafften digitalen Videokamera 
aufgezeichnet werden. 

Videoaufzeichnungen sind nicht ein „Abbild der Realität“ und nicht gleichzusetzen mit 
dem Gegenwartsgeschehen selbst. Sie fixieren auditive und visuelle Daten, die 
während einer Handlung entstehen. Sie sind „Abziehbildes der realen Wirklichkeit des 
Unterrichts“ (FTB). Sie sind dabei jedoch immer perspektivisch, selektiv und 
sequentiell. Gegenüber der teilnehmenden Bobachtung entfällt darüber hinaus die 
Möglichkeit zur Erfassung des situativen Gesamtwissens oder der Atmosphäre einer 
Situation. Das jedoch, was eine Kamera aufzeichnet, ist exakt und nichtselektiv 
protokolliert: "Auch wenn technische Geräte Handlungsprozesse nur teilweise und 
perspektivisch aufzeichnen können, so haben sie doch einen großen Vorteil. Im 
Gegensatz zu Menschen protokollieren Aufnahmemaschinen völlig unselektiv. Sie 
bewerten nichts, sie lassen nichts aus und sie vergessen nichts. Dafür nehmen sie das, 
was sie aufnehmen können, der Reihe nach auf. Und in derselben Reihenfolge geben 
sie es auch wieder. Das Nacheinander bleibt erhalten." (Kurt 2002, S. 184-185). 
Videoaufzeichnungen lassen sich demnach innerhalb der Grenzen als eine Fixierung 
der Gegenwartshandlungen bezeichnen, die die Aufnahmezeit überdauert. Dies erlaubt 
die wiederholende Betrachtung durch die Lehrkraft selbst, durch mich als Forscherin 
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oder auch durch weitere Forschende. Videodaten bieten darüber hinaus die 
Möglichkeit, einen Rückgriff auf die originären Bilddaten bis zum Abschluss der 
Studie beizubehalten – wie es in der vorliegenden Studie gehandhabt wurde. 

Aufbereitung: Die Videoaufzeichnungen wurden unmittelbar nach der Aufzeichnung 
digitalisiert. Die technische Bewältigung der Videodaten führte hierbei beinahe zu 
einem Scheitern der Dissertation, da die Digitalisierung der aus ökonomischen 
Gründen überwiegend analogen Aufzeichnungen (VHS) die Möglichkeiten meiner 
technischen Ausstattung (Computer XP, Videosoftware Studio 9, Version 10.1; Dazzle 
PVC, zwei externe Festplatten mit jeweils 240 GB) überschritt. Da derzeit heterogene 
Videoformate den Markt beherrschten, stellte es sich für mich angesichts begrenzter 
ökonomischer Ressourcen als schwierig heraus, Hard- und Softwareelemente in 
Kongruenz zu bringen. 

„ERROR! (…) „Kein Ton.“ – „Die audio- und die Videospur laufen nicht 
synchron.“ - - „Die Dateien sind viel zu groß– „Erster Erfolg: heute Nacht 
konnte ich sieben Videodateien auf einmal komprimieren. Habe aber meinen 
Zeitplan umgestellt: es dauert, wenn es so ohne Zwischenfälle günstig 
weiterläuft, nur noch 1001 Nacht, bis ich alle Daten auf der Platte habe.“ - „Die 
Bildqualität ist miserabel. Solche Sequenzen sind nicht einmal mir selbst 
zumutbar.“ - „Es britzelt und knirscht, man versteht nicht, was die beiden reden.- 
(…) -“ (FTB)54 

Nach der Digitalisierung erfolgte die paraphrasierende Transkription durch mich als 
Forscherin, am Ende der Studie die Mikrotranskription ausgewählter Einzelfälle 
(zunächst 15, später vier) mit dem Videotranskriptionsinstrument der Feldpartitur 
(siehe unten). 

7.2. Interviews (IV) 

Zum Zweck der Erhebung von Kontextwissen wurden Interviews mit den Lehrkräften 
durchgeführt. Denn „Sinn definiert aber nicht der Forscher mit seinen Instrumenten, 
sondern der Befragte oder Beobachtete, also die Person, um deren Wirklichkeit es geht 
und auf deren Wirklichkeit sich Forscherin oder Forscher einlassen müssen: 
Qualitative Forschung berücksichtigt deshalb eben die Kontexte, in denen Handeln 
und, allgemeiner, soziale Wirklichkeit entstehen. Sie ist zudem immer kommunikativ 
angelegt, weil man letztlich nur in der kommunikativen Auseinandersetzung mit einem 
anderen Menschen den Sinn dessen verstehen kann, den er mit sozialem Handeln 
verbindet.“ (Krotz 2005, S.13). In der Interviewführung wurden die Gütekriterien nach 
Steinke 2000 angewandt (siehe unten). 

                                                 
54 An dieser Stelle möchte ich mich daher bei den Personen, die mir bei der technischen Bewältigung 
dieser Dissertationsphase behilflich waren, bedanken: Professor Dr. H. Flechsig, Professor Dr. G.L. 
Huber, Dr. L. Gürtler, Herr Riedel und Herr Österle aus dem Rechenzentrum der Pädagogischen 
Hochschule Ludwigsburg, JProf. Dr. S. Jeuk sowie Dr. M. Lamparter. 
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Das erste Interview mit den Feldpersonen wurde möglichst unmittelbar nach der 
Erhebung der Videoaufzeichnungen durchgeführt. Den Lehrkräften wurde das 
Erkenntnisinteresse in groben Zügen offengelegt; dadurch konnten sie sich den 
hypothetischen Etikettierungen des Untersuchungszwecks (vgl. Berger 1974) 
entziehen. Es wurde das Problemzentrierte Interview (PZI) nach Witzel angewandt. 
Diese Interviewmethode bietet dabei ein geeignetes Maß zwischen Narration und 
problemzentrierter Fragestellung durch die Forschenden. Es handelt sich beim PZI 
dabei um ein "diskursiv-dialogisches Verfahren" (Mey 1999, S.145), welches demnach 
die notwendige Offenheit erlaubt, spezifischen Themengebieten, die sich während der 
Interviewführung ergeben, zu verfolgen.  

Die Aussagen der Lehrkräfte im Interview sind demgemäß retrospektive Reflexionen 
des eigenen Handelns. Dieser Datentypus ist daher ein kategorial vollkommen anders 
zu behandelnder und interpretierender Datentypus als das aufgezeichnete Realhandeln 
der Lehrkräfte. Interviews liefern in der vorliegenden Studie in der Studie die 
Videoaufzeichnungen ergänzende (biographische oder kontextuelle) Informationen, 
die hinsichtlich ihrer Kohärenz oder Differenz zu den Videoaufzeichnungen zuweilen 
sehr interessante Aspekte aufzeigen.  

Das zweite Interview mit den Lehrkräften wurde gegen Ende der Forschungsphase 1 
durchgeführt als ein Leitfadeninterview. Hier wurden hierbei zwei Zwecke verfolgt. 
Zum Einen wurde den Lehrkräften im Sinne eines Anreizes zur Teilnahme an der 
Studie eine Rückmeldung über die Auswertungsergebnisse angeboten. Elf von 12 
Lehrkräften waren sehr interessiert an den Unterschieden zwischen dem eigenen 
Unterrichtshandeln und dem der anderen Lehrkräfte. Dieser „Bringschuld“ wurde 
weitgehend nachgegangen. Bei einigen Lehrkräften wurden auf diese Weise im Laufe 
der Forschungsarbeit bis zu fünf Einzelgespräche geführt.  

Das Ziel des zweiten Interviews war es zunächst, einen zusammenfassenden Rückblick 
der Lehrkräfte über die Gesamtaufnahmen zu erhalten. Zu diesem Zweck wurden 
Leitfadenfragen gestellt. Darüber hinaus wurde das Kubusmodell in seinen 
Grundzügen vorgestellt und eine Rückmeldung der Lehrkräfte erbeten (vgl. die 
Ausführungen im Teil III der vorliegenden Arbeit). Die Lehrkräfte sollten im Interview 
eine „Eigendiagnose“ anhand des Modells entwerfen. Die Rückmeldungen zum 
Kubusmodell führten zu Adaptionen des Modells. Betrachtung einer Videosequenz 
und/oder Aquad-Analyse einer Sequenz. Fast alle Lehrkräfte schilderten 
„Problembereiche“ des eigenen Handelns anhand des Kubusmodells und lokalisierten 
beispielsweise fehlende Verbindungen zwischen den Ebenen.  

Zusammenfassend dienten die Interviews mit den Lehrkräften folgenden Aspekten: 

 Die Herstellung eines tragfähigen Arbeitsbündnisses zwischen den beiden 
Interaktionspartnern (Validierung der IV-Situation nach Steinke 2000)  

 Die Beobachtung der Beziehungsdynamik, wie sie sich zwischen den beiden 
InterviewpartnerInnen ergeben hat wurde durch ein Postskriptum reflektiert und in den 
Ausführungen des Ergebnisteils III zitiert. 
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 Die Interpretationen durch Forschende können und sollen durch vollwertige Zitate 
erläutert werden, hierbei sollen auch andere Lesarten ermöglicht werden (Bergold et al. 
1987; Dittmar 2009, Steinke 2000) 

 Andere Lesarten wurden im Forscherdiskus der Interpretationsgemeinschaften 
durchgeführt, um eine Perspektivenerweiterung zu ermöglichen. 

Die Auswertung der Interviews erfolgte mit der Software f4 (Dresing, Pehl 2010) mit 
zunehmendem Feinheitsgrad entlang der Relevanz der Daten („Zwiebelprinzip“ nach 
Selting 2005) hinsichtlich der wörtlichen Inhalte, der nonverbalen und metaphorischen 
Gesten (Mimik, Handzeichen, Ausdrucksbewegungen der Hände), der Art und Qualität 
der Argumente, der biographischen und narrativen Erzählungen sowie der 
paraverbalen Komponenten der Sprache, wie im Teil III der vorliegenden Arbeit 
ausgeführt wird. Zu einem Teil wurden auch die Interviewaufzeichnungen mit dem 
Instrument der Feldpartitur erfasst. 

7.3. Gruppendiskussionsverfahren (GD) 

Acht der 12 Lehrkräfte nahmen am sogenannten „Gruppendiskussionsverfahren“ teil. 
Dieses wurde in der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellenden Kunst 
viermal zu jeweils 2,5 Stunden durchgeführt. Der Zweck war es, in einer 
Gruppendynamischen Situation den Diskurs der Lehrkräfte anzuregen und auf diese 
Weise vielfältige Perspektiven auf eine Frage zu erhalten.  

In der ersten Sitzung wurde darüber hinaus ein Interrater-Reliabilitätstest anhand einer 
gemeinsam betrachteten Videoaufzeichnung durchgeführt (vgl. hierzu die kritischen 
Ausführungen im Textabschnitt Teil I). Lehrkräfte sollten vor einer Unterhaltung über 
das Video unmittelbar nach dem Betrachten einen vorgefertigten Bogen ausfüllen. 
Dieser bestand in einem Spektrum an Handlungsrepertoire sowie Emotionen und 
Kognitionen. Die Lehrkräfte wurden gebeten, zwischen den beiden Optionen 
(zutreffend/nicht zutreffend) zu wählen. Dieser Test entspricht – wie der 
„Kurzfragebogen unten - nicht den Anforderungen eines quantitativen Fragebogens, 
dennoch ließ sich eine Interraterreliabilität von 87 % auf diese Weise erzeugen.  

Die weiteren Sitzungen beschäftigten sich jeweils mit einem derzeit anstehenden 
Themenkomplex. In jeder Einheit wurde mit dem Einverständnis der jeweiligen 
Lehrkraft eine Kurzsequenz vorgeführt und innerhalb spezifischer Gruppenarbeiten 
diskutiert. 

7.4. ExpertInneninterviews (EI) 

In der zweiten Forschungsphase wurden im Zusammenhang mit dem theoretical 
sampling nach GTM ExpertInneninterviews durchgeführt, um eine weitere Perspektive 
auf die bisherigen Ergebnisse zu erhalten. Bei den ExpertInnen handelt es sich um 
KlaviermethodikprofessorInnen und –dozentInnen aus Deutschland sowie um 
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MusikschulleiterInnen. Es wurden sieben leitfadengestützte Interviews zur 
Hypothesenüberprüfung durchgeführt (Leitfaden siehe Anhang). Das 
ExpertInneninterview dient dazu, den Wirkungszusammenhang von allgemeinen 
gesellschaftlichen Strukturvorgaben, betrieblich-organisatorischen 
Kontextbedingungen und individuellen Optionen zu erschließen sowie zukünftige 
Steuerungsaufgaben abzuschätzen. (Meuser 1997, S. 482) 

Bei den ExpertInnen handelt es sich um ProfessorInnen und 
DozentInnen/Lehrbeauftrage der Klaviermethodik und – didaktik an Staatlichen 
Hochschule für Musik sowie um Musikschulleiter städtischer Musikschulen innerhalb 
Deutschland. Die Einladung der ExpertInnen erfolgte persönlich nach einem Vortrag 
des Modells Dialogischer Kubus auf den „Saarbrücker Gesprächen“ im Mai 2007. Alle 
ExpertInnen, welche eine Rückmeldung im Anschluss des Vortrages äußerten, wurden 
um ein ExpertInnen-Interview gebeten. Vier von sechs gefragten Personen stellten sich 
für ein Interview zur Verfügung55. Auch die ExpertInnen-Interviews wurden 
anonymisiert, hier jedoch lediglich hinsichtlich Namen und Ort. 

7.5. Kurzfragebogen, Tagesrückblick (KFB, TR) 

Weitere Kontextdaten wurden durch die Kurzfragebögen erhoben, die unmittelbar 
nach der Unterrichtseinheit – also innerhalb der Unterrichtszeit und meist unter 
großem Zeitdruck – entstanden sind. Die Kurzfragebögen dienten dem schriftlichen 
Festhalten von spontan dem Bewusstsein zugänglichen Ereignissen unmittelbar im 
Anschluss an die reale Unterrichtssituation, und erlauben einen Vergleich mit den 
Unterrichtseinheiten selbst sowie den späteren mündlichen Aussagen der jeweiligen 
Lehrkraft im Interview hinsichtlich einer Übereinstimmung oder Differenz. In der 
dritten Phase der vorliegenden Arbeit erhielten die Kurzfragebögen eine Bedeutung bei 
der Auswahl relevanter Unterrichtssequenzen. Nicht zuletzt dienten die 
Kurzfragebögen der Verwaltung der Daten, insbesondere in der Phase der 
Digitalisierung der Videoaufzeichnungen. Der Kurzfragebogen, welcher zu Beginn der 
Studie entworfen wurde, entspricht nicht den Kriterien eines quantitativen 
Fragebogens. Er stellt dennoch ein sekundäres Dokument dar, welches in der 
Auswertung der Einzelfälle einige Aussagekraft erhielt.  

7.6. Material aus den Interpretationsgemeinschaften 
(IG) 

Interpretationsgemeinschaft der NetzWerkstatt-Arbeitsgruppe (NW): Im Zeitraum 
2007 bis 2009 wurde eine Arbeitsgruppe der NetzWerkstatt (Institut für Qualitative 
Forschung der Internationalen Akademie (INA) an der Freien Universität Berlin) 

                                                 
55 Ein besonderer Dank ergeht an Professor Ulrike Wohlwender (Stuttgart), Frau Stenger-Stein 
(Frankfurt) sowie die weiteren ProfessorInnen, DozentInnen und MusikschulleiterInnen, die aus 
Gründen der Veröffentlichung nicht genannt werden möchten. 
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besucht. Im Rahmen dieser internetbasierten Zusammenarbeit wurde in einer 
Arbeitsgruppe aus zeitweise wechselnder Anzahl Forschenden (7-12) Datenmaterial 
ausgetauscht, gemeinsam interpretiert und kodiert. Zu Beginn der Teilnahme am 
Konzept der NetzWerkstatt wurde das Dialogische Kubusmodell vielfach diskutiert; 
gegen Ende wurden insbesondere die Einzelfallbeispiele anhand der originären 
Videodateien interpretiert. Die über das Medium „Chat“ vollautomatisch schriftlich 
fixierten Äußerungen der KollegInnen standen zur Verfügung. Auf diese Weise 
konnten Eindrücke, Gedanken, Assoziationen, Zusammenhangsbildungen und Ideen 
untersucht, sortiert und in die Theoriebildung einbezogen werden. Aufgrund der hohen 
Aussagekraft der Äußerungen der Interpretationsgemeinschaft wurden einzelne 
Aussagen zur Veranschaulichung der Einzelfälle zitiert.  

Interpretationsgemeinschaft mit der Wissenschaftliche Hilfskraft (WHK): Im Zeitraum 
07/2008 bis 12/2008 wurden die Partituren unter Mitarbeit einer Wissenschaftlichen 
Hilfskraft erstellt. Die Entwicklung der Partituren erforderte die verbale analytische 
Auseinandersetzung und daran anschließende Entscheidungsprozesse. Aus diesen 
Arbeitstreffen wurden Postskripte (PS) durch mich oder die Wissenschaftliche 
Hilfskraft erstellt. 

7.7. Forschungstagebuch, Feldnotizen (FTB) 

Während der gesamten Forschungsarbeit wurde von mir als Forscherin ein 
Forschungstagebuch geführt. Auch Postskripte nach Gesprächen z.B. auf Tagungen 
oder Feldnotizen nach Feldkontakten zu anderen Personen als den genannten wurden 
erstellt. Während der Feldzugangsphase wurden Postskripte nach den Kontakten mit 
den Lehrkräften angefertigt, die einige, jedoch wenige, zusätzliche Daten lieferten. Es 
wurden inhaltliche Aussagen der Lehrkräfte protokolliert, sofern diese in den 
informellen Kontakten (Telefonat, Einweisung in den Umgang mit der Kamera…) 
geäußert wurden. Auch subjektive Eindrücke über die Lehrkräfte und Reflexionen zum 
Bezogenheitsverhältnis zwischen der Lehrkraft und mir wurde in den Postskripten 
zusammengefasst und gelegentlich im empirischen Teil III der vorliegenden Arbeit 
zitiert. 
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7.8. Vorstellung von Teilergebnissen auf Tagungen (VT) 

Teilergebnisse der Studie wurden auf Tagungen und mit weiteren Lehrkräften während 
der Forschungsarbeit durchgeführt. Die Rückmeldungen der Tagungen wurden 
ebenfalls als Postskript verfasst und dienten ganz wesentlich der Weiterentwicklung 
der vorliegenden Arbeit. Folgende Vorstellungen der Zwischenergebnisse wurden 
vorgenommen: 

 
Gastvorträge/Vorstellungen 
des Dissertationsprojektes 

 
Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim; 
Musikpädagogik 2009. 
Pädagogische Hochschule Heidelberg; Abteilung Musik 2008, 2009. 
Freie Universität Berlin; Institut für Qualitative Sozialforschung 
„NetzWerkstatt“ 2008, 2009. 
Universität Tübingen; Abteilung Pädagogische Psychologie 2005. 
Pädagogische Hochschule Ludwigsburg; Abteilung Musik 2005. 
Pädagogische Hochschule Ludwigsburg; Abteilung Mathematik 2005. 
Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart; 
Gastvortrag 2005 
Durchführung eines Gruppendiskussionsverfahrens mit acht der 12 
Lehrkräfte, 2005 
 

 
Tagungsbeiträge 

 
Videobasierte Methoden der Bildungsforschung – Sozial–, kultur- und 
erziehungswissenschaftliche Nutzungsweisen Universität Hildesheim 
2009.  
Gesellschaft für Musikpsychologie: Tagungsbeitrag 2009.  
Arbeitskreis Musikpädagogische Forschung AMPF: Lingen 2006; 
Hösbach 2007, Hösbach 2009. 
Tag des wissenschaftlichen Nachwuchses: Ludwigsburg 2008, Freiburg 
i.Br. 2007, Karlsruhe 2005.  
Berliner Methoden Treffen (BMT) der freien Universität Berlin: 
Postersession 2007, 2008, 2009. 
„Saarbrücker Gespräche“: 2006, 2007, 2008. 
Centre for Qualitative Psychology (Universität Tübingen): 2006 Riga 
 

 
„NetzWerkstatt“ 

 
Arbeit innerhalb einer Interpretationsgemeinschaft, Arbeitsgruppe 
„Leuchtfeuer“, (NW) des Institut für Qualitative Sozialforschung (INA) 
an der Freien Universität Berlin. 
 

Die Rückmeldungen der Gastvorträge und Vorstellungen des Forschungsprojekts in 
Hochschulen, der Vorstellung des Projekts auf Tagungen wurden im 
Forschungstagebuch protokolliert.  
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7.9. Datenaufbereitung 

Die erhobenen Daten wurden grundsätzlich bis zum Ende der Forschungsarbeit im 
originären Zustand (d.h. als Videoaufzeichnung oder als Postskript usw.) beibehalten. 
Interviews wurden zunächst einer paraphrasierenden, anschließend einer Basis- 
Texttranskription unterzogen, relevante Zitate einer Feintranskription mit der Software 
f4 unterzogen. Videodaten wurden ebenfalls zunächst grundsätzlich paraphrasierend 
transkribiert, allerdings eher zum Zweck des Überblicks, wie oben geschildert. Die 
textuelle Transkription der Sprech-Aktivität anhand des Videos wurde zu einem Teil 
mit der Software f4, zu einem größeren Teil mit der Feldpartitur vollzogen.  

Überblickend lässt sich die Datenaufbereitung grob wiefolgt darstellen:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung: Schematisierender Überblick über die Aufbereitung der vorhandenen Daten 

8. Feldkontakt 

8.1. Feldkontakt zu Klavierlehrkräften 

Der Feldkontakt zu den Klavierlehrkräften wurde in der vorliegenden Arbeit nach als 
eine „sensible Phase“ betrachtet, die besonderer Aufmerksamkeit bedarf. Nach 
Weinbarg, Williams56 wurde die der Kontakt und die Gestaltung des Feldkontakts als 
Phasen der Annäherung und Orientierung (Recherche, Einholung von 

                                                 
56 vgl. Mayring 2010m S. 56 
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Informationsmaterial57), Initiation (Kontaktaufnahme), Assimilation und dem 
Abschluss (Durchführung mehrerer je nach Forschungsstand adaptierter Interviews) 
gestaltet. Maßgeblich bei der Suche nach geeigneten Feldpersonen ist gemäß 
qualitativen Forschungsstandards die theoretische Repräsentativität nach (Breuer, 
Schreier Margrit 2007). Es ist „nicht das Kriterium der Repräsentativität im Hinblick 
auf eine Population bestimmend, die Auswahl einer Stichprobe ist vielmehr auf die 
Fokussierung und Exploration potenziell bedeutungshaltiger Fälle (ggf. im Hinblick 
auf theoretische Repräsentativität) ausgerichtet. Entsprechend ist die Vorgehensweise 
auch keine probabilistische, sondern eine bewusste". (2007a, vgl. hierzu auch: Kelle, 
Kluge; (Aster et al. 1989)(2)). In der ersten Forschungsphase A wurde demnach das 
ergebnisoffene Verfahren gewählt und keine zufällige Auswahl getroffen, sondern auf 
eine möglichst umfassende Heterogenität der Feldpersonen (Kleining 1991) 
hinsichtlich Alter, Anzahl an Berufsjahren, Geschlecht und institutionellem 
Unterrichtstypus geachtet. Die Feldgruppe umfasste eine Gruppe „langjährige 
Lehrkräfte“ sowie „BerufsanfängerInnen“, 8 w, 3 m, institutioneller Typus Anstellung 
in Vollzeit an einer städtischen oder ländlichen Musikschule, Teilzeit sowie 
Privatmusikerziehung.  

Der Feldkontakt wurde wiefolgt durchgeführt (FTB). 

Es wurde eine schriftliche Einladung zur Teilnahme am „Forschungsprojekt 
Instrumentalpädagogik“ an die LeiterInnen von 40 Musikschulen58 in Baden-
Württemberg (Wohnortnähe 100 km Umkreis) in Form eines offiziellen Anschreibens 
der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg, Abteilung Musik, versendet (Anhang). 
Die Weiterleitung der Einladung zum Projekt an die Lehrkräfte durch die Leitenden 
der Schulen war somit erste Hürde, die die Einladung überwinden musste. Aufgrund 
der direkten Weiterleitung der Einladung zum Projekt durch einen Musikschulleiters 
einer städtischen Musikschule meldeten sich zwei Lehrkräfte (L 211 und L 455) zur 
Studie an. Die Einladung führte zu telefonischen Rückfragen von Lehrkräften oder 
MusikschulleiterInnen: eine anonyme Informationsanfrage einer Lehrkraft, welche den 
Namen auch nach dem Telefonat nicht nennen wollte; ein kritischer Anruf, in welchem 
der Sorge Ausdruck verliehen wurde, dass Ergebnisse einer analytischen Betrachtung 
der Bezogenheitsverhältnisse zwischen LehrerInnen und SchülerInnen diese nachhaltig 
stören könnten; eine weitere kritische Rückmeldung über Form und Inhalt des 
Anschreibens sowie vier weitere verspätete Teilnahmewünsche nach Anmeldung der 
12 Lehrkräfte59, die aufgrund des Abschlusses der Forschungsphase A nicht mehr 
einbezogen werden konnten.  

Die schriftliche Einladung zur Teilnahme am Forschungsprojekt wurde gleichzeitig 
auch als Auslage (Flyer) in zentralen Musikhandlungen der umgehenden Städte 

                                                 
57 Berufsverbände liefern überblickendes Informationsmaterial über die sowohl institutionellen wie 
nichtinstitutionellen Lehrkräfte in Baden-Württemberg. 
58 Beigefügt wurden offizielle Empfehlungsschreiben der beiden Hochschulen. 
59 12 Monate nach Verteilung 
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(Umkreis Stuttgart) ausgelegt (Auflage 500). Dies führte zu keiner Anmeldung oder 
sonstigen Rückmeldung. 

Nach einer. 14tägigen Wartezeit wurde mit dem „telefonischen Nachfassen“ begonnen 
und die angeschriebenen Musikschulen telefonisch kontaktiert. Das Angebot, die 
Studie persönlich innerhalb des PädagogInnenteams vorzustellen, wurde in allen Fällen 
mit einer Ausnahme angenommen. In der Vorstellung der geplanten Studie innerhalb 
des Lehrerkollegiums wurde inhaltlich die offene Fragestellung erörtert, insbesondere 
jedoch das Anonymisierungsverfahren sowie die schriftliche Zusicherung über den 
Datenschutz (insb. der Videodaten) geschildert (Einverständniserklärung). Die 
Lehrkräfte wurden in den Vorträgen darüber hinaus eingeladen, ein möglichst 
heterogenes Schülerkollektiv hinsichtlich Geschlecht und Spielniveau einzubeziehen. 
Das Erkenntnisinteresse an den von den Lehrkräften als eher problematisch erlebten 
Schülerbeziehungen wurde genannt.  

Anreize zur Studie wurden in Form einer Video-Selbstreflexion dargeboten sowie 
durch das Angebot der Durchführung von „Auswertungsgesprächen“, welches an der 
Interessenlage der Teilnehmenden orientiert werden sollte. Weiterhin wurde die 
Durchführung eines sog. Gruppendiskussionsverfahrens60 in Aussicht gestellt, in 
welchem auf der Basis von ausgewählten Videoaufzeichnungen die Ergebnisse der 
Studie innerhalb der Gruppe vorgestellt und diskutiert werden würden. Weiterer 
Anreiz war das Zertifikat der Hochschulen über die Teilnahme an der Studie (in 
Kooperation mit der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellenden Kunst 
Stuttgart).  

Es wurden die Voraussetzungen zu Teilnahme an der Studie genannt: Da das 
Forschungsprojekt im Rahmen institutioneller Bildung verortet ist, wurden 
InstrumentalpädagogInnen in der ersten Forschungsphase A nur unter folgenden 
Voraussetzungen als Teilnehmende angenommen: 

• Qualifizierte Diplominstrumentalpädagoginnen oder –pädagogen (Studiengang 
einer staatlichen Musikhochschule in Deutschland oder dem Ausland). 
Ausnahme Lehrkraft 403: instrumentalpädagogisch tätige Musiktherapeutin61. 

• Berufspraxis (Klassifikation in zwei Feldgruppen als „BerufsanfängerInnen“ 
mit mindestens zwei Jahren Unterrichtserfahrung seit dem Diplomabschluss 
oder „Erfahrene Lehrkräfte“ ab fünf Jahren Lehrtätigkeit in 
Vollzeitbeschäftigung) 

• Bereitschaft zur selbständigen Aufnahme des Klavierunterrichts mit der 
Videokamera (4-6 aufeinanderfolgende UE) bei mindestens 4, höchstens jedoch 
10 SchülerInnen, sowie selbständige Verwaltung der sog. „Forschungsmappe“: 
Angaben zu den einzelnen SchülerInnen, Ausfüllen eines nummerierten 
„Kurzfragebogens“ (KFB) unmittelbar nach der Unterrichtseinheit sowie eines 

                                                 
60 Durchgeführt wurde die Gruppendiskussion als Expertengruppe der Klavierlehrkräfte 
61 Es handelt sich dabei um die 12te Anmeldung zur Teilnahme, welche im Sinne einer Vielfalt 
instrumentalpädagogischer Betätigungsfelder begrüßt wurde.  
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Tagesrückblicks (TRB) am Ende eines 
Unterrichtsnachmittags/Unterrichtswoche. 

• Motivation zur Teilnahme und Interesse an der Entwicklung des 
Forschungsprojektes, insbesondere dem Austausch mit der Forscherin in Form 
von Interviews, möglichst des Gruppendiskussionsverfahrens.  

Als Entscheidungskriterien der Lehrkräfte zu einer Anmeldung wurden von den 
Feldpersonen in den späteren Interviews genannt: Zusicherung der Anonymität der 
Bilddaten, Zugeständnis, Daten vor Veröffentlichung einsehen zu dürfen, Zusicherung 
eines jederzeitigen Ausstieges aus der Studie (auch: im Anschluss an die Aufnahmen 
nach Einsicht), Reiz der Teilnahme an einem Forschungsprojekt, Zertifikat der 
Hochschulen sowie das persönliche Kennenlernen der Forscherin im Vortrag in der 
Musikschule und das Vertrauen zur Forscherin (jeder Vortrag führte zu mindestens 
einer Anmeldung)62. 

Die Vorstellung der Studie in den Musikschulen führte zu unterschiedlichen 
Rückmeldungen. Befürwortend wurde genannt (Auszug aus dem Forschungstagebuch): 
Möglichkeit zur Selbstreflexion: „Da hat man ja, wenn ich Sie richtig verstehe, eine 
ganz einmalige Chance, die eigene Unterrichtsweise intensiv zu reflektieren, die man 
sonst so nicht einfach bekommt.“ (L 775); Die Teilnahme an den qualitativen 
Forschungsprozessen wurde als interessant erachtet: „Ich habe noch nie an einem 
Forschungsprojekt teilgenommen. Das hört sich ja wirklich spannend an.“ (L321, 
Memo Forschungstagebuch)  

Die Rückmeldung der teilnehmenden Lehrkräfte am Ende der Studie wird im 
Ergebnisteil III geschildert. Zusammenfassend wurde der fortbildende Effekt durch die 
Video-Selbstreflexion, insbesondere die über einen längeren Zeitraum angesiedelte 
Anlage der Studie positiv bewertet: „Jetzt so eine Sache wie die jetzt, wo man über 
mittlerweile (knapp zwei Jahre (…), ja aber das ist eine lange Zeit, wo man immer 
wieder Impulse kriegt, und immer wieder mal, und, und die Aufnahmen, und wo das 
von vornherein äh das (2 sec) eine gewisse Intensität hat und auch die 
Selbstbeobachtung ermöglicht, ähm, das ist eine ganz andere Sache. Das ist richtig so 
ein Coaching für einen, und es ist dann auch anstrengend (…) (775 AG II )  

                                                 
62 Die Auffassung Knoblauch 2003: „der Einsatz von Forschern, die aus dem Feld selbst stammen, ist 
keinesfalls empfehlenswert, da ihnen gegenüber sehr viel Wissen vorausgesetzt und entsprechend 
wenig expliziert wird (Knoblauch 2004, S. 131, Fussnote16) kann nicht bestätigt werden. Die 
Feldpersonen explizierten, sie fänden in mir „ihresgleichen“, und äußerten als angenehm, dass ich als 
Forscherin den Unterrichtsalltag und die Problematik kenne. Als Fachfrau anerkannt fühlten sich die 
Feldpersonen nach meiner Einschätzung respektiert und ernst genommen. Ohne die genaueren 
Kenntnisse über die fachspezifischen Hintergründe des Fachbereichs Instrumentalpädagogik wäre 
darüber hinaus eine Auswertung der Datenmaterialien nicht möglich gewesen.  
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 Es wurde während der Phase des Feldkontakts (meist in den Vorträgen innerhalb der 
Musikschulen) von den Lehrkräften kritisch genannt (Auszug aus dem 
Forschungstagebuch): „Außerdem würden Sie ja meinen gesamten Unterricht 
begutachten - und auch noch bewerten - glauben Sie wirklich, dass sich da jemand 
aufnehmen lässt? Also, das macht doch keiner mit.“ Lehrkräfte äußerten die 
Befürchtung, sie könnten den Erwartungen der Forscherin nicht gerecht werden: 
„Nachlässigkeiten in der Unterrichtsvorbereitung wirken sich ungünstig auf die 
Forschungsergebnisse aus“; „Meine Unterrichtstätigkeit lässt mir keine Zeit zum 
Üben. Ich kann derzeit kein künstlerisch professionelles Klavierspiel bieten“; 
„Problemschüler zeigen ja auch mein eigenes pädagogisches Unvermögen auf, - da 
bin ich sicherlich kein typischer Fall, die anderen machen das viel besser als ich“; “ 
Meine emotionalen Ausrutscher, die ja bei den arg schlechten KlavierschülerInnen hin 
und wieder vorkommen, kann ich nicht zeigen. Das würde ja unseren ganzen 
Lehrerstand in Verruf bringen!“; Fehlendes Vertrauen in Lehr-Lern-Forschung „Jetzt 
wollen die auch noch die Klavierlehrer in den Dreck ziehen. Da mach ich nicht mit.“ 
Die Vorstellung der Videoaufzeichnung wurde als den Unterricht störend vermutet: 
„Ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass die Kamera im Unterricht nicht stört. Ich 
meine, die Kinder fühlen sich doch beobachtet, und ich ja auch, also das kann ich mir 
nicht vorstellen.“; „Störungen durch Außenreize verhindern die geplante Abfolge einer 
Unterrichtseinheit“.  

Das Gruppendiskussionsverfahren, an welchem acht der 12 Lehrkräfte unter einer 
gegenseitigen Schweigevereinbarung teilnahmen, führte in sieben Fällen zu positiven, 
in einem Fall zu einer negativen Gesamtbewertung: Exemplarisch für die positive 
Bewertung (weitere Rückmeldungen im Teil III der vorliegenden Arbeit): „Und jeder 
hat wirklich ein Interesse dran, sich selbst da noch mehr kennenzulernen, und einfach 
weiterzubringen im Unterricht. Und das ist glaube das ist schon was Verbindendes, 
was ausschließt, dass wir da irgendwie, sich produzieren muss oder vergleichen oder 
irgendwas.“ (775 AG II). Exemplarisch für die negative Bewertung auf die Frage, ob 
positive Aspekte aus dem Gruppendiskussionsverfahren gezogen werden konnten: 
„(blickt nach unten, 3 sec) Ähm. Also ehrlich gesagt (lacht stimmlos) nicht viel. Ähm, 
wie gesagt. Besser wäre vielleicht gewesen, wenn man mehr, also mehr 
Unterrichtsbeispiele gesehen hätte. Also wie meins (blickt nach links unten, führt 
Handgesten durch), also ich bilde mir jetzt nichts drauf ein, aber ich könnte mir 
vorstellen, dass die Leute von mir [Videosequenz des eigenen Unterrichts] (führt beide 
Hände zur Brust) also etwas profitiert haben könnten. Und in der Richtung hätte man 
von den anderen mehr, also rein von den Unterrichtsmethoden vielleicht zeigen 
können.“ (966- AG II) 
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8.2. Feldpersonen und Datenmaterialien (Überblick) 

L Alters-
gruppe 

Berufs-
gruppe. 

Z S Z UE  Instr. IV GV Institutioneller Typus Anmerkungen 

032 II EL 5 18 Kl;GrU;T
U 

3 4 Privatmusikerziehung  

321 III EL 8 47 Kl 2 4 Anstellung Städt. MS Studium in 
Japan, 
Aufbaustudium 
Konzertexamen 
in Deutschland 

455 II EL 10 39 Kl 3 4 Anstellung Städt. MS  
538 II EL 4 16 Kl 1 0 Privatmusikerziehung  
966 I BA 6 23 Kl;TU 2 3 Anstellung Städt. MS  
775 II EL 9 29 Kl 3 4 Anstellung Städt. MS  
814 II EL 6 14 Kl; 2 3 Anstellung Städt. MS Studiengang 

Rhythmik; 
Tätigkeitsfeld 
auch in der MFE 

403 II EL 4 16 Vl 1 0 Privatmusikerziehung Dipl.-Musikther. 
123 II EL 8 49 Kl 2 0 Privatmusikerziehung 

innerhalb einer 
Privatschule 

 

211 I BA 6 21 Kl 1 4 Anstellung Städt. MS Aus den neuen 
Bundesländern 

246 II EL 8 32 Kl 1 0 Anstellung Städt. MS  
267 III EL 6 24 Kl 0 0 Anstellung Städt. MS Keine Teilnahme 

an Interview  
Ges    80 328  21 -   
Nach
-
Aufn
. 

   55      

Abz
gl. 
Date
nver
lust 

    
- 71 

     

Ges     312      

Tabelle: Lehrkräfte des Forschungskollektivs im Überblick. Abkürzungen: AG= Altersgruppe (25-35 
AG I; 36-45 AG II; 46-55 AG III); EL=Erfahrene Lehrkräfte (ab fünf Jahren Berufserfahrung); BA= 
BerufsanfängerIn (2-5 Jahre Berufserfahrung); ZS=Anzahl der SchülerInnen zur Aufnahme im 
Projekt; UE=Anzahl der aufgenommenen Videoeinheiten im Projekt; Instr.=Unterrichtetes Fach in 
den Aufzeichnungen Kl=Klavier; GU=Gruppenunterricht; TU=Musiktheorieunterricht; VL=Geige; 
MFE= Musikalische Früherziehung; Z IV=Anzahl durchgeführter Interviews; Z GV=Anzahl der 
teilgenommenen Einheiten am Gruppendiskussionsverfahren  

Anmerkungen zur Tabelle: Aus Gründen der Anonymisierung der regional und 
national aufgrund der Konzerttätigkeit teilweise bekannten Persönlichkeiten wurden 
die persönlichen Daten der Lehrkräfte weitgehend anonymisiert. Hierzu gehört das 
Geschlecht der Personen (8 w, 3 m). Die Anonymisierung des Geschlechts und die 
geschlechtsneutrale Bezeichnung „Lehrkraft“) wurde nach langer Überlegung 
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vorgenommen und lässt sich rechtfertigen, da keine Geschlechteraspekte in der Arbeit 
untersucht werden. Anonymisiert wurde darüber hinaus das Alter (Alterskategorien) 
der Lehrkräfte, da die Kategorie Alter im Hinblick auf die Ergebnisse nur bedingt 
(Vergabe von Altersklassen) sowie hinsichtlich der Berufserfahrung (zwei Gruppen: 
BerufsanfängerInnen BA mit 2 Jahren Lehrerfahrung und Erfahrene Lehrkräfte EL) 
eine Rolle spielt. Auch der Unterrichtsort, der wie bereits erwähnt in allen Fällen in 
Baden-Württemberg (100 km Umkreis Stuttgart) aufgezeichnet wurde, wurde ebenfalls 
aus den Daten entfernt. Die biographischen Erzählungen der Lehrkräfte weisen 
erfreulicherweise internationale Betätigungsfelder auf, insb. erweitern die 
deutschlandweit durchgeführten ExpertInneninterviews (siehe unten) die räumliche 
Reichweite der Studie (Japan, USA). Weiterhin wurde die Leitungsfunktion der 
Lehrkräfte anonymisiert, so ist eine Lehrkraft LeiterIn einer Musikschule; eine weitere 
Fachbereichsleiterin innerhalb einer Musikschule. Eine weitere Lehrkraft führt eine 
Musikschule in Selbstständigkeit.  

Schließlich: die Lehrkräfte L775, L321, L966, L 455 tätigten Nachaufnahmen nach 
Interventionen durch die Forscherin (Forschungsphase B) im Sinne einer deduktiven 
Überprüfung der Kategorien des Kubusmodells („kleine Prä-Post-Studie“ (FTB)), 
welche in der Tabelle separat aufgeführt wurden. Die Veröffentlichung dieses 
fallinternen Vergleichs wird an separater Stelle vorgenommen.  

Günstige Aspekte in Bezug auf die Auswahl des Feldkollektivs 

• Das Kriterium der Heterogenität der Stichprobe (Kleining 2001) ist hinsichtlich Alter, Anzahl 

an Jahren der Berufserfahrung, Beschäftigungsart (Anstellung Musikschule; Selbständige und 

freie Tätigkeit; Instrumentalunterricht innerhalb einer Schule) gegeben. 

• Die zur Teilnahme an der Studie bereiten Lehrkräfte lassen sich als an der Studie interessiert 

oder engagiert beschreiben. Elf von 12 Lehrkräften waren an einer intensiven Mitarbeit 

innerhalb der Theorieentwicklung in Form einer Teilnahme an Einzelinterviews (elf) bereit. 

Acht Personen nahmen darüber hinaus am Gruppendskussionsverfahren teil. Sieben der acht 

Personen wünschten sich die Teilnahme in einem Folgeprojekt. Dies ist gemäß den 

motivationalen Bedingungen, die qualitative Forschung an das Forschungsfeld stellen muss, 

eher günstig.  

• Zehn von zwölf Lehrkräften zeigen ein Maß positiver Selbsteinschätzung des eigenen 

Unterrichtshandelns. Dies stellt eine stabile Voraussetzung zur kritischen Auseinandersetzung 

mit dem eigenen Unterrichtshandeln dar. 

Kritische Aspekte in Bezug auf die Auswahl des Feldkollektivs 

• Zehn von 12 Anmeldungen erfolgten nach persönlichem Kontakt zur Forscherin im Rahmen 

der Vorträge in Musikschulen. Erklärbar ist dieser Umstand durch den Forschungsgegenstand 

der „pädagogischen Beziehung“ sowie den Datentypus der Videoaufzeichnung. Beide Aspekte 

sind vergleichsweise intim und erfordern metakommunikativ ein hohes Maß an Vertrauen zur 

Forschungsperson. Trotz expliziter Einladung konnten jedoch gerade die kritisch zur 

Fragestellung eingestellten Lehrkräfte zur Teilnahme an der Studie nicht bewegt werden. Dies 

ist als ein Zugeständnis an die Machbarkeit empirischer Forschung zu bewerten.  
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• Die an der Studie teilnehmenden Lehrkräfte sind nicht als repräsentativ für die 

InstrumentalpädagogInnen anzusehen, dies wird im Rahmen der subjektwissenschaftlichen 

Forschungsanlage auch nicht erforderlich. Sondern das Kollektiv repräsentiert aufgrund der 

hohen Motivation der Lehrkräfte zu Fortbildung und Selbstreflexion ein eher 

überdurchschnittliches Unterrichtsniveau. Diese Tatsache ist bei der Rezeption der Arbeit 

durchgehend zu beachten.  

8.3. Einführung der Kamera in den Unterricht 

Die Feldpersonen führten die Aufnahmen mit einer analogen VHS oder einer digitalen 
Videokamera im eigenen Unterrichtsraum ohne Anwesenheit der Forscherin durch. 
Folgende Instruktionen wurden der Aufnahme vorangestellt: 

• Einweisung in die technische Handhabung des Geräts und die Speicherung/Archivierung der 

Daten, 

• Methodische Hinweise zur Gestaltung der Aufnahmesituation mit den SchülerInnen 

(Schaffung einer vertrauten Atmosphäre durch Gespräch, erstes erprobendes Aufnehmen, 

gemeinsamen Ansehen der ersten Aufnahmesequenz),  

• Ermutigung, sich jederzeit mit der Forscherin über die Aufnahmesituation auszutauschen. 

8.4. Einflüsse auf die Unterrichtssituation durch audiovisuelle 
Aufnahmen 

Die Befragung der Lehrkräfte hinsichtlich der Einflüsse der Kamera in der natürlichen 
Unterrichtssituation im meist ersten Interview ergab, dass nach der Anmeldung zur 
Studie bereits im Vorfeld Prozesse der Selbstreflexion ausgelöst wurden. Die 
teilnehmenden Lehrkräfte berichteten, dass sie allein durch die Tatsache des 
Beobachtet-Werdens verstärkte Überlegungen zu den eigenen theoretischen 
Grundlagen des Unterrichts, den Unterrichtsmethoden und -zielen sowie den 
Vorgehensweisen stellten.  

Hintergründig wurde die Intention der Lehrkräfte genannt, innerhalb des 
Aufnahmezeitraums eine subjektiv bestmögliche Unterrichtsleistung zu produzieren. 
Diese Tatsache lässt darauf deuten, dass von den Lehrkräften als gesellschaftlich 
unerwünscht klassifiziertes Verhalten eher zurückgehalten wurde, was hinsichtlich der 
vorliegenden Daten zu berücksichtigen ist. Innerhalb dieses Bemühens stand jedoch 
gleichzeitig die Macht der Kontinuität einer Unterrichtsroutine und –realität sowie die 
durch jahrelange Arbeit habitualisierten Unterrichtsmuster der Lehrkräfte gegenüber. 
Auch SchülerInnen zeigten nach Aussage der Lehrkräfte kurzfristig eine Veränderung 
durch höhere Übemotivation, die aber – laut Aussage der Lehrkräfte - meist nach einer 
Woche zurück in das gewohnte Maß führte. Besonders ausgeprägt ist die kurzfristige 
(eine Unterrichtsstunde) Erhöhung der Übemotivation in der Nachaufnahme bei einem 
Kind mit sog. ADS-Syndrom (Lehrkraft 775) zu beobachten. In der Folgestunde war 
das Verhalten des Kindes trotz Videoaufzeichnung wieder wie gewohnt. 
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Die Intention zur subjektiven Bestleistung wurde darüber hinaus insbesondere in 
Bezug auf den ersten Aufzeichnungsnachmittag berichtet. Die fortfolgenden 
Aufzeichnungen (zweite bis 4./6. Woche) waren dagegen eher von einem „Vergessen“ 
der Kamera geprägt. So sind Aufzeichnungen vorfindlich, die das Vergessen belegen: 
Videomaterial, welches auf das Unbeobachtetsein der Lehrkräfte hinweist, ist etliches 
vorfindlich63. Lehrkraft 775 und Lehrkraft 455 berichteten im Interview, dass der 
gesamte Aufnahmezeitraum von einer leicht erhöhten Selbstaufmerksamkeit geprägt 
wurde. Die ersten Aufnahmen der Lehrkräfte wurden bei der Auswertung aller Daten 
vernachlässigt.  

8.5. Paraphrasierende Transkription  

Die vorliegenden Datenmaterialien wurden bis zum Ende der Studie im originären 
Zustand (als Video, als Aufzeichnung) beibehalten. Transkriptionsdokumente wurden 
im Wechsel mit den Aufzeichnungen einbezogen. Zum Zweck der Kodierung wurden 
die Videodaten paraphrasierend transkribiert. Hierbei wurde folgende Kategorisierung 
der transkribierten Ereignisse vorgenommen: Uhrzeit des Videobandes; Strukturelles 
Ereignis, Subjektive Deutung. Diese Herangehensweise hat sich als vorteilhaft 
erwiesen. Zum Einen konnte auf diese Weise ein Überblick über die umfangreiche 
Videodatenbasis geschaffen werden. Die Zuordnung ungefährer Zeitangaben zu den 
strukturellen Abläufen einer Klavierstunde erlaubte den Rückgriff auf die jeweiligen 
Ereignisse auch noch am Ende der Studie. Darüber hinaus konnten auf diese Weise der 
Ersteindruck durch mich als Forscherin beobachtet werden. Interessant ist hierbei, dass 
die „holistischen“ Gesamteindrücke sich am Ende der Studie durchaus bestätigen 
ließen – jedoch in ungleich differenzierterer Weise.  

Zeit Handlung  Deutung  

(…) (…) (…) 

1:24 Lehrerin experimentiert mit dem 

Fingersatz „dritter Finger am Ende des 

Glissando“ Takt (…) 

- erprobt klangliche Wirkung. 

L verspielt sich beim Experimentieren. 

Lehrerin lässt eigenes Fehlerspiel zu 

Angenehme Atmosphäre 

Selbstvergessenheit der beiden. 

Kein Druck spürbar, obwohl es doch ein 

Wettbewerbskind ist 

(…) (…) (…) 

Abbildung: Beispiel zur „paraphrasierenden Transkription“: Die zusammenfassende Beschreibung 

der Handlungsebene wurde von der Deutung durch mich als Forschende separiert. 

 

In der Forschungsphase 2 wurde an ausgewählten Interviewdokumenten verbale und 
nonverbale Transkription mit der Software f4 (nonverbale, da auch die Interviews mit 
einer Videokamera aufgezeichnet wurden) transkribiert, um eine vertiefende Analyse 
der einzelnen Aussagen vornehmen zu können. Hierzu zählt insbesondere die Analyse 

                                                 
63 Vertrauliche Mobiltelefonate während des Unterrichts; Nasebohren, selbstvergessener 
Gesichtsausdruck; Vergessen des Ausschaltens der Kamera u.v.a.  
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der Metaphern sowie der strukturellen Merkmale der Sprache wie z.B. die 
Beschleunigung oder eine Betonung einzelner Wortbestandteile. Die 
Transkriptionslegende, angelehnt an (Dittmar 2009), für die vorliegenden 
Komponenten ergänzt, befindet sich im Anhang. 

Eine etwas ausführlichere Anmerkung bedarf die Feldpartitur, die zum Zweck der 
vorliegenden Studie im Sinne einer ersten Annäherung an die Transkription von 
Videodaten, unterstützt durch eine Wissenschaftlichen Hilfskraft, entwickelt wurde.  

8.6. Mikroprozessuale Transkription von Videodaten mit der 
Feldpartitur  

Die Feldpartitur wurde entwickelt in der letzten Forschungsphase der vorliegenden 
Studie64, da die Kernkategorie des Kongruenzfeldes Merkmale und Eigenschaften 
enthält, zu deren diskursiver Erfassung bislang kein geeignetes Transkriptionssystem 
besteht. Dies betrifft auf der einen Seite die Erfassung der nichtsprachlichen 
Komponenten der kommunikativen Gesamthandlung, auf der anderen Seite die 
Prozessmerkmale derselben (etwa deren Beschleunigung oder Verlangsamung). 
Schließlich kann bislang auch die Gleichzeitigkeit der auftretenden Ereignisse bislang 
noch mit keinem Transkriptionsinstrument erfasst werden.  

Die Feldpartitur ist in der vorliegenden Arbeit als Pilotprojekt zur Entwicklung eines 
Zeichen- und Symbolsystems zur Transkription und zur Darstellung realzeitlicher 
Handlungsprozesse der Einzelpersonen auf der Basis audiovisueller Aufzeichnungen 
im Rahmen eines zu diesem Zweck bewilligten Stipendiums des Landes Baden-
Württemberg im Rahmen des Schlieben-Lange-Programmes zu betrachten65. Sie ist als 
eine erste forschungspraktische Antwort auf das methodische Problem der Erfassung 
audiovisueller Daten innerhalb des vorliegenden Untersuchungsprozesses zu 
betrachten, und wird daher in der vorliegenden Studie als Teilergebnis II ausformuliert 
(vgl. heuristisches Erkenntnisinteresse der vorliegenden Arbeit). Entwicklungsbedarf 
besteht hinsichtlich der Kriterien einer funktionsfähigen Transkription66 sowie der 
Reflexion der unterschiedlichen Transkriptionsvorgänge67, die bei der Transkription 
des multicodalen Datentypus beachtet werde müssen.  

                                                 
64 Ein herzlicher Dank an die Fa. Klemm Technologies, die durch die Bereitstellung der Software 
FINALE die Erprobung der Feldpartitur durch eine gewissen „Zweckentfremdung“ der Software 
ermöglichte! 
65 Herzlicher Dank an Prof. Dr. Flechsig, Frau PD Dr. Thyen, Frau Dr. Höppel und Herr Prof. Dr. 
Khittl! 
66 So werden in der Verbaltranskription nach Margret Selting et al. 2009 Kriterien genannt. Die 
Partiturschreibweise verlang darüber hinaus weitere Kriterien, die in der vorliegenden Studie nicht 
erschöpfend behandelt werden konnten.   
67 So lassen sich verbale Sprech-Aktivitäten der vorliegenden Studie verhältnismäßig einfach durch 
vorhandene Transkriptions-Standards transkribieren („transcript“, Moritz 2010). Ebenfalls problemlos 
war die Notation des Musizierens möglich, weil die Musik über ein hochdifferenziertes 
Notationssystem verfügt („notescript“, Moritz 2010). Anders verhält es sich mit den Bild- und 
Ausdrucksdaten. Diese wurde in der vorliegenden Arbeit kodiert, weshalb die Bezeichnung 
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Problematik der Videotranskription  

Der Datentypus der Bild- und Videodaten ist als ein eigenständiges Symbolsystem 
gegenüber dem Symbolsystem der Sprache zu berücksichtigen68: Während Wort- und 
Textdaten durch die lineare und sukzessive Aneinanderreihung sinnbildender 
Bedeutungseinheiten charakterisiert sind, und somit innerhalb des im 
Wissenschaftsbetrieb üblichen Sprachmodus verhältnismäßig problemlos transportiert 
werden können, handelt es sich bei den auf Bilddaten beruhenden 
Videoaufzeichnungen um analog vermittelte Bedeutungsträger. Gekennzeichnet 
werden analoge Bildinformationen im Video dabei auf der einen Seite durch die 
ikonische Exaktheit, welche das Gegebene „un-mittelbar“ zu vermitteln scheint: die 
durch Fotografien und Videoaufzeichnungen gewonnenen Daten erfassen „ihr“ 
Objekt69 exakt und nichtselektiv; die im Bild enthaltenen Inhalte erscheinen vertraut 
und die innewohnenden Informationen aus den Bildern und Videos gelangen 
unwillkürlich, wie „intuitiv verfügbar“70 in den Wissensbestand der Forschenden. Die 
differenzierte Erfassung und Analyse der im Bild auf ausdrücklich 
nichtverbal/nichtexplikative Weise vermittelten und gleichzeitig auftretenden 
Bedeutungsträger führt auf der anderen Seite über die Eigenschaft der 
„Totalpräsenz“(Imdahl 1994, 1996, S. 23) jedoch in den Zustand einer „prä- oder 
nonverbalen Sinnwelt" (Boehm 1999, 2005), und die analytische Arbeit am und mit 
dem Bild eröffnet Forschenden somit eine Eigenart des genuin-bildhaft Vermittelten: 
der Diskursivität des Symbolsystems der Sprache steht die semantische 
Unbestimmtheit oder gar „Irrationalität“ des Zeichen- und Symbolsystems des Bildes 
gegenüber71.  

Der genuin bildhafte Aussagegehalt visueller Medien wird dabei derzeit unter 
verschiedenen Begriffen gehandelt. Unter Bezugnahme auf das 
Ikonografie/Ikonolgiemodell nach Panofsky erscheint der Habitusbegriff72 in diesem 
Zusammenhang als sinnvoll. Die bei Burkard metaphorisch als „kategorialen Bruch“ 
(Burkard 2007, S. 64) beschriebene klare Trennung zwischen der (vor-
)ikonografischen, auf deskriptive Regeln zurückführbare Ebene auf der einen, der 

                                                                                                                                                         
„codescript“ (Moritz 2010) angemessen erscheint. Es kann an dieser Stelle aus Gründen des Umfangs 
auf eine derzeit in der Vorbereitung sich befindende Arbeit verweisen werden (siehe Literaturliste). 
68 Die Unterscheidung wurde erstmals vorgenommen als „diskursive vs. präsentative Formen“ bei 
Langer 1984, S. 87ff: „sie [die Worte] reihen sich wie Perlen des Rosenkranzes, eins ans andere“ 
wohingegen Symbole das „Verhältnis der Gleichzeitigkeit“ aufzeigen; zum Begriff der „allgemeinen 
Wesensverfassung des Bildes“ bei Gadamer Tübingen : Mohr, 1990, S. 153; Begriff der 
„Sequenzialität“ gegenüber der „Simultanstruktur des Bildes“ bei Bohnsack 2009, S. 42 und Imdahl 
1996a, S. 23, differenziert als „Bildcodes“ bei Sachs-Hombach et al. 1999. 
69 vgl. hierzu die „ikonische Differenz“ bei Boehm 2006; Boehm 1996., 
70 „Begabung zur synthetischen Intuition“ Panofsky 1987 b, S. 221; vgl. Sachs-Hombach/Rehkämper 
1999; zum Begriff des impliziten Bildwissens vgl. Bohnsack 2009, S. 28ff  
71 vgl. hierzu Burkard 2006, S. 73, auch Kade und dessen Beschreibung der Irrationalität und der 
Kontingenzen von Bildmaterial 1993, S. 405  
72 Burkard 2006 unter Bezugnahme auf Bourdieu 1993, vergleiche auch die Ausführungen zum 
ikonologischen Sinngehalt nach Panofsky 1999 
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ikonologischen, sinnkonstituierenden Ebene auf der anderen Seite ermöglicht dabei die 
Differenzierung und somit Fokussierung der beiden Ebenen unabhängig voneinander. 
Mangels eines geeigneten Systems zur Erfassung des ikonologischen Aussagegehalt 
von Bild-/Videodaten werden derzeit gleichsam in der Not – geleitet durch das „Primat 
des Textes“ - Bilddaten häufig direktübersetzt in das System der Sprache73. Denn 
wenngleich visuelle Medien durch die Möglichkeiten des Internet oder der Beigabe 
digitaler Trägermedien eine zunehmende Verbreitung auch in der Wissenschaftswelt 
erfahren, können Bilddaten innerhalb des überwiegend durch Schrift und Sprache 
kommunizierenden Wissenschaftsapparates derzeit in vielen Fällen – ob aus 
AutorInnen- oder VerlegerInnensicht - nicht als solche veröffentlicht werden, sondern 
bedürfen zum Zweck einer Publikation der Übersetzung in ein schriftsprachliches 
Trägermedium. Nicht zuletzt unterliegen Bilddaten als besonders sensibler Datentypus 
häufig noch strengeren ethischen Anforderungen als Textdaten, und werden von 
Feldpersonen nicht immer zur Veröffentlichung freigegeben.  

Wie die Erfahrungen mit den meist paraphrasierenden Umschreibungen von 
Bild/Videodaten zeigen, lässt sich das Symbolsystem Bild/Video dabei keineswegs 
einfach vom einen in den anderen Modus übertragen: das Bild zeigt bei diesem 
Vorgang eine ausgesprochene „Sperrigkeit“, manchmal gar eine „Eigensinnigkeit“ 
gegenüber dem Wort (Boehm 1999, S. 30; Bohnsack 2009, S. 42ff). Denn die 
Erfassung des Bildhabitus lässt sich im Forschungsprozess weniger als Übersetzung 
vom bildlichen in den sprachlichen Modus, vielmehr als einen Prozess der 
Wahrnehmung, Interpretation und Deutung – also der Aneignung durch Forschende 
bezeichnen. Bei genauer Betrachtung ist dieser Prozess das Ergebnis eines komplexen 
und sinnkonstituierenden Zusammenwirkens vielfältiger elementarer Informationen 
aus der ikonografischen Bildlichkeit auf der einen (Objektseite74), und der subjektiven 
Sinneswahrnehmung und -verarbeitung durch Forschende im Sinne der ikonologischen 
Sinn-Ebene auf der anderen Seite (Forschungssubjektseite). Im Zentrum des Interesses 
einer empirischen Aneignung von Bild/Videomaterial steht daher insbesondere die 
Reflexion des Betrachterhabitus der Forschenden, die eine kleinschrittige 
Nachvollziehbarkeit der ikonologischen Sinn-Ebene in Wechselwirkung mit der 
jeweiligen ikonografischen Ebene ermöglicht. 

In der qualitativ-empirischen Arbeit mit Videoaufzeichnungen stehen Forschende vor 
folgender Herausforderung: die oben ausgeführte „totalpräsente“ und damit 
mehrdeutige und unbestimmte Komplexität analoger Bilddaten (im Sinne einer 
Gleichzeitigkeit relevanter Einzelkomponenten) erfordert ein „Erkenntniswerkzeug“, 
welches dazu beiträgt, nicht nur die (vor-)ikonografische Bildebene, sondern gerade 
auch die ikonologischen Bildgehalte während eines reflexiven Forschungsprozesses zu 
erschließen und zu erfassen. Ein Mittel der Bewältigung der Komplexität liegt in der 

                                                 
73 vgl. hierzu die Video-Partiturtranskriptionssysteme (unvollständig:) EXMARalDA; TiQ; ELAN; 
MoViQ u.a. sowie textuelle Partituren wie z.B. Raab 2008 (S. 325 ff), Faulstich 2008; Korte, Drexler 
2001; Reichertz, Englert 2010 
74 vgl. hierzu erneut die Betrachtungen zu ikonische Differenz, insb. Boehm 1999. 
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Unterstützung der sukzessiven Betrachtung der im Bild/Video gleichzeitig 
erscheinenden Bedeutungskomponenten mit dem Ziel einer zunehmenden Sensibilität 
für die ikonologische Sinn-Ebene und einer damit einhergehenden differenzierten 
Fixation derselben mit dem Zweck einer anschließenden, mikroprozessualen Analyse 
(Sequenzanalyse). Anders als bei den bereits bestehenden Partiturschreibweisen (vgl. 
Fussnote 10) stehen zu diesem Zweck in der Feldpartitur zusätzlich/anstelle der 
textuellen Umschreibung des Bildgehaltes auch symbolhafte Zeichen in frei zu 
wählender Komplexität und zeitlicher Länge zur Verfügung75.  

Das Medium der Videoaufzeichnung beinhaltet darüber hinaus durch die fließende 
Aneinanderreihung von Bildfolgen den Aspekt der Zeitlichkeit (im Sinne einer 
prozessualen, sukzessiven Abfolge von Handlungen): Videodaten bilden 
Handlungsprozesse ab, deren Bedeutung sich nicht durch lediglich summative 
Aneinanderreihung einer Analyse der Einzelbilder erschließen lässt. Die 
mikroprozessualen Zeitaspekte einer Handlung – deren Formen der Beschleunigung 
und/oder Verlangsamung, sowie deren mikroprozessuale zeitliche Entwicklung im 
Sinne einer „handelnden Improvisation“76 bedarf zum Zweck der Erforschung dabei 
einer Fixation, um überhaupt bewusst reflektier- und erfassbar zu werden. Auch zur 
Erfassung dieser genuin prozessualen Bedeutungsträger bestehen derzeit keine 
forschungspraktischen Ansätze, die zu einer Lösung dieser Anforderungen betragen 
würden. Es bedarf aus diesem Grund eines Analyseinstruments, welches auch die 
Aspekte der Zeitlichkeit einer Handlungsabfolge kontinuierlich und zeitsimultan zu 
erfassen in der Lage ist. 

Der Grundgedanke der Feldpartitur liegt darin, die genannten Anforderungen unter 
Zuhilfenahme des Schriftsystems einer Kunstform – der Zeitkunst Musik - zu lösen, 
welche die oben genannten Probleme längst zu lösen gelernt hat: das System der 
Musiknotation liefert in Form der Orchesterpartitur die Möglichkeit der Abbildung 
gleichzeitiger und übereinanderliegender analoger wie diskursiver Zeichen77 unter 
Bezugnahme auf ein Gegenwartsgeschehen (hier: der erklingenden Musik78). Das 
Austauschen des musikalischen Zeichensystems der Noten mit den Zeichen eines 
Sprach/Symbolsystems führt dabei zu dem gewünschten Ergebnis: Nicht mehr getrennt 
voneinander transkribierte Geigen- und Trompetenstimmen, sondern die einzelnen 
Komponenten eines Gegenwartshandelns einzelner oder mehrerer Akteure auf der 
Basis einer audiovisuellen Aufzeichnung können auf ikonografischer wie 
ikonologischer Ebene mittels mehrerer übereinandergeschichteter Spuren sukzessive 
                                                 
75 Der Aspekt der Kommunizierbarkeit der Partiturzeichen im Anschluss an bestehenden 
Transkriptionssysteme ist Teil des geplanten Buches. Im Dissertationsprojekt hat sich die Verwendung 
musikalischer sowie bildhafter Zeichen zur Erfassung und Darstellung der ästhetischen 
Ausdruckskomponenten der Akteure bewährt. 
76 vgl. hierzu Figueroa-Dreher 2008; i.e.W. auch Reichertz 2007, S. 291ff 
77 die unter dem Begriff der Musikästhetik vorfindliche Literatur, insb. das Verhältnis zwischen der 
Notation und Darstellung von Musik wird in diesem Exposee aus Platzgründen außen vor gelassen. 
78 Die Tanzschrift (z.B. Labanotation), die die Dimension der Bewegung im Raum erfasst, kann in der 
Feldpartitur genauso Anwendung finden, wie weitere Notationssysteme.  
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transkribiert und anschließend im Zusammenhang einer Partitur abgebildet werden 
(vgl. Einzelfallbeispiel). Notwendig ist bei diesem Vorgang der Transkription dabei 
zweierlei: zum Einen ist eine der Forschungsfrage angemessene Auswahl der 
Bedeutungsträger vorzunehmen. Darüber hinaus sind die zugrunde liegenden 
Beobachtungskategorien zu identifizieren und in der Partitur zu kennzeichnen. Die 
Beobachtung in Form der Fremdbeobachtung durch Forschende (insb. 
Interpretationsgemeinschaften) kann dabei mit der Eigenbeobachtung durch 
Feldpersonen kombiniert werden, indem diese Beobachtungskategorien in der 
Feldpartitur gekennzeichnet werden. Auch die Schlussfolgerungen einer fallinternen 
(z.B. in Kombination mit weiteren Datentypen und Felddokumenten) komparativen 
Analyse können in der Partitur mit dem Zweck eines anschließenden fallexternen 
Vergleichs notiert werden. Je nach Forschungsfrage und – ziel können die einzelnen 
relevanten Handlungskomponenten mithilfe frei zu wählender analoger und/oder 
diskursiver Zeichen und Symbole zur Abbildung gelangen.  

Mithilfe des orchestralen Partitursystems ist es im Anschluss an die Erstellung der 
Partituren möglich, sowohl die horizontale Analyse (d.h. im Verlauf des 
Zeitgeschehens) als auch die vertikale Analyse eines Zeitgeschehens (das heißt die 
Betrachtung der gleichzeitigen Komponenten eines Handlungsablaufes) in 
mikroanalytischer Weise vorzunehmen. Die wechselweise Analyse und/oder der 
Vergleich der beiden Dimensionen zu- und miteinander führt allmählich zu einer 
sinnrekonstruierenden „Entschlüsselung“ der Zusammenhänge im Sinne einer 
mikroprozessualen Sequenzanalyse79 zwischen den elementaren Einzelkomponenten 
innerhalb einer Gesamthandlung im Sinne des Bild/Videohabitus. Der permanente 
Rückbezug auf die originäre Videoaufzeichnung sichert zusätzlich die Interpretation 
der Forschenden. Diese Überlegungen implizieren dabei übrigens in gleicher Weise 
auch die verbalen Aktivitäten der Akteure, die ja oft Teil einer Videoaufnahme sind: 
auch die Analyse des Sprechens lässt sich innerhalb des Gegenwartsgeschehens 
sowohl hinsichtlich analoger wie diskursiver Information erfassen. Mithilfe der Partitur 
werden verbale Explikationen des Akteurs/der Akteure entsprechend den Systemen zur 
Texttranskription (vergleiche Einzelfallbeispiel im Anhang) transkribiert. Die mit der 
Sprache einhergehenden ikonologischen Komponenten eines Sprechhabitus, der 
überwiegend mittels der „musikalischen“ Parameter der Sprache (Lautstärke, 
Stimmfarbe/timbre, Tonhöhenverlauf sowie Dauer, Dynamik und Agogik und der 
durch diese Elemente vermittelten Intensität der Sprechaktivität) vermittelt wird, 
können mikroprozessual und somit für Andere nachvollziehbar abgebildet werden 
(sofern dies erforderlich ist).  

Zusammenfassend lässt sich sagen: Forschungsrelevante Bedeutungsträger auf der 
Basis audiovisuellen Datenmaterials werden mithilfe des Analyseinstruments der 
Feldpartitur über die geschilderten Prozesse der Aneignung differenziert und 

                                                 
79 Vgl. zur „Begabung zur synthetischen Intuition“ Panofsky 1987 b, S. 221; Kontextualisierung der 
Sequenz innerhalb der Situation Reichertz 2007, S. 291ff ; Zum Verhältnis zwischen Teil und Ganzem 
auch Raab, 2008, S. 49ff;  
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zunehmend dicht kodiert. Die Feldpartitur dient am Ende eines reflexiven 
Forschungsprozesses als Darstellungsinstrument (denn die Bilddaten können nach der 
Transkription zum Zweck der Publikation aus der Partitur entfernt werden) und 
eröffnet dadurch deskriptive Möglichkeiten auch in Kombination mit quantitativen 
Fragestellungen.  

Auf diese Weise bilden die empirisch nachvollziehbaren Einzelkomponenten eines 
videodokumentierten Handlungsprozesses mithilfe der Feldpartitur ein nunmehr nicht 
mehr analoges, sondern diskursfähiges, schriftsprachliches Dokument als Grundlage 
für den wissenschaftlichen Diskurs. 

 

In der vorliegenden Arbeit wurden 15 Videosequenzen mit der Feldpartitur 
transkribiert. Die Feldpartitur diente dabei als Analyseinstrument, denn während der 
Transkriptionsarbeit wurden trotz fortgeschrittenem Verlauf der vorliegenden Studie 
ganz wesentlich die Begriffsbildung und das Unterscheidungsvermögen bei der 
Kodierung der Daten gefordert.  Am Ende wurden vier Sequenzen vollständig 
transkribiert und als Anhang der Studie beigelegt. Aus Gründen des Umfangs werden 
die Feldpartituren im Internet veröffentlicht: www.feldpatitur.de/Dissertation/ 

9. Zusammenfassung der Gütekriterien  

Die Gütekriterien der vorliegenden Studie wurden in diesem Kapitel zum 
Forschungsvorgehen erläutert und werden an dieser Stelle zusammengefasst. 

Explikation des Vorwissens 

Im Rahmen der Diplomarbeit und des Studiums zur Instrumental- und 
Gesangspädagogik stellt die Auseinandersetzung mit der Klaviermethodik und –
didaktik, der Dialogphilosophie, der Psychologie C.G. Jungs sowie 
Kommunikationstheorien ein Vorwissen dar, auf welches zurückgegriffen werden 
konnte. Die eigene langjährige Berufserfahrung als Ergotherapeutin (Konzept zur 
basalen Kommunikation über das Medium Musik mit schwerst- und mehrfach 
behinderten erwachsenen Frauen) und Instrumentalpädagogin (Klavierunterricht und 
Kleingruppenunterricht, Durchführung von Musikprojekten) vorhanden lässt sich als 
berufliche und persönliche Vorerfahrung bezeichnen.  

Auswahl der „Stichprobe“ (der Feldpersonen) 

Kriterium der Vielfältigkeit des Kollektivs ist hinsichtlich Geschlecht, Alter, 
Institution, Anzahl Berufsjahren, Leistungsniveau SchülerInnen gegeben. 

2/3 der Feldpersonen konnten zu einer „aktiven Teilnahme am Projekt“ gewonnen 
werden, das heißt, sie stimmten der Teilnahme an mindestens einem Interview 
mindestens drei Sitzungen am Gruppendiskussionsverfahren, teilweise auch den 
Nacherhebungen zu. Dies ist gemäß den motivationalen Anforderungen, die qualitative 
Forschung ans Forschungsfeld stellen muss, günstig. 
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Die Auswahl der Einzelfälle erfolgte über die Kodierprozesse nach GTM. Am Ende 
der Forschungsphase 2 standen 15 ausgewählte Sequenzen zum Phänomen der 
Begegnung zur Verfügung. Diese wurden einem mikroprozessualen Vergleich 
unterzogen.  

Alle vier Einzelfälle entstehen innerhalb eher günstiger Rahmenbedingungen (soweit 
dies tendenziell rekonstruiert werden konnte). Damit ist gemeint die eher hohe 
berufliche Zufriedenheit, eher hohe Elternunterstützung auf Seiten des Kindes. Alle 
vier Lehrkräfte sind neben der pädagogischen Tätigkeit künstlerisch tätig und verfügen 
über eine eher hochwertige instrumentalpädagogische Ausbildung. Die vier Fälle 
stehen zueinander in einem Kontrast. Sie zeigen einen hohen Grad der Darstellbarkeit. 
Sie sind darüber hinaus kurz, was die Ökonomie sowohl der Erstellung wie Rezeption 
befördert.  

 321 455 775 966 

Leistungserfolg Hoch Hoch Niedrig Niedrig 

Elternunterstützung Hoch Hoch Hoch Niedrig 

Passung Hoch Hoch Niedrig Niedrig 

Migrationshintergrund Ja Nein Ja Nein 

Kongruenzfelder Eher hoch Eher hoch Eher niedrig Eher niedrig  

Tabelle: Überblick über die ausgewählten Einzelfälle 

Gütekriterium der Gegenstandsangemessenheit (Steinke 2000)  

Berücksichtigung der phänomenologischen Qualität des gesuchten Phänomens 
(Datentyp Video); Erhebung von Kontextdaten zur Rekonstruktion von subjektivem 
Sinn  

Gütekriterium der Gegenstandsnähe (Glaser/Strauss 1967) 

Die Theorieelemente des Konstrukts „Kongruenzfeld“ wurden über die Kodierprozesse 
nach GTM in Datennähe unter „permanentem Rückbezug zur Datenbasis“ konstruiert.  

Gütekriterium der Triangulation (Flick 2002) 

Datentriangulation Videodaten; Interviewdaten (Lehrkräfte und ExpertInnen)  

Triangulation dreier Beobachtungsebenen 
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Triangulation verschiedener Textsorten innerhalb der Interviews (Argumente, 
Erzählungen, Metaphern, paraverbale Komponenten) (vgl. Teil III der vorliegenden 
Arbeit) 

Perspektiventriangulation im Rahmen unterschiedlicher Interpretationsgemeinschaften, 
insbesondere im Rahmen des Konzepts „NetzWerkstatt“ (Institut für Qualitative 
Forschung (INA) an der Freien Universität Berlin): Durchführung von 
Interpretationsgemeinschaften insbesondere des audiovisuellen Datenmaterials und im 
Rahmen der sukzessiven Theoriebildung (vgl. auch Moritz 2008). Im Teil III der 
vorliegenden Arbeit wurden die Chat-Beiträge der Beteiligten aus unterschiedlichen 
Arbeitssitzungen insbesondere in den Ausführungen der Einzelfallbeispiele zitiert, 
wodurch die Perspektiventriangulation auf besonders nachvollziehbare Weise möglich 
ist.  

Gütekriterium der Selbstreflexivität  

zirkuläre Überprüfung der Theorieentwicklungsstufen mit dem Datenfeld 
(Gegenstandsnähe).  

Zuschreibung von Bedeutung im Rahmen der Validierungsstrategien kommunikative 
Validierung (Feldpersonen) und konsensueller Validierung (innerhalb einer 
Forschungsgemeinschaft) (Mruck, Mey 2002) 

Gütekriterium der Nachvollziehbarkeit 

Transparenz der Beobachtungskategorien der Videoaufzeichnungen  

Dokumentation des Forschungsprozesses (Führen eines Forschungstagebuches, 
Schreiben der Memos)  

Detailgetreue Falldarstellung 

Gütekriterium der theoretischen Sättigung (Glaser/Strauss 1967) 

Am Ende der Forschungsarbeit wurde mit neuen, nicht mit der vorliegenden Studie 
vertrauten Mitgliedern der „Leuchtfeuer-Arbeitsgruppe“ ein finaler 
Interpretationsdurchgang einer Videosequenz durchgeführt. Alle Äußerungen im 
Rahmen des Chat konnten in das Modell integriert werden und ergaben keine neuen 
Aspekte (siehe Anhang). 
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Einführung in den Teil II der vorliegenden Arbeit 

Der Dialogische Kubus80 ist der für die vorliegende Studie entwickelte heuristische 
Rahmen zur Erfassung von Kommunikationsprozessen auf mikroprozessualer Ebene 
innerhalb einer kommunikativen Gesamthandlung, wie sie im vorangehenden Teil I 
der vorliegenden Arbeit einführend beschrieben wurden. Forschungshistorisch entstand 
das Modell über die Prozesse des offenen Kodierens nach GTM in der ersten 
Forschungsphase, wobei eine permanent sich verändernde Gruppierung, Gewichtung 
und zunehmende Abstrahierung wie Verdichtung bis zum Abschluss der Arbeit noch 
vorgenommen wurde. Das Kubusmodell bildete hierbei zunächst ein Kode-, /Konzept- 
und schließlich Kategoriensystem in Form von Listen und Flussdiagrammen. Die 
„Entdeckung“ während der Kodierprozesse, dass spezifische Eigenschaften/Kategorien 
sich in allen empirischen Fällen in gleicher Weise bestimmten anderen 
Eigenschaften/Kategorien zuordnen ließen, führte über die Kategorisierung in drei 
„Dimensionen“ zu einer Übereinanderlagerung (Visualisierung in ein Kubusmodell), 
in welcher nunmehr der komplexe Sachverhalt der kommunikativen Handlung 
überblickend untersucht als auch dargestellt werden kann. Das Modell zeigte sich 
dabei (nicht ohne fortwährende Adaptierungsprozesse) bei der empirischen 
Anwendung (deduktiven Überprüfung im Rahmen der GTM) innerhalb der 
vorliegenden Studie als geeignet, um die vorliegende Forschungsfrage nach dem 
Phänomen der Begegnung im instrumentalpädagogischen Handeln qualitativ im 
Unterschied zu anderen Formen der Kommunikation (vgl. Teil I) begrifflich 
einzufangen und die vorfindlichen Handlungsprozesse mithilfe dieser Kategorien im 
Rahmen eines Ergebnismodells zu beschreiben. Die im folgenden Textabschnitt 
vorgestellten Dimensionen und Ebenen des Kubusmodells erfassen dabei in Form einer 
Visualisierung (Kubus) im Sinne eines Komponentenmodells die kommunikative 
Gesamthandlung eines Subjekts im Gegenwartsgeschehen. Der Begriff „Kubusmodell“ 
entwickelte sich im Laufe der Arbeit dabei zur Metapher für den „Ort“ der subjektiven 
Handlungsprozesse der Feldpersonen und wird ohne Anführungszeichen im 
fortlaufenden Text verwendet. Es handelt sich demnach beim Dialogischen 
Kubusmodell um eine bildliche – nicht mathematische – Visualisierung von drei 
theoretischen Dimensionen auf der x-Achse, der y-Achse und der z-Achse. Die 
Systematisierung erlaubt dabei zwar einen Überblick, jedoch widerstreben die in der 
sozialen Wirklichkeit einhergehenden Handlungsprozesse nicht nur der symmetrischen 
Form des Kubusbildes, und kennzeichnen sich weder durch die quadratische 
Symmetrie noch durch klar voneinander abzugrenzende Komponenten. Sondern sie 
lassen sich vielmehr durch idiosynkratische Verschiedenheit, intrasubjektive 
Gleichzeitigkeit und insbesondere das fließende Ineinanderübergehen der einzelnen 
Kubus-Felder, wie in den Ausführungen der Einzelfälle deutlich werden wird, 
beschreiben. Die einzelnen Komponenten des Kubusmodells treten darüber hinaus in 

                                                 
80 Der Begriff „Dialogischer Kubus“ wird als terminus technicus aus Gründen der Lesbarkeit in der 
vorliegenden Studie groß geschrieben. 
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unterschiedlichen Intensitäten auf, sind zeitlich von unterschiedlicher Dauer und 
befinden sich in einem zeitlichen permanenten Wechsel.81 Die Metapher des Wetters 
(Ebel 1971, S.50f), die sich auch im Begriff des „Unterrichtsklimas“ durchgesetzt hat, 
lässt sich auf die Vielschichtigkeit und Wechselhaftigkeit ineinander-übergreifender 
und aufeinander-einwirkender Ereignisse eines Gegenwartsgeschehens gut anwenden. 
Dennoch ist die Visualisierung in ein Kubusmodell sinnvoll. Zum einen wird durch das 
Modell ein Überblick über die komplexen Ereignisse des im Zentrum der Studie 
liegenden Phänomens gewonnen82. Zum Anderen ist die Abgrenzung der einzelnen 
Dimensionen und Ebenen insbesondere anhand der empirischen Erscheinung der 
Ereignisse zu begründen. Zwar sind insbesondere Ereignisse deutlicher empirischer 
Ausprägung im Kodierprozess leicht zuzuordnen, und etliche Ereignisse lassen sich 
aufgrund ihrer Schwäche der Erscheinung nicht eindeutig zuordnen oder befinden sich 
aufgrund ihrer komplexen oder widersprüchlichen Vieldeutigkeit in einem 
Zwischenbereich, in den meisten Fällen auch auf mehreren der definierten Ebenen in 
der Gleichzeitigkeit. Es lassen sich jedoch insbesondere in allen einzelnen 
Kubusebenen in systematischer Weise Formen der Vereinseitigungen nachweisen, die 
die vorliegende Klassifikation der Handlungsprozesse rechtfertigen. Die Beobachtung 
und Kodierung anhand des Modells ist dabei weniger als eine positivistische Messung 
der Handlungsprozesse, vielmehr im Sinne einer durch Analyse bedingte verstehende 
Annäherung an die Bedeutungsgehalte der kommunikativen Handlung zu betrachten. 
Die Kodierungsprozeduren und Beobachtungskategorien wurden im Teil I der 
vorliegenden Arbeit erörtert. Die Kodierung der intrapsychischen Prozesse wird dabei 
durch die Rekonstruktion innerhalb des Einzelfalls unter Bezugnahme auf die 
Gesamtdatenbasis (Interviews), durch den Vergleich der Forschungsinterpretation mit 
der Selbstinterpretation durch die Lehrkräfte (konsensuelle Valdierung nach {Mruck, 
unter Mitarbeit von Günther Mey 2000) sowie weiterer Forschenden im Rahmen der 
Interpretationsgemeinschaft gestützt (vgl. Textabschnitt Gütekriterien). Keineswegs ist 
dabei, wie im Teil I der vorliegenden Arbeit ausgeführt wurde, die Interpretation des 
Kommunikationsgehaltes gleichzusetzen mit der Gegenwartshandlung selbst. Im 
folgenden Textabschnitt wird das Modell des Dialogischen Kubus zunächst in Form 
einer überblickenden Darstellung empirisch entleert auf einem hohen 
Abstraktionsniveau vorgestellt. Die Gegenstandsverankerung und Verdichtung der 
Kategorien anhand der empirischen Gesamtdatenbasis erfolgt im anschließenden Teil 
III. Die Darstellung des Kubusmodells geschieht also – wie des Ergebnismodells - in 
umgekehrter Folge zur Entstehung: Bei der überblickenden Darstellung dieses 
Textabschnittes werden die drei Dimensionen des Kubusmodells dargestellt, welche 
sich während der Forschungsarbeit erst entwickelten.  

                                                 
81 vgl. das ‚double bind’-Phänomen nach  Watzlawick et al. 2007 
82 Vgl. die Ausführungen „Didaktische Überlegungen“, in welchen die Äußerungen der Lehrkräfte der 
vorliegenden Studie zum Kubusmodell als Instrument der Selbstreflexion zusammenfassend dargestellt 
sind. 
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Das Ergebnismodell der Studie (Kongruenzfeldmodell) baut auf den Voraussetzungen 
der hier dargelegten Inhalte auf, weshalb das Verständnis dieses Textabschnittes 
Voraussetzung für das Verständnis des Teil III der Arbeit ist. 

Das Modell des Dialogischen Kubus  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung: Die drei Dimensionen des Dialogischen Kubusmodells  

Die Form eines Kubus entsteht durch die Übereinanderlagerung dreier 
Analysedimensionen, die in der sozialen Wirklichkeit eines handelnden Subjekts 
untrennbar miteinander verbunden sind, jedoch (nur) theoretisch im Sinne eines 
Komponentenmodells getrennt werden können: Die Ebene der Aktivität, die Ebene der 
interpersonalen Orientierung und die Ebene der Bewusstheit. Die Kubusform entsteht, 
da alle drei Dimensionen untrennbar miteinander verbunden sind: jede Aktivität wird 
innerhalb einer spezifischen Orientierung und einer spezifischen Bewusstheit 
vollzogen.  
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1. Aktivität  

Die erste Dimension des Dialogischen Kubusmodells ist die der Aktivität: 
kommunikative Handlung wird durch Aktivität vollzogen, oder umgekehrt formuliert, 
ohne Aktivität der jeweiligen Beteiligten entsteht keine Kommunikation. Dieser sich 
an den Konstruktivismus anschließende Grundgedanke findet in der vorliegenden 
Studie in mikroprozessualer Weise eine Anwendung. 

KognitionKognition

Subjektive Subjektive 
ResonanzphResonanzphäänomenenomene

Somatische HandlungSomatische Handlung

ExplikationExplikation

extraversive Ebenenintrapsychische Ebenen

 

Abbildung: Die vier Ebenen der Dimension „Aktivität“ eines Subjekts: Kognition – Explikation - 

somatische Handlung - Resonanzphänomene 

Wie die Abbildung zeigt, werden die Aktivitäten der Beteiligten in vier Subkategorien 
eingeteilt. Diese Kategorisierung in die vier Aktivitätsebenen wurde - wie alle Ebenen 
des Kubusmodells - in der Auseinandersetzung mit den Daten, und erst im Laufe des 
Forschungsprozesses zunehmend mit vorfindlicher Theorie (theoretical sensivitiy nach 
Glaser 1978) vorgenommen. Den beiden Ebenen der Extraversion (zeichenhaft 
vermittelte Explikation und die Ebene der somatischen Handlung) werden dabei durch 
die beiden Ebenen der intrapsychischen Aktivität (Kognition und subjektive Resonanz) 
zugesellt83. Vorfindliche Kommunikationsmodelle, die sich insbesondere mit den 
extraversiven (lat. extra = außen, versus = wenden) Ebenen beschäftigen, werden im 
Kubusmodell daher durch die beiden intrapsychischen (lat. intra=innen) Formen der 
Aktivität ergänzt. In den Einzelfallanalysen wird dargelegt, dass die intrapsychischen 
Aktivitäten der Beteiligten bei der Konstruktion der kommunikativen Gesamthandlung 
eine ebenso konstitutive Rolle spielen wie deren extraversive Komponenten. Die 
                                                 
83 Zur Begriffsbestimmung in der Auseinandersetzung mit der antiken Geist-Seele und 
psychologischen Kognitions-Emotions-Dichotomien in der Musikpädagogik vgl. die überblickenden 
und kritischen Ausführungen zu den Begriffen Geist und Kognition Vogt 2001sowie den Sammelband 
Pfeffer, Vogt 2004. Allgemein Izard et al. 1984. 
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intrapsychische Aktivität zeigt dabei - wie die extraversive Aktivität – semantische und 
syntaktische, bislang grundlegend jedoch noch unerforschte Strukturen in den 
Kommunikationsprozessen. Die Definition intrapsychischer Aktivität als autonome 
Kommunikationsebene erscheint daher sinnvoll, zumal die intrapsychischen 
Aktivitätsstrukturen sich – wie die Ausführung der Einzelfallbeispiele anhand der 
mikroprozessualen Transkription der Feldpartituren aufzeigen werden - mit dem 
vorliegenden Instrumentarium in ähnlich unabhängiger Weise von der Ebene der 
extraversiven Kommunikationskomponenten beobachten lassen, wie umgekehrt die 
extraversiven Ebenen sich unabhängig von der Ebene der intrapsychischen Aktivität 
beobachten lassen. Beispiele für solche Strukturen sind zum Beispiel „Aktion-
Reaktion“, „Frage-Antwort“, „Impuls-Verstärkung“, „Thema-Variation“ oder auch 
„komplementäre Aktivitätsmuster“, u.v.a.. Intrapsychische Aktivität wird daher 
aufgrund der empirischen Ergebnisse in gleicher Weise als autonomer 
Kommunikationsträger definiert wie die extraversiven Ebenen. 

Die Aktivität der Beteiligten im Unterricht wird mit dem Kubusmodell erfasst 
innerhalb eines Gegenwartsgeschehens, das heißt: die hier kategorisierten Aktivitäten 
werden von einem Subjekt in numerisch variabler Anzahl gleichzeitig vollzogen. Eine, 
zwei, drei oder auch vier Formen der Aktivität sind in der Gleichzeitigkeit 
durchführbar. Es ist demnach beispielsweise einer Schülerin möglich, in 
Gleichzeitigkeit über einen Notentext nachzudenken und dabei zu sprechen und eine 
somatische Handlung (‚Übehandeln’) durchzuführen und eine Emotion (‚Freude’) 
dabei zu empfinden. Die Dimension der Zeit ist – anders als im Ergebnismodell der 
vorliegenden Studie – demnach konstitutiv im Kubusmodell enthalten. Wie mit einem 
Fotoapparat werden mit dem Modell Momente der Aktivität innerhalb eines definierten 
Zeitpunktes festgehalten und analysiert84.  

Wie die Zeit befindet sich demnach die Aktivität, welche die Lehrkräfte der 
vorliegenden Datenbasis während des Prozesses vollziehen, in einem permanenten 
Wechselgeschehen. Diese Art des Wechselgeschehens zeigt allerdings fallintern eine 
hohe intrasubjektive Wiederholbarkeit, weshalb sich spezifische Verhaltenspattern85 
bei den einzelnen Lehrkräften beschreiben lassen. Wie im Teil III der vorliegenden 
Arbeit ausführlich dargelegt wird, lassen sich innerhalb der Gesamtdatenbasis dabei 
sowohl Vereinseitigungen auf allen Ebenen des Kubusmodells wie auch 
Verfügbarkeiten der Lehrkräfte über unterschiedlich viele Kubusfelder finden. 

                                                 
84 Vgl. zur Rekonstruktion makroprozessualer Strukturen auf der Basis der „kleinsten Einheiten“ den 
empirischen Teil III der vorliegenden Arbeit und die darin ausgeführten Einzelfallbeispiele. 
85 In vielen Fällen wird der Bourdieusche Begriff des Habitus für das biographisch und vor allem 
kulturell geprägte „Muster“ oder auch „Erscheinungsbild“ des Handelns verwendet. Da mit dem 
Rahmenmodell jedoch Mikroprozesse des Handelns erfasst werden, erscheint der Begriff des Duktus 
als ein aus der Kunstdidaktik entstammender Begriff geeigneter. Zum einen ist er nicht in ähnlich 
schwerer Weise besetzt durch eine Theorie, wie dies beim Habitus-Begriff der Fall ist, zum zweiten 
verweist er auf die interpretative Leistung, die beim Prozess des Verstehens des Lehrerhandelns auf 
der Basis von Einzelfällen bedingend ist  
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Im den folgenden Textabschnitten werden die vier Subkategorien der Aktivität 
aufgeführt.  

1.1. Kognitive Aktivität 
Im Entstehungsprozess von Kongruenzfeldern lassen sich anhand der empirischen 
Daten kognitive Aktivitäten während der kommunikativen Gesamthandlung ausfindig 
machen. Gemeinsam mit der Ebene der Resonanzphänomene handelt es sich bei der 
Ebene der Kognition um intrapsychische Aktivität, die gemäß der im Teil I der 
vorliegenden Arbeit erörterten subjektwissenschaftlichen Forschungsstrategie 
rekonstruiert werden. Die Ebene der intrapsychischen Aktivität wirft mittels des 
Kubusmodells demnach eine Dichotomie auf. Die Kognition wird dabei gegenüber der 
Resonanz durch die Eigenschaften der willkürlichen Steuerung und der Nicht-
Sinnenbasiertheit der Aktivität definiert. Es werden die Unterschiede zwischen der 
Ebene der Kognition und der Ebene der Resonanz, insbesondere der mentalen 
Resonanz (die in vielen Kognitionstheorien der Ebene der Kognition zugeordnet 
werden) ausführlicher erörtert.  

Unter Bezugnahme auf die im Teil I ausgeführten Inhalte des Forschungszuganges und 
der Auswertungsstrategien lassen sich Kognitionen in Bezug auf die Forschungsfrage 
in unterschiedlicher Hinsicht als relevant bezeichnen. Zum einen spielen auf der Ebene 
der Gesamthandlung implizit-hintergründige (vgl. Teil I) Kognitionen des durch einen 
lebenslangen Lehrlernprozess erworbenen Expertenhandelns der Lehrkräfte eine 
Rolle86. Mikroprozessual und vordergründig lassen sich in der Beobachtung der 
Kongruenzfelder in allen ausgewählten Fällen sog. „höhere Formen“ kognitiver 
Aktivität87 insb. das ‚problemlösende Denken’ beobachten. So ist in den dargelegten 
Einzelfällen (vgl. Teil III der vorliegenden Arbeit) beispielsweise - auf Seite der 
Lehrenden - das Finden einer Problemlösung durch kognitive Adaption der eigenen 
handlungsleitenden Theorie an das durch Perturbation irritierte Gegenwartsgeschehen 
oder - auf Seiten der Lernenden - das experimentelle Bewältigen kognitiver Aufgaben 
innerhalb eines Gesamt-Lernprozesses88 von Bedeutung für die Entstehung der 
Kongruenzfelder. Schließlich spielen auch kognitive Denkprozesse im Zusammenhang 
mit musikbezogenem Lernen eine Rolle89. Das komplexe Zusammenspiel zwischen der 
Ebene der Kognition und den weiteren Handlungskomponenten innerhalb eines 
Kongruenzfeldes kann in der vorliegenden Arbeit nicht erschöpfend behandelt werden, 

                                                 
86 Vgl. hierzu im Teil I der vorliegenden Studie die Ausführungen zum subjektorientierten 
Forschungszugang. Ausführungen zu Kognitionen der Lehrenden und Lernenden in der 
Musikpädagogik überblickend Bruhn et al. 2008. 
87 nach Edelmann 2000; in Form eines Handbuches für Pädagogen auch Seel 2003. 
88 z.B. im Sinne eines „oszillierenden“ Handelns nach Kaiser H.J. 1995; vgl. auch die Ausführungen 
zum sog. ‚Übehandeln’ im Teil III der vorliegenden Arbeit. 
89 Vgl. zur hierarchischen Entwicklung der musikalischen Wissensstruktur Serafine 1988; einführend 
in die Musikpsychologie Bruhn et al. 2008; kognitive Lernstrukturen in der Musikpädagogik Jank 
2008; grundlegend Gruhn 1998, kritisch hierzu Vogt 2008b; unter Bezugnahme auf 
instrumentalpädagogisches Üben Klöppel 1997; Altenmüller 2006; Mahlert 2006. 
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wird jedoch in der vorliegenden Studie exemplarisch an vier Einzelfallbeispielen 
ausgeführt. Innerhalb der vorliegenden Arbeit wurden die Kodes [produktives 
Denken], [Problemlösendes Denken] und [Aufmerken] vergeben. 

1.2. Explikative Aktivität 
Gemeinsam mit der folgenden Aktivitätsebene der somatischen Handlung wird die 
Explikation im Gegensatz zu den beiden intrapsychischen Ebenen als eine der beiden 
sich nach außen, also performativ darstellende (extraversive) Ebene zusammengefasst.  

Die Ebene der Explikation umfasst drei Subkategorien: die Ebene des Sprechens 
(verbale Explikation) und die Ebene nonverbaler Zeichen (nonverbale Explikation)90. 
Auch über das Medium der Musik können Kommunikationsinhalte zeichenhaft über 
die Symbolebene der Musik vermittelt werden (musikalische Explikation)91.  

Die Ebene der verbalen Explikation spielt bei der Interpretation der kommunikativen 
Gesamthandlung der Kernkategorie der vorliegenden Studie, des Kongruenzfeldes, 
eine Rolle. Sie lässt sich hinsichtlich ihrer Inhalte (Inhaltsorientierung), hinsichtlich 
der Deutung der Einzelwörter (Verweisungszusammenhänge der Metaphern oder 
struktureller Merkmale der Sprache), hinsichtlich ihrer Morphologie (Satzkonstruktion, 
Sprechgeschwindigkeit, paraverbale, prosodische Elemente u.v.a.) und hinsichtlich 
ihres Sprachniveaus (Fachsprache, Alltagssprache, Lautäußerung) analysieren, wie die 
Einzelfallbeispiele aufzeigen werden. Der große Komplex der Instruktion und des 
Erklärens, des didaktischen Fragens, des verbalen und nonverbalen sowie im Fach 
Instrumentalpädagogik musikalischen Explizierens von ausgewählten 
Unterrichtsinhalten betrifft die Ebene der kommunikativen Gesamthandlung, und wird 
im Rahmen der Einzelfälle erörtert.  

Auf nonverbaler Explikationsebene lassen sich in vielfältiger Weise mimische und 
gestische Zeichen der Beteiligten oder auch die zeichenhaft vermittelte Körpersprache 
im Videobild beobachten92. Bei der Kodierung ist dabei die Abgrenzung zwischen der 

                                                 
90 Mit der menschlichen Sprache beschäftigen sich allgemein sprachwissenschaftlich (historisch, 
angewandt oder vergleichend) die Linguistik (überblickend www.ids-mannheim.de), grundlegend 
Sprechakttheorie (nach Austin 1972, Searle 1973; Konversationsanalyse (nach Sacks et al. 1974), 
Diskursanalyse (nach Foucault, Habermas, Apel z.B. Diaz-Bone 2003), Semiotik (z.B. nach Peirce, 
z.B. {Kelle 1994 #856}{Reichertz 2003 #678} überblickend: Posner et al. 2003.  
91 Musik und Sprache in der Musikpädagogik vgl. Gruhn 1978b, Gruhn 2004; Brandstätter 1990; Hegi 
1998; zur „musikalischen Grammatik“ Lehrdahl, Jackenhoff 1983; Niemöller 1980; Ausführungen zu 
Musik als einer ‚lingua universalis’ Kopiez 2004; Versuch des Anschlusses an die 
Kommunikationswissenschaft Großmann 1990; Casimir 1991; Faltin et al. 1973. Sprachen der Kunst 
Goodman, Philippi 2007; Seel 2000. Semiotische Aspekte der Musik z.B. Karbusicky 1987; Stoianova 
1987. 
92 Nelson Goodman beschäftigte sich mit der Differenzierung zwischen unterschiedlichen Formen der 
Verständigung, auf welche in der vorliegenden Arbeit im Wesentlichen Bezug genommen wird. Zur 
Differenzierung einer exemplifizierenden Zeigehandlung von der Sprechhandlung schreibt Goodman 
exemplarisch anhand des Beispiels „Gymnastikelehrer“, der – anders als der Orchesterdirigent durch 
Zeigen kommuniziert: "Seine Demonstrationen exemplifizieren die erforderlichen Eigenschaften der 
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nonverbalen Explikation und der Ebene der subjektiven Resonanz fließend. So kann 
die Kodierung eines beobachteten „Lächelns“ im Videobild auf der einen Seite 
zeichenhaft verstanden werden oder auf der anderen Seite als Komponente der 
intrapsychischen Aktivität Emotion verstanden werden. Neben der Tatsache, dass 
beide Ebenen in der Gleichzeitigkeit auftreten können, zeigt die Analyse der 
vorliegenden Gesamtdatenbasis, dass eine anhand der vorliegenden Kriterien 
rekonstruierte Gegenwartsempfindung der Emotion Freude sich nicht gleichzeitig in 
Form eines Lächelns nach außen explizieren muss, und umgekehrt eine 
nichtempfundene Emotion der Freude durch ein Lächeln zu einem spezifischen Zweck 
innerhalb der kommunikativen Gesamthandlung durchaus dennoch nach außen 
expliziert werden kann. Die beiden Ebenen der subjektiven Resonanz (Empfindung der 
Freude) und deren explikative Ausdrucksebene (das Lächeln) lassen sich demnach 
voneinander durchaus unterscheiden93. Die Kodierung der nonverbalen Explikation 
wurde entsprechend den in Teil I der vorliegenden Arbeit geschilderten 
Kodierungsprozessen vorgenommen. In den meisten Zweifelsfällen handelte es sich 
um die gleichzeitige Aktivität beider Ebenen, die Emotion der Freude wird gleichzeitig 
als empfunden rekonstruiert und von der Lehrkraft expliziert. 

Die dritte Subkategorie der explikativen Ebene ist die der musikalischen Explikation, 
die als zeichenhaft vermittelte musikalische Aktivität – beispielweise in Form eines 
„Zeigens“ einer Tonfolge am Klavier, oder eines Vormachens einer spezifischen 
Spielbewegung - definiert wird. Wie alle anderen explikativen Ebenen kann die 
Explikation mit oder ohne Resonanzaktivität vollzogen werden.  

                                                                                                                                                         
von seiner Klasse auszuführenden Aktionen, seine gesprochenen Instruktionen dagegen schreiben vor, 
zeigen aber nicht, was getan werden soll." Goodman, Philippi 2007, S. 69 
93 Vgl. hierzu die Ausführungen bei Goodman, Philippi 2007: „Dass jemand Trauer zum Ausdruck 
bringt, kann bedeuten, dass er das Gefühl der Trauer ausdrückt, oder dass er zum Ausdruck bringt, 
dass er dieses Gefühl hat. Das verwirrt die Sache, denn offenkundig kann jemand Trauer ausdrücken, 
die er weder hat noch zu haben behauptet, beziehungsweise er kann ein Gefühl haben oder zu haben 
behaupten, das er nicht zum Ausdruck bringt.“ Goodman, Philippi 2007, S. 53. Eine weitere 
Systematik in den Begriffen „körpergebundene“ und „körperunabhängige“ sowie wahrnehmungsnahe 
oder arbiträre Formen der Kommunikation bei Sachs-Hombach 2003, S. 122 
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1.3. Aktivität der somatischen Handlung 

"Für professionelles Handeln sind gut ausgeprägte Handlungsrepertoires von 

zentraler Bedeutung. Zwischen pädagogischem Wissen und pädagogischem 

Können besteht eine erhebliche Differenz. Erst deren Überbrückung führt zu einer 

professionellen pädagogischen Kompetenz." (Bauer et al. 1996, S. 345)  

"Die Worte unserer Antwort sind in der wie die Anrede unübersetzbaren Sprache 

des Tuns und des Lassens gesprochen (...)" (Buber 1923) 

Somatische Handlung wird gemeinsam mit der Ebene der Explikation als extraversive, 
als eine sich nach außen performativ darstellende Ebene zusammengefasst. Somatische 
Handlungen werden von der Ebene der Explikation durch die Nicht-Zeichenhaftigkeit 
und die Aktivierung der Physis94 abgegrenzt. Die Ebene der somatischen Handlung 
umfasst dabei in der Abgrenzung von der Explikationsebene zwei 
Bedeutungszusammenhänge. Einerseits werden somatische Handlungen als 
nichtzeichenhafte Kommunikationsträger von der durch das Zeichen geprägten 
explikativen Ebene unterschieden. Dabei sind „Handlungen zentrale und spezifische 
menschliche Ausdrucksformen und somit kommunikationsrelevante Bedeutungsträger. 
Sie sind nicht einfach existierende und beobachtbare Ereignisse, sondern als deutend-
interpretative Beschreibungen nur aus der Innenperspektive zu verstehen (Lenk 1978, 
S. 315).“ Handlung spielt demnach als Kommunikationsträger in der vorliegenden 
Forschungsfrage eine Rolle, wenn diese hinsichtlich der Forschungsfrage in ihrer 
Bedeutung innerhalb des Unterrichtsgeschehens im Rahmen des 
subjektwissenschaftlichen Forschungsansatzes der vorliegenden Arbeit gedeutet wird.  

Handlungstheorien werden in der Musikpädagogik in vielfältiger Weise berücksichtigt, 
und beziehen sich dabei überwiegend auf Handlungstheorien der Allgemeinpädagogik 
und Psychologie95, wobei auch der Tätigkeitsbegriff vielfach diskutiert wird96. 
Relevant für die vorliegende Fragestellung ist dabei in einem ersten Aspekt 

                                                 
94 zum Begriff des Körpers in der Musikpädagogik z.B. Stroh 1994 oder Physis z.B.GREWE et al. 
2007. Sexualität und Musik in der instrumentalpädagogischen Beziehung Hoffmann 2006 und in der 
Musikrezeption Kreutz 1997; Vergleiche zum Begriff des Leibes die Ausführungen im Textabschnitt 
II. 
95 In der Musikpädagogik werden überwiegend rezipiert das Handlungsorientierte Lernen nach Aebli 
1987, die Lerntheorien nach Edelmann 2000 oder Heckhausen 1989, S. 139. Der Begriff der 
Handlungsorientierung entstammt der Allgemeinpädagogik von Hentig 1973; Fröbel (vgl. Heiland 
1993); Pestalozzi unter der Bezeichnung „psychomotorisches Lernen“ innerhalb des Konzepts „Hand-
Kopf-Herz“(vgl. Kuhlemann 2002). Handlungsorientierung in der Pädagogik nach Dewey 1934 unter 
dem mittlerweile geflügelten Wort „learning by dewing“ (vgl. überblickend Stefan Bittner 2001, S. 
215-172).  
96 Vgl. allgemein zum Handlungsbegriff in der Musikpädagogik insb. Rauhe et al. 1975; Rauhe, Ribke 
1977; Altenmüller 2006; Jank et al. 1986; Jank 2005. Kritik am unsystematischen Gebrauch des 
Handlungs- und Tätigkeitsbegriffes in der musikpädagogischen Praxis Stroh 1999; Vogt 2001. 
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insbesondere das didaktische Handeln97, welches überwiegend durch biographisch 
erworbene Handlungsroutinen geprägt ist. Selbstreflexives Handeln und Rückgriff auf 
Wissensbefunde sind im Gegenwartshandeln die Ausnahme. Diese Ebene der 
somatischen Handlung bedarf im Forschungsprozess der hermeneutischen 
Interpretation oder der Rekonstruktion auf der Basis der empirischen Daten, wie es im 
Teil I ausgeführt wurde. In der Subkategorie der didaktischen Handlung werden 
konzeptuelle Kodes vergeben, die die jeweilige didaktische Handlungsebene fallintern 
und personengebunden bündeln. In ihrer jeweiligen Bedeutung erörtert werden die 
Kodes in den Einzelfallbeispielen. 

In einem zweiten Aspekt spielt die Ebene der somatischen Handlung in der 
Instrumentalpädagogik eine zentrale Rolle hinsichtlich des Unterrichtsgegenstandes, 
denn das praktische Musizieren am Instrument kann nicht ausschließlich durch die 
Aktivität der Kognition, Explikation und inneren Resonanz erlernt werden, sondern 
bedarf der praktischen Umsetzung, eben des Handelns am Instrument: "Musik kann 
nur musikalisch und nicht über Begriffe und Regeln gelernt werden." (Gruhn 1998, S. 
243). Musizierendes Handeln steht als Unterrichtsgegenstand gerade im Vergleich mit 
der Schulmusik dabei weit näher im Zentrum des instrumentalen Unterrichts und ist 
traditionell "mehr Handwerks- als Kunstlehre" (Röbke 1998, S. 23). In der 
Musikpädagogik werden hierzu in diesem Zusammenhang in ganz heterogener 
Definition die Begriffe musikalisches Lernen (meist in Bezug auf das praktische 
Musizieren) aber auch Musiklernen (meist in Bezug auf musikanalytische Inhalte und 
den Kontext Verstehen und Interpretation des Phänomens der Musik selbst), und 
musikbezogenes Lernen (meist in Bezug auf das zu erwerbende kulturelle 
Kontextwissen zur Musik) verwendet. Anders als musikbezogenes Lernen und 
Musiklernen lässt sich demnach das musikalische Lernen im Zusammenhang mit dem 
praktischen Üben98 und das Musizieren als Handeln unter somatophysischer Aktivität 
auffassen, und findet erwartungsgemäß in der vorliegenden Datenbasis vielfältige 
Anwendung. Vergeben wurden in diesem Aspekt der Somatischen Handlungsebene die 
beiden Kodes ‚Übehandeln’ und – als ein Gegensatz dazu – ‚performativen Vorspiel’ 
mit dem Komplementär der ‚Zuhörerschaft’.  

Während das Kubusmodell mit der Ebene somatische Handlung die kleinschrittigen 
Handlungen eines Subjekts im Gegenwartsgeschehen erfasst, wird der Begriff der 
kommunikativen Gesamthandlung für die Makroprozesse der aus den Einzelelementen 
der Mikroprozesse sich zusammensetzenden Handlungen angewendet (vgl. Teil III).  

                                                 
97 Didaktisches Handeln nach Klafki 1979b, Klafki 1979a; Willensorientiertheit des Handelns 
Edelmann 2000. Heckhausen zu den Begriffen der Autonomismen als bewusste und geplante 
Handlungen und Automatismen als internalisierte Routinetätigkeiten (vgl. Heckhausen 1989, S. 139), 
„Scripts“ (Oerter 1981) und „Chunks“ (Miller 1956). 
98 Vgl. zum Üben allgemein Harnischmacher 1993; Röbke 2000; Mahlert 2006; Mantel 2007; Ernst 
1991. Jedes instrumentale Fach weist darüber hinaus eine eigenen Didaktik und Methodik des Lehrens 
und Lernens auf, hier können nur andeutend einige Literaturhinweise gegeben werden. Vgl. historisch 
überblickend Großmann 2002; Molsen c 1986, Molsen 2008; aktuelle physiologisch orientierte 
Didaktiken zum Themengebiet der „instrumentalpädagogischen Hand“ Wagner; zur Musikphysiologie 
allgemein Klöppel 2005; zu somatischen Problemen im Zusammenhang mit der Musikermedizin 
Wagner 1995 u.a. 
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1.4.  Aktivität der Resonanzebene 
Die vierte Ebene der Dimension Aktivität bilden die Resonanzphänomene. Gemeinsam 
mit der Aktivitätsebene der Kognition bildet die Ebene der Resonanz die beiden 
Ebenen der intrapsychischen Aktivität. Resonanzphänomene sind aufgrund der 
fachspezifischen Anforderung des Gegenstandes praktisches Musizieren als relevante 
Aktivitäten der Musikvermittlung zu betrachten, da sie – wie die Einzelfallbeispiele 
der vorliegenden Arbeit aufzeigen – besonders geeignet erscheinen (vielleicht sogar 
besser geeignet sind als die Ebene der Sprache/somatischen Handlung und der 
Kognition), genuin musikalische Bedeutungsträger zu vermitteln.  

Die Kategorisierung dieser Ebene wurde, wie alle Ebenen des Kubusmodells, auf der 
Ebene der empirischen Daten, und erst im zunehmenden Forschungsprozess in der 
Auseinandersetzung mit vorfindlicher Theorie entwickelt99. Aufgrund der meines 
Wissens erstmaligen Kategorisierung dieser Phänomene als Kommunikationsträger 
werden die folgenden Ausführungen sowohl hinsichtlich der vorfindlichen Literatur 
wie auch der empirischen Eigenschaften der Resonanzphänomene umfangreicher als 
bei den vorangehenden Aktivitätsebenen gestaltet.  

Der Begriff der Resonanz wurde aus mehreren Gründen gewählt. Resonanz - (lat. 
resonare = widerklingen) - ist zunächst ein historisch geprägter, genuin musikalischer 
Begriff, weshalb er den Personen des vorliegenden Forschungsfeldes der 
Instrumentalpädagogik vertraut ist. Er erscheint unter Rückbezug auf das physikalische 
Schwingungsverhalten von Körpern (Akustik) zwar ungünstig im Hinblick auf die 
Herkunft aus dem Bereich der Akustik, da der Begriff Assoziationen zum 
naturwissenschaftlichen Denken evoziert100. Es lässt sich jedoch feststellen, dass der in 
der Alltagssprache hinlänglich verwendete Begriff101 auch zunehmende Anwendung in 
der instrumentalpädagogischen102 wie in jüngerer Zeit interdisziplinären 
Fachsprache103 für die begriffliche Erfassung intrapsychischer, insbesondere 
nichtkognitiver Phänomene findet. Die erprobende Anwendung des Begriffes in der 
eigenen Fachdisziplin und in den ExpertInnen- und LehrerInneninterviews zeigte im 
Sinne der gemeinten Re-Aktivität des „inneren Resonanzraums“ oder 
„Resonanzkörpers“ eine unmittelbare Verstehbarkeit des Begriffs, was m.E. darauf 
                                                 
99 Hinsichtlich des Konstruktionsprozesses von  Wahrnehmungsgegenständen lassen die 
Wahnehmungstheorien die EmpirikerInnen im Dunkeln. Zwar ist etwa für Peirce das 
Wahrgenommene ein Konstrukt, etwas Nichtsprachliches, ein Bild oder ein Eindruck "der irgendwie 
aus den Nervenreizungen aufgebaut wird" (Peirce 1931-35,  5.115), der Übergang von den 
„unzugänglichen Sinnesdaten“ zu eigentlichen „Wahrnehmungsgegenständen“ untersteht aber keiner 
Kontrolle durch das Subjekt. Der Wahrnehmungsgegenstand muss daher " als konstruiert oder 
erschlossen betrachtet werden durch Prozesse, die selbst nicht kontrolliert sind." Pierce 1931-1958 
100 Historisch vorfindlich in der „Lehre von der Tonempfindungen als physiologische Grundlage für 
die Theorie der Musik“  von Helmholtz 1863. 
101 Meist im Sinne einer Resonanz eines Auditoriums oder Publikums auf eine performative Leistung 
wie einen Vortrag, ein Konzert, ein Buch oder anderes. 
102 Vgl. z.B. Uhde, Wieland 1990; Mantel 2007. 
103 Resonanzbegriff bei Sowa, Uhlig 2006; Hegi 2005; zum Thema der Spiegelneurone vgl. aus der 
Neurobiologie Rizzolatti 2009; Damasio 1998. 
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zurückzuführen ist, dass die Metapher des Resonanzraums oder -körpers für 
MusikerInnen denkbar naheliegend und insbesondere geprägt durch subjektive 
Erfahrung ist104.  

1.4.1. Die Subkategorien der Resonanzebene 
Resonanzphänomene werden auf einer der vier Subebenen kodiert: als leibliche, 
emotionale, mentale und/oder musikalische Resonanz.  

Unter der Bezeichnung leibliche Resonanz werden in der vorliegenden Arbeit im Sinne 
einer gegenwärtigen Leibesempfindung105 zwei Ebenen klassifiziert. Leibliche 
Resonanz als Re-Aktivität des Leibes kann sich dabei (wie alle Kategorien des 
Kubusmodells) nicht nur auf den Unterrichtsgegenstand des musikalischen 
Spielstückes, sondern auf alle Geschehnisse innerhalb des Lebensraums 
Klavierunterrichts beziehen. Es lassen sich in der vorliegenden Datenbasis in dieser 
Kategorie die unwillkürlich-vegetativen Reaktionen des Leibes wie z.B. 
Tonusveränderungen der Muskulatur, Veränderung der Pulsfrequenz, 
Wärmeempfindungen oder die klassische Gänsehaut unter dieser Kategorie 
zusammenfassen, wie sie hinlänglicher Gegenstand der empirischen 
Musikpsychologie106 sind.  

Wie bereits im Textabschnitt zur nonverbalen Explikation am Beispiel eines 
„Lächelns“ erwähnt, lassen sich in der vorliegenden Datenbasis die unwillkürlich-
explikativen Komponenten einer Resonanz gleichzeitig mit der Aktivität der leiblichen 
Resonanz oder auch abgekoppelt und losgelöst von dieser beobachten (und 
vollziehen). Der Hinweis auf die Beobachtungskategorien der vorliegenden Arbeit 

                                                 
104 Der Begriff der Resonanz erhielt innerhalb der LehrerInnen- und ExpertInneninterviews der 
vorliegenden Datenbasis eine positive „Resonanz“. Die Vorstellung auf Tagungen erbrachte 
heterogene Rückmeldung. Während eine große Gruppe „Selbstverständlichkeit“ (FTB) hinsichtlich 
der Kategorisierung der Resonanzphänomene äußerte, widersprachen andere der Existenz der als 
Resonanzphänomene bezeichneten Aktivitäten überhaupt. Befürwortend wurde vielfach erwähnt, dass 
die Klassifizierung der subjektiven Resonanz im Rahmen des qualitativ-hermeneutischen Settings eine 
begrüßenswerte Annäherung an den bislang lediglich im impliziten Praxiswissen sich befindenden 
Gegenstand darstellt, der „in der Instrumentalpädagogik eine genuine Rolle spielt“ (FTB). Gerade 
auch im Sinne eines Gegengewichts bedürfen Resonanzphänomene im Vergleich zu den leichter (und 
meist eher quantitativ) erforschbaren extraversiven Ebenen der Erforschung und Reflexion. Kritik 
wurde hinsichtlich der Komplexität der Phänomene innerhalb des Unterrichtsgeschehens sowie der 
Begriffe geäußert. Hinsichtlich der Begriffe der Subkategorien sind in diesem interdisziplinär 
erforschten, empirisch gänzlich unerforschten Gebiet im Zuge eines zeitlichen Abschlusses der Arbeit 
als Qualitationsnachweis Zugeständnisse der Leserschaft erforderlich. Als im Prozess befindlich sind 
dabei insbesondere die Begriffe des Körpers (somatische Ebene) und des Leibes (Resonanz) sowie der 
Kognition (Aktivitätsebene) und der mentalen Resonanz anzusehen.  
105 Zum phänomenologischen Begriff des Leibes in der aktuellen Musikpädagogik überblickend 
Oberhaus 2006, S. 62 ff; Richter 1995.  
106 Nicht nur die Musikpsychologie überblickend z.B. Bruhn et al. 2008, auch die Musiktherapie 
beschäftigt sich mit den Wechselwirkungen zwischen akustischen Phänomenen und der insb. 
vegetativen Reaktion, überblickend z.B. Petzold 2001. Vgl. musikpädagogische Ausführungen 
Grimmer 1990. 
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erscheint an dieser Stelle erneut angebracht, wobei sich in dieser Subkategorie 
leibliche Resonanzen in vielen Fällen während des Klavierspiels in Form einer 
musikerspezifischen Bewegung beobachten lassen, welche mit dem konzeptuellen 
Kode [ästhetisch bewegter Leib] versehen wurden. Die „von Empfindung 
durchdrungene übergeordnete Spielbewegung“ (L 123 AG I) (vgl. Einzelfall 321-07) 
lässt sich weniger auf der Basis der Beschreibung von Bewegungsvorgängen als 
vielmehr in der Interpretation auf der Basis der visuellen Datenmaterialien von den 
„rein mechanischen Spielabläufen“ (vgl. Einzelfall 775-20: „bloßer Tastendruck“) von 
der Ebene der somatischen Handlung unterscheiden. 

Die emotionale Resonanz bezeichnet die Re-Aktivität der Beteiligten auf der Ebene 
der Emotion107. Emotionen spielen im Lehr-Lern-Prozess auch der 
Allgemeinpädagogik eine wichtige Rolle, weshalb Anregungen für die 
Instrumentalpädagogik aus dem differenziert erforschten Gebiet entnommen werden 
könnten.108 Emotionen lassen dabei im Zusammenhang mit der Musik als der „Sprache 
der Gefühle“109 zunächst Verbindungen zum Unterrichtsgegenstand des vorliegenden 
Fachs entstehen. Die Instrumentalpädagogik bezieht ihre Anregungen zum 
Zusammenhang zwischen Musik und Emotion daher in bewährter Weise aus 
historischen Quellen wie der antiken Affektenlehre und der im 19. Jh. beschriebenen 
Ausdrucksmusik110, sowie der musikalischen Affektmotorik111. Unterrichtsdidaktisches 
Fachwissen schöpft sie aber überwiegend aus der quantitativ-empirischen Forschung 
der Musikpsychologie112. Jedoch auch in der Instrumentalpädagogik sind 
erfreulicherweise jüngere Schriften zum Thema der Emotion im instrumentalen Spiel 
vorfindlich113. Weiterhin werden in jüngster Zeit auch Anregungen aus der 
Musiktherapie für den instrumentalen Unterricht gezogen114, wobei kritisch 
                                                 
107 Funktionen/Kategorisierung von Emotionen Izard 1999, Jenkins et al. 1998, Lewis et al. 2008, 
Otto/Euler/Mandler 2000, Scherer 2000. 
108vgl. Emotionen in der Allgemeinpädagogik: Zusammenhang Emotion und Lernen überblickend 
Mayring/von Mayring et al. 2003, Gläser-Zikuda 2001; Jerusalem et al. 1999 „negative“ 
(„leistungshemmende“) und „positive“ („leistungsfördernde“) Emotionen bei Helmke; Tausch, Tausch 
1970; Bergmann 1995; Hascher 2004a, Hascher 2005, Hascher 2004b; Aspekt der 
Aufgabenstellung/Offenheit einer Aufgabe Bless 1999; Isen 1984, Leistungsmotivation und Emotion 
Heckhausen 1989; Emotion und Beziehung zur Lehrperson (Hascher/Lobsang 2004); Emotion und 
Haltung der Lehrperson Jerusalem, Mittag 1999, Jerusalem, Mittag 1999. 
109 Die Verknüpfung des Aspekts der Emotion mit Musik als der ‚Sprache der Gefühle’, reicht zurück 
bis in die Antike. Die im 18. Jh durch das Paradigma des Wortes und der Sprache (auch die 
aufklärerisch-sprachanaloge klassische Instrumentalmusik) gebundene Instrumentalmusik wurde erst 
wieder Ende des 18. Jh durch die Idee einer Transzendenz, also einer über sie hinausweisenden 
Wirklichkeit ergänzt, zu der die Evotion von Gefühlen (‚Expressivität’ von Musik) ein Teilbereich ist. 
Die philosophische Diskussion im 19. und 20. Jh. beschäftigt sich seither mit der Frage, wie reine 
Instrumentalmusik auf Welt verweisen kann, und in welchem Verhältnis sie zu deren ‚Repräsentation’, 
‚Autonomisierung’, ‚Zeichenhaftigkeit’, ‚Symbolisierung’, ‚Erscheinung’ oder ‚Abbildung’… steht. 
Exemplarisch zur „Expressivität von Musik“. Vgl. von Hausegger 1885; Kopiez 2004. 
110 von Hausegger 1885 
111 Müller 1935; vgl. auch die historischen Bezüge Emotion und Musik bei Unger 2004 
112 überblickend hierzu z.B. Bruhn/Kopiez/Lehmann 2008 
113 z.B. Figdor 2008 
114 z.B. Hegi 2005, Hegi 1998; Decker-Voigt 2008, Decker-Voigt 2009; Roscher 1983 
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anzumerken ist, dass die Schnittstelle zwischen instrumentalpädagogischer und 
therapeutischer Arbeit weitgehend ungeklärt ist. Schließlich nehmen in jüngerer Zeit 
hermeneutische Annäherungen an das Thema Musik und Emotion auch unter 
musikästhetischer und interdisziplinärer Perspektive innerhalb der praktischen 
Musikpädagogik zu115. Innerhalb der vorliegenden Daten sind Emotionen in 
vielfältiger Weise zu beobachten und zwar in Bezug auf den Unterrichtsgegenstand der 
Musik und in Bezug auf alle Geschehnisse innerhalb des Lebensraum 
Klavierunterricht. Emotionen wurden als konzeptuelle Kodes vergeben, die Kodes 
‚Freude’ oder ‚Ärger’ finden sich im Rahmen der Einzelfallanalyse. Wie bereits im 
Textabschnitt zur nonverbalen Explikation erwähnt (am Beispiel des „Lächelns“), 
lassen sich dabei die unwillkürlich-explikativen Komponenten der Resonanz 
gleichzeitig mit der Aktivität der emotionalen Resonanz oder auch abgekoppelt und 
losgelöst von dieser beobachten. Der Hinweis auf die Beobachtungskategorien der 
vorliegenden Arbeit erscheint daher an dieser Stelle erneut angebracht. Emotionale 
Resonanz zeigt dabei häufig der Selbstkontrolle entweichende mimische, gestische und 
durch Körperhaltung zum Ausdruck kommende Explikationskomponenten. 

Unter der Kategorie der mentalen Resonanz und der musikalischen Resonanz wird in 
der vorliegenden Arbeit ein synästhetischer Symbolisierungsprozess innerhalb des 
Gegenwartsgeschehens verstanden. Mentale Resonanzen lassen sich als subjektive Re-
Aktivität auf der Ebene der mentalen Prozesse gegenüber dem Gegenstand der Musik 
und gegenüber allen Geschehnissen innerhalb des Unterrichts definieren. Die 
Kategorie der musikalischen Resonanz ist dabei eine Subkategorie der mentalen 
Resonanz, wird jedoch aufgrund des Unterrichtsgegenstandes Musik als eigene 
Kategorie geführt. Sie fasst in der vorliegenden Arbeit innerhalb der Resonanzen die 
genuin musikästhetische Empfindung in einen separaten Begriff, die dem Phänomen 
der Musik von einem Subjekt zugeschrieben werden. Dies können die 
Klangempfindung, die harmonikale Spannungsempfindung innerhalb einer Tonfolge 
oder das Erspürung deklamatorischer oder tänzerischer Gesten im musikalischen 
Material sein. 

Symbolisierungsprozesse in der Musikpädagogik sind ein genuiner Gegenstand in der 
Musikästhetik116. Die Beziehung zwischen den ersten beiden genannten 
Resonanzphänomenen (leibliche und emotionale Resonanz) und der dritten und vierten 
Subkategorie der mentalen und musikalischen Resonanz ist dabei empirisch sehr eng, 
wie die Ausführungen der Einzelfallbeispiele auf der Basis der Mikrotranskription 
(Feldpartitur) zeigen sollen: in den beobachteten Fällen gehen den mentalen und 
musikalischen Resonanzphänomenen leibliche und emotionale Aktivität voraus.  

                                                 
115 Z.B. Herold 2007; de La Motte-Haber Laaber-Verl., 2007; Jank 1998; Grimmer 1991; Brandstätter 
1990; de La Motte-Haber 1995; Bruhn et al. 1993; Kaiser et al. 1993a; Oerter 1981, S. 90; Niemöller 
1980; de La Motte-Haber 1980; Gruhn 1978a 
116 Kunstübergreifende Grundlagen zur Ästhetik von Helmholtz 1863; Dewey 1934; Ehrenfort 1971; 
Juslin, Sloboda 2010; Seel 2000. In Bezug auf Musikpädagogische Praxis: Rolle 1998, Kleinmann 
2000,Wallbaum 2005; Pfeffer, Vogt 2004; Pongratz 2001; Khittl 2007; Krause 2008 
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Die vorliegende Datenbasis zeigt, dass mentale Resonanzphänomene in Form der 
Symbolisierungsprozesse zwar in vielen Fällen in eine Versprachlichung hineinführen 
(vgl. der Einzelfall 321-07 „Kriminalfilm? – Horrorfilm!“), dies jedoch nur einer der 
möglichen Wege ist, innerhalb derer sich mentale Resonanzphänomene innerhalb der 
Kongruenzfelder beobachten lassen. Hier ist im Rahmen der Forschung insbesondere 
der Vorteil der empirischen Nachweisbarkeit der intrapsychischen Prozesse zu 
beachten, da die Versprachlichung von Phänomenen deren Erforschbarkeit erheblich 
vereinfacht. So wurden die Einzelfälle auch der vorliegenden Studie nicht zuletzt aus 
diesem Grund ausgewählt. Mit Blick auf die Gesamtdatenbasis lässt sich dabei 
tendenziell jedoch aussagen, dass mentale Resonanzphänomene innerhalb der 
instrumentalen Unterrichtsereignisse permanent zu beobachten sind, und die wenigsten 
der Phänomene über die hintergründige Symbolisierung hinausgehend auch 
vordergründig versprachlicht werden. Die im Vermittlungsprozess des Phänomens 
Musik vielfach verwendeten Symbole der Klavierlehrkräfte befinden sich vielmehr in 
einem impliziten, meist durch biographisches Lehrervorbild erworbenen Stadium und 
werden daher in den meisten Fällen nicht reflektiert. Ausführungen und Beispiele zu 
diesem Aspekt finden sich insbesondere in den ExpertInnen-Aussagen im Teil III der 
Arbeit.  

Wie bereits im Textabschnitt zur nonverbalen Explikation erwähnt (am Beispiel des 
„Lächelns“), lassen sich dabei die unwillkürlich-explikativen Komponenten der 
Resonanz gleichzeitig mit der Aktivität der mentalen Resonanz oder auch abgekoppelt 
und losgelöst von dieser beobachten. Im Falle der mentalen Resonanz ist insbesondere 
die zweite Beobachtungskategorie, also die zeitlich versetzte Explikation der Resonanz 
vorfindlich. Auch zeigen mentale Resonanzen im fallinternen Vergleich häufig das 
empirisch beobachtbare Merkmal einer Reduktion der explikativen Komponenten 
während der Aktivität der Resonanz (vgl. die Ausführungen zum „Bann“ der Lehrkraft 
im Einzelfall 775-20, „Das Duell“).  

Die Kategorisierung der Symbolisierungsprozesse in der Kategorien der Resonanz 
(und nicht in der Kategorie Kognition) wurde aufgrund der empirischen Merkmale 
vorgenommen, die im folgenden Textabschnitt erörtert werden.  

1.4.2. Merkmale und Eigenschaften der 
Resonanzphänomene 

Wie die Darlegung der vier Subkategorien zeigt, lassen sich alle Resonanzphänomene 
– im Gegensatz zur Ebene der Kognition - aufgrund ihrer Sinnenbasierung in die 
thematische Nähe zur Ästhetik und/oder Aisthetik bringen117. Die Aktivierung der 
Resonanzphänomene im Gegenwartsgeschehen deutet dabei auf die Eigenschaft des 
subjektiven Erlebens. Resonanzen werden in der vorliegenden Studie auf der Basis des 
vorliegenden Datenmaterials durch ihre empirischen Ausprägungen von der Ebene der 
Kognition, der Ebene der Explikation und der Ebene der somatischen Handlung 
                                                 
117 Siehe vorige Fussnote 
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abgrenzbar, die im Folgenden genannt werden.  

Unwillkürliche Erscheinung: Die vier Subkategorien der Resonanzphänomene 
erscheinen unwillkürlich, das heißt, sie lassen sich nicht willentlich konstruieren, 
sondern sie entstehen re-aktiv innerhalb eines Gegenwartsgeschehens. Während die 
willentliche Produktion nicht möglich ist, kann im Gegensatz dazu eine willkürliche 
Hemmung von Resonanzphänomenen (z.B. durch handlungsleitende Kognitionen) 
durchaus beobachtet werden. Eine eingeschränkte Steuerbarkeit lassen 
Resonanzphänomene durch indirekte Faktoren beobachten. So sind die Gestaltung von 
sinnenhaft reiz-vollen Rahmenbedingungen und das Herstellen von 
Kontextbedingungen (wie z.B. Kategorie der Passung des Lerngegenstandes, 
Herstellung einer repressionsarmen Umgebung u.v.a.) als unterstützende Faktoren bei 
der Entstehung von Resonanzphänomenen innerhalb der vorliegenden Datenbasis zu 
rekonstruieren. Auch ist das enge Wechselspiel zwischen Resonanzebene und 
Kognitionen zu betonen. So können kognitive Strategien die unwillkürliche Entstehung 
und Aktivität der Resonanzphänomene verstärken118.  

Unwillkürliche explikative Komponenten: Resonanzphänomene treten häufig (aber 
nicht immer) mit unwillkürlichem Körper- und/oder Gesichtsausdruck, mimischen 
Gesten oder einer sich verändernden Körperhaltung auf, und zeigen somit explikative 
Komponenten. Diese explikativen Komponenten bringen die subjektive Resonanz auf 
einer subtilen und nichtzeichenhaften Ebene für Beobachtende zum Ausdruck und 
machen sie darüber hinaus der Erforschung leicht (in erster Beobachtungskategorie) 
zugänglich. Die vorliegende Datenbasis zeigt dabei, dass eine herabgesetzte kognitive 
Selbstkontrolle gleichzeitig die Zunahme der explikativen Komponenten während der 
Resonanzaktivität zur Folge hat. 

Wechselbezug der Resonanzen untereinander: Resonanzphänomene erscheinen in 
vielen Fällen der vorliegenden Basis in einem sehr engen Wechselbezug unter- und 
zueinander. Wie in einer Bricolage (Lévi-Strauss 2004; Kranefeld 2010) erscheinen sie 
zuweilen collagenartig und in sich unzusammenhängend. Leibliche und emotionale 
Resonanz gehen dabei in den vorliegenden Fällen der mentalen und musikalischen 
Resonanz eher voraus. 

Vordergründig von kurzer Dauer: Resonanzphänomene sind auf der vordergründigen 
Aktivitätsebene von eher kurzer Dauer, weshalb (im Vordergrund) plötzliche und 
schnelle Resonanzphänomene zu beobachten sind. (Zur Ebene des Vorder- und 
Hintergrundes siehe unten.) Resonanzphänomene auf der hintergründigen 
Aktivitätsebene lassen sich als zeitlich eher beständige rekonstruieren. „Stimmungen“ 
als hintergründige Emotionen oder „leibliches Unwohlsein“ als hintergründige 
leibliche Resonanz sind in vielen Fällen in der Gesamtdatenbasis über längere Dauern 
zu rekonstruieren oder zu beobachten. Es scheint demnach ein Zusammenhang 
zwischen der Schnelligkeit im Erscheinen und der Bewusstheitsebene der Phänomene 

                                                 
118 Zu nennen wären hier insbesondere die Fokussierung der Aufmerksamkeit auf die einzelnen 
Subkategorien.  
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zu bestehen: je hintergründiger ein Phänomen im Bewusstsein desto andauernder, je 
vordergründiger desto weniger andauernd ist das Phänomen. (Zur Ebene des Vorder- 
und Hintergrundes siehe unten.) 

Nicht speicherbar: Resonanzphänomene sind nicht speicherfähig. Zwar lassen 
Resonanzphänomene eine gewisse Dauer im Sinne eines „Nachklanges“ oder „Echos“ 
rekonstruieren, speichern lassen sich jedoch grundsätzlich lediglich die explikativen 
Komponenten der Phänomene (sofern sie produziert wurden).  

Nicht wiederholbar: Aufgrund der fehlenden Speicherbarkeit sind 
Resonanzphänomene nicht wiederholbar, sondern in der Situation eines 
Gegenwartsgeschehens einmalig. 

Idiosynkratisch: Ebenfalls aufgrund der fehlenden Speicherbarkeit und 
Gegenwartsgebundenheit sind Resonanzphänomene in Ihrer Erscheinung immer 
idiosynkratisch, also von Zeit zu Zeit, jedoch auch von Person zu Person verschieden. 

Subjektiv bedeutsam: Resonanzphänomene lassen in der interpretativen Annäherung in 
vielen Fällen einen deutlichen biographischen Bezug rekonstruieren. So erscheint die 
unwillkürlich entstandene „Auswahl“ einer mentalen Resonanz durch eine Person 
nicht zufällig, sondern zeigt in allen vorliegenden Fällen den Zusammenhang 
‚Relevanz’ für die Person, welche im Sinne einer subjektiven Bedeutung für diese zu 
betrachten ist. Die für eine Person in der Außenwelt liegenden, Resonanzen 
evozierenden Ereignisse oder Gegenstände werden als Resonanzfeld bezeichnet. 

Mentale Resonanzphänomene und musikalische Resonanzphänomene lassen sich 
empirisch in der vorliegenden Datenbasis von der Ebene der emotionalen und 
leiblichen Resonanzphänomene innerhalb des Kongruenzfeldes allein zeitlich in vielen 
Fällen als nachfolgend abgrenzen. Die empirische Erscheinung der mentalen und 
musikalischen Resonanzphänomene zeigt zusätzlich zu den oben geschilderten weitere 
Eigenschaften, die an dieser Stelle aufgeführt werden sollen.  

Sinnenbasiertheit: Mentale und musikalische Resonanzphänomene beruhen auf einer 
basalen inneren Re-Aktivität auf Basis der fünf (sechs) Wahrnehmungssinne: optische 
Reaktivität (z.B. das „innere Bild“), taktile (z.B. „inneres Ertasten“), akustische 
(„inneres Hören“) und kinästhetische Reaktivität („innere Bewegung“) – sowie die 
sog. coenästhetische Aktivität (ein Sinn, welcher die Gesamtwahrnehmung119 einer 
Situation betreffend umfasst). In der vorfindlichen Datenbasis nicht vorkommend, 
theoretisch jedoch bekannt sind auch Resonanzphänomene auf Basis der olfaktorischer 
Wahrnehmung (Riechen und Schmecken).  

Symbolsprache: Auf der Basis der Sinneswahrnehmung gehen mentale und 
musikalische Resonanzphänomene über die basale Re-Aktivität der Emotion und 
Leibempfindung hinaus und bedienen sich einer Symbolsprache. Der 

                                                 
119 „Atmosphäre“, „Stimmungen“ „ungutes Gefühl“ waren Äußerungen, die zur Zuschreibung dieses 
Codes führten; vgl. zu den hintergründigen Emotionen des Unterrichtsgeschehens im folgenden 
Textabschnitt.  
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Produktionsprozess des Symbols lässt sich innerhalb der begrenzten Datenbasis als auf 
einem meist synästhetischen Prozess beruhend, d.h. einer Übertragung eines Inhaltes 
von einer Wahrnehmungsebene auf eine andere Ebene vorfinden120. Diese Übertragung 
geschieht in allen Fällen der vorliegenden Datenbasis auf der Basis einer 
Analogiebildung (Beispiele aus der vorliegenden Gesamtdatenbasis siehe unten)121. 

Sprunghaftigkeit: Mentale und musikalische Resonanzphänomene treten meist 
sprunghaft in Erscheinung, das heißt, sie sind dem Bewusstsein plötzlich und 
unmittelbar bewusst.  

Musikalische Resonanzphänomene als Subkategorie der mentalen 
Resonanzphänomene beziehen sich in einer Untergruppe auf das Phänomen der Musik. 
Von der akustischen Wahrnehmung lässt sich die musikalische Resonanz durch eine 
sinnbildende Aktivität eines Subjekts in Bezug auf die erklingende Musikstruktur 
definieren. In diesem Vorgang der Sinnbildung, dessen Abgrenzung zur musikalischen 
Wahrnehmung, musikalischen Kognition und musikalischen Rezeption in der 
Musikästhetik und –psychologie kontrovers diskutiert wird, ist insbesondere die 
Symbolhaftigkeit von Bedeutung. Von einer Symbolhaftigkeit musikalisch-klingender 
Phänomene kann analog den mentalen Resonanzen gesprochen werden, da 
musikalische Resonanz sich von der akustischen Wahrnehmung durch einen 
verstehenden und zusammenhangbildenden Zugang auf der Ebene der musikalischen 
Erscheinung unterscheidet. So sind auf synästhetischer Ebene in der vorliegenden 
Datenbasis in den Vermittlungsprozessen auf der einen Seite die eher basalen Formen 
der Symbolisierung auf der Ebene der Sinneswahrnehmung zu rekonstruieren. 
Beispiele hierfür sind taktil-synästhetische Bezeichnungen wie „weicher Klang122“, 
„gedehnte Melodie“, „schillerndes Leuchten123“, „weiter Raum124“; optische 

                                                 
120 Vgl. hierzu den Aspekt des sog. präsentativen Symbolisierens, erstmals formuliert durch LANGER: 
„Auf synästhetischer Grundlage werden Assoziationen zwischen Sinnesempfindungen geknüpft und 
eigene Gefühle in Gegenstände der äußeren Welt projiziert.“ (Langer 1984, S. 126) 
121 Vgl. zur Thematik des Ausdrucks Goodman 2007, Seel 2003 
122 Der Ausdruck musikalischer Töne und Klänge wird in der vorliegenden Datenbasis in den 
häufigsten Fällen mittels der Beschreibung ihrer taktilen Oberflächenbeschaffenheiten analogisiert. 
Die Rauhigkeit („weicher Anschlag“, „eine Stimme wie Samt“, „ein schroffes Marcato“) , die 
Substanz oder Konsistenz („ganz fest in den Tastengrund“, „wie eine Wolke“, „fließend“) und selbst 
das Gewicht einer musikalischen Erscheinung („schweres Armgewicht“, „spiele diesen Ton doch 
einmal ganz schwer“, „fliegend, ganz leicht“ u.v.m.) wird von den Lehrenden und SchülerInnen der 
vorliegenden Datenbasis metaphorisch zum Ausdruck gebracht.  
123 Visuelle Assoziationen zur musikalischen Erscheinung sind quantitativ die zweitgrößte 
Metapherngruppe. Hierzu gehört der Helligkeitsgrad eines Klanges (Dur-Klänge werden im isolierten 
Üben eher als „hell“, Moll-Klänge eher als „dunkel“ charakterisiert, wobei die Kontextualisierung, 
wie hinlänglich bekannt, eine Rolle in der Ausdruckswirkung spielt. Auf visueller Ebene wird die 
Farbe des Klanges, die „Klangfarbe“, in der vorliegenden Datenbasis beschrieben z.B. als „Spiel´ den 
A-Dur-Klang mal blauer“ oder „wie so ein dunkler, moosgrüner Waldsee“) Bekannt sind die 
farbsynästhetischen Zuschreibungen zu den Tonarten („C-Dur ist weiß, d-moll ist ockerfarben…“) 
sowie das Skrjabinsche Farbenklavier und andere Farbkompositionen, die diesen Inhalt zum Thema 
nehmen. 
124 In der vorfindlichen Datenbasis lassen sich einige Videoaufzeichnungen finden, in welchen 
„Körper-Räume“ in der pädagogischen Situation aufgegriffen werden. Aus Gründen des Umfangs 
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Synästhesie: „helle Sopranlinie“, „transparente Linienführung“; akustische 
Synästhesie: „schnarrender Klang“, „flüsterndes Echo125“ u.v.a. Es lassen sich 
bricolageartige Bezeichnungen finden, die in einem Ausdruck mehrerer Sinne 
kombinieren: eine „warme Farbe“, ein „aggressives Leuchten“ u.v.a..  

Neben diesen eng an den Wahrnehmungssinnen orientierten, basalen synästhetischen 
Wahrnehmungen sind darüber hinaus höherkomplexe Symbolbildungen vorfindlich, 
welche bei einer Zunahme der Idiosynkrasie eher komplexe Strukturen der jeweils 
eigenen Lebenswelt aufgreifen: „wie die Hintergrundmusik für einen Horrorfilm“; 
„wie ein Flummiball, der über eine Schanze rollt“, „wie Wellen auf hoher See“ u.v.a. 
Hier sind der Zuordnung von Symbolen zur musikalischen Struktur keine Grenzen 
gesetzt, weshalb „kleine Themen“ wie ein Flummiball in der vorliegenden Datenbasis 
ebenso vorfindlich sind wie „große Themen“ der Seinsfragen oder Religion: Das 
„Aufkommen vom großen Pendelschlag“, das “Schwingen und Erinnern“ wird in den 
Interviews genannt. „Große Gefühle haben Platz, auch religiöse Inhalte, 
philosophische Inhalte, ontologische Fragen (…) „Mut zur Größe haben, oder im 
Gegenteil: zart zu sein, Musik kann Rahmenbedingungen für die Zartheit schaffen. 
(…) Alles das hat da auf einmal Platz“ sind einige ausgewählte Beispiele aus den 
Interviews der vorliegenden Datenbasis.  

Diesen Textabschnitt abschließend sollen einige Bezüge nicht unerwähnt bleiben, die 
innerhalb der Musikpädagogik zur Bedeutung der Resonanzphänomene (jedoch unter 
anderen, oben bezeichneten Klassifikationen, Theorien und Namen) aufgezeigt 
werden. Insbesondere KAISER beschreibt 2000 die Bedeutung der subjektiven 

                                                                                                                                                         
werden diese hier lediglich andeutend behandelt (vgl. die Ausführungen der Einzelfälle im Teil III der 
vorliegenden Arbeit). So werden Klänge spezifischen Räumen des eigenen Körpers zugeordnet, ein 
Beispiel ist die Zuordnung der Tonhöhe zur vertikalen Körperachse: hohe Töne sind „oben“, tiefe 
Töne sind „unten“. Basslinien werden demnach häufig im Unterleib oder unterhalb des eigenen Leibes 
liegend, Sopranstimmen über der eigenen Stirnhöhe „empfunden“. Ein weiteres Beispiel ist die 
räumliche Klangwahrnehmung, die innerhalb der vorliegenden Datenbasis bei der Erarbeitung 
polyphoner Musikgeflechte oder beim klanglichen Aufbau von Akkorden bzw. 
Harmoniefortschreitungen geschildert wird. Eine Lehrkraft schildert das eigene Empfinden bei der 
Interpretation einer klassischen Sonate: „Am Anfang, in der Tonika, das ist das Erdgeschoss. Das 
zweite Thema in der Dominante liegt im ersten Stock, ich muss da sozusagen hinaufgehen, das ist ein 
Spannungsverhältnis, das muss ich aufbauen und halten. In der Durchführung werden dann ganz 
komplexe Räume durchschritten – immer besteht aber der Bezug zur Ausgangstonart, sonst geht man 
da ja verloren – und am Ende lande ich dann auf verschlungenen Wegen wieder beim Eingang.“ (L 
123 AG I) Auch Distanzverhältnisse – z.B.“ der Vordergrund und Hintergrund einer Bühne“ – lassen 
sich in der vorliegenden Datenbasis vorfinden. 
125 Akustische Anaolgiebildungen erfolgen hierbei sowohl aus dem Bereich der Geräusche des Alltags 
(„Donner“, „Begleitstimme wie ein fahrender Zug“, „Hufgetrappel“ etc.) aber auch widerum aus dem 
Bereich der Musik. Am Klavier werden sehr häufig zum Zweck der Vermittlung differenzierter 
Anschlagsarten Orchesterinstrumente imitiert. Die durch eine Lehrkraft vermittelte Vorstellung einer 
Streicherstimme am Klavier führt beim Kind in der Videobasis unwillkürlich zu einer eher legatissimo 
geführten Anschlagsart, die Vorstellung eines Bläserklanges zu einer obertonreichen und 
unterarmgeführten Bewegung, die Vorstellung eines Paukenschlages zu einer impulsartigen, meist 
durch den gesamten Arm geführten Spielbewegung und zu einer differenzierten Pedalisierung des 
portato oder staccato gespielten Einzeltons oder -klangs.  
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Sinnzuschreibung zu einem musikalischen Text im musikpädagogischen Kontext. 
Ästhetische Prozesse als Formen des Verstehens werden jedoch häufig dem 
„absoluten“ und „nichtsinnlichen“, demnach rein kognitiven Verstehen von Musik im 
Sinn einer „tönend bewegten Form“ 126 zuweilen dichotom gegenüber gestellt. 
Kontrovers diskutiert wird dabei innerhalb der Musikpädagogik und -didaktik, ob die 
auf Sinnenwahrnehmung basierenden Verstehensprozesse von Musik überhaupt eine 
Relevanz für die Didaktik besitzen. Sowohl Verfechter wie Kritiker von 
Resonanzphänomenen lassen sich in unterschiedlichen musikpädagogischen 
Strömungen vorfinden. Als interessant lässt sich dabei die weite Verbreitung von 
Resonanzphänomenen in zwei Bereichen betrachten: sowohl im Bereich der 
Elementarmusikerziehung wie auch in der künstlerischen Hochschulausbildung 
angehender PianistInnen werden Resoanzphänomene vorfindlich. Während also 
sowohl in der Früherziehung wie auch unter KünstlerInnen Resonanzphänomene eine - 
zwar meist unreflektierte (vgl. die Ausführungen im Teil III der vorliegenden Arbeit) - 
jedoch zentrale Rolle innerhalb der Geschehnisse spielen, werden sie im schulischen 
Betätigungsfeld eher diffamiert: „Musiker und Musikpädagogen allerdings deuten 
diese verbreitetste Form des Umgangs mit Musik (Musik mit Körpergefühlen, Bildern 
und Assoziationen zu verbinden) oft als ein Fehlverhalten den Klängen der absoluten 
Musik gegenüber und wollen es allenfalls als eine Vorstufe des richtigen Hörens gelten 
lassen.“ (Pütz 1990. S. 76)  

Eine mikroprozessuale Analyse der Resonanzphänomene findet sich in den 
Einzelfällen der vorliegenden Datenbasis. Weiterführende didaktische Überlegungen 
zu Resonanzphänomenen im Klavierunterricht werden im Teil III ausgeführt. 

2.  Interpersonale Orientierung 
Mit dem Begriff der interpersonalen Orientierung wird in der vorliegenden Studie die 
gegenwärtige Gerichtetheit des Eigenen auf das Andere innerhalb des Lebensraum 
Klavierunterricht definiert. Interpersonale Orientierung kann dabei direkt auf die 
Person oder auf einen Unterrichtsgegenstand vollzogen werden (vgl. Teil I). 
Interpersonale Orientierung wird in zwei Subkategorien eingeteilt: als 
personenbezogene Orientierung und als gegenstandsbezogene Orientierung. Der 
Begriff der interpersonalen Orientierung impliziert dabei die Orientierung auf den 
Gegenstand des Unterrichts, da der zwischen den Beteiligten liegende 
Kommunikationsgegenstand das Trägermedium der kommunikativen Gesamthandlung 
ist127. Der Gegenstand wird demnach als zwischen den Interaktanden und nicht diesen 
– wie im Didaktischen Dreieck - quasi „gegenüber“ stehend behandelt. 
Gegenstandorientierung wird daher als eine Subkategorie der Bezogenheit zwischen 
den Individuen behandelt. Dem Gegenstand wird von den Subjekten ein 
unterschiedliches Maß an Zentralität innerhalb der Abläufe zugeschrieben. Eine 

                                                 
126 Hanslick 2010 
127 Siehe auch Sehringer 2004, S.319 
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zeitweilig möglichst zentrale Stellung des Gegenstandes, auf den beide Individuen 
aktuell-prozessual gerichtet sind, ist – soweit sei den Darstellungen des Ergebnisteiles 
vorausgegriffen – einer der Indikatoren gelingenden Unterrichts, wie im Ergebnisteil 
beschrieben wird. 

Fünf Formen interpersonaler Orientierung werden kategorisiert: Konvergenz als 
Orientierung der Annäherung, zwei Formen der hierarchischen Orientierung, die 
Verstärkung im Sinne einer latentintentionalen Orientierung und die Steuerung als 
intentionale Orientierung, Divergenz als Gegenbewegung und als negatives Äquivalent 
die Orientierung der Separation im Sinne einer Aktivität bei ausbleibender 
Orientierung am Gegenüber.  

 

Konvergenz „Unterstützung“ Divergenz Separation„Steuerung“

„Annäherung“ „Gegenbewegung“

Hierarchisch-konvergente  Formen 

Konvergente  Formen

 

Abbildung: Fünf Subkategorien der Dimension interpersonale Orientierung  

Jede der im Textabschnitt 1 geschilderten vier Aktivitäten kann innerhalb jeder der 
fünf Formen der interpersonalen Orientierung vollzogen werden: So lässt sich in der 
vorfindlichen Datenbasis explikative Aktivität in Konvergenz oder Divergenz, 
somatische Handlung steuernd oder in der Separation, kognitive Aktivität oder 
Resonanz verstärkend oder divergierend auf das Gegenüber oder auf den Gegenstand 
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des Unterrichts orientiert sein. Demnach werden bis zu diesem Textabschnitt bislang 
20 „Kubusfelder“ (Kodes) konstruiert. 

Die Orientierung der Person (das Eigene) weist dabei als erstes empirisches Merkmal 
einen Ausgangspunkt auf, der sich von der Person auf das außerhalb der Person 
liegende Objekt128 richtet. Die interpersonale Orientierung wird in der vorliegenden 
Studie dabei aus der Perspektive der Lehrkraft129 beschrieben, das außerhalb liegende 
Objekt bildet im unterrichtlichen Handeln dementsprechend die SchülerIn und/oder der 
entsprechende Gegenstand des Unterrichts. In analytischer Weise ist es dabei auf der 
Basis der Videoaufzeichnungen möglich, die Orientierung der Person unter 
Ausklammerung des Bezugsobjekts zu beobachten. Wie in der oben bereits erwähnten 
Metapher der Fotografie lässt sich zu diesem Zweck die interpersonale Orientierung 
einer Person innerhalb eines Gegenwartsgeschehens als spezifische 
Augenblickseinstellung feststellen und auf diese Weise in ihrem Verlauf – ganz 
unabhängig vom Verlauf der Orientierung des Anderen - beobachten. Wichtig ist an 
dieser gedanklichen Stelle also lediglich der intrapersonale Aspekt der Orientierung, 
obwohl dieser sich genuin durch das Andere konstituiert. Die interpersonale 
Komponente – also ob das Andere die Orientierung erwidert, annimmt, rückwirkend 
verstärkt, oder in der Divergenz oder Separation re-agiert – spielt an dieser Stelle noch 
keine Rolle, dies ist Inhalt des Teil III der Dissertation.  

Trotz dieser analytisch isolierten Perspektive eines Ausgangspunktes lässt die 
interpersonale Orientierung im Gegenwartsgeschehen ein zweites empirisches 
Merkmals beobachten, nämlich den Rückkopplungsprozess mit den innerhalb einer 
aktuell-gegenwärtige Situation (Situationsbezug) und den beteiligten Personen 
(Personenbezug) liegenden Ereignissen. Anders formuliert: das Objekt, auf welches 
die Orientierung ausgerichtet wird, wirkt quasi-konstituierend auf die Orientierung 
ein130. Dieser Rückkopplungsprozess weist dabei jedoch im Verhältnis zwischen dem 
Ausgangspunkt der Orientierung in der Lehrkraft und dem objektiv gegebenen Umfeld 
im Anderen eine Differenz aus, die sich als für die vorliegende Fragestellung von 
Bedeutung erwiesen hat. Dieses Verhältnis wird in der vorliegenden Studie Passung 
(„Viabilität“) genannt.  

Die aktuell-gegenwärtige Situation, auf welche sich die Lehrkraft im 
Unterrichtsgeschehen orientiert, befindet sich im Zuge zeitlicher Veränderung in 
                                                 
128 Wobei als Objekt auch im Sinne einer „Selbstbezogenheit“, „Eigenwahrnehmung“ oder 
„Eigenbeobachtung“ die eigene „Gegenständlichkeit“, zum Beispiel die eigenen Emotionen, die 
eigenen mentalen Prozesse, das eigene Tun etc. gelten kann 
129 Die Einnahme der L-Perspektive liegt im Forschungsziel der Studie begründet, didaktische 
Kategorien zu entwickeln. Im Rahmen der Einzelfallbeispiele wird die Schülerperspektive im Rahmen 
der vorliegenden Datenmaterialien (also aus Perspektive der Forschenden über die Videoaufzeichnung 
und aus Perspektive der Lehrkräfte in der Rekonstruktion des Lehrerhandelns sowie der 
Interviewinhalte) rekonstruiert. 
130 vgl. hierzu Husserl: „Es sind … nicht zwei Sachen erlebnismäßig präsent, es ist nicht der 
Gegenstand erlebt und daneben das intentionale Erlebnis das sich auf ihn richtet; es sind auch nicht 
zwei Sachen in dem Sinne wie Teil und umfassendes Ganzes, sondern nur eines ist präsent, das 
intentionale Erlebns“ (Husserl XIX/1:386) 
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permanenter Veränderung, daher ist auch die interpersonale Orientierung in ihrer 
Dimension (Form, Dauer, Intensität) ebenfalls einem beständigen willkürlichen oder 
unwillkürlichen Anpassungsprozess unterworfen. Die Notwendigkeit der permanenten 
Neueinstellung und damit eines somit sich beständig verändernden 
Passungsverhältnisses weist auf die subkategorialen Eigenschaft der Veränderlichkeit 
und der Eingebundenheit der interpersonalen Orientierung in die subjektive Lebenszeit 
des Individuums131. 

Interpersonale Orientierung ist anhand der vorliegenden Videodatenmaterialien 
aufgrund der Veränderlichkeit daher nicht als ein Statisches zu beobachten, sondern 
befindet sich in qualitativ-dynamischer Bewegtheit (Langsamkeit, Schnelligkeit). 
Dieses als dynamische Bewegtheit bezeichnete Geschehen geschieht dabei in fast allen 
Fällen unwillkürlich (passivbewusst) und lässt sich als nahtlos ineinanderfließend132 
beobachten. Dieser Wechsel von einer Form interpersonaler Orientierung zu einer 
anderen, auch deren gegensätzliche Formen, kann dabei (z.B. innerhalb der 
Kongruenzfelder) durchaus auch in äußerst schneller Abfolge vonstatten gehen, wie 
die Videoaufnahmen (und die Ausführungen in den Einzelfallbeispielen) zeigen.  

Interpersonale Orientierung zeigt schließlich die Eingebundenheit in subjektive 
Lebenszeit. Sie wird zum einen auf der Basis der Vergangenheit der Person 
konstituiert, so bestimmen die Erfahrungen der Lehrkraft deren Bereitschaft zur 
Orientierungseinnahme in einem weitgehenden Maß. Jede interpersonale 
Orientierungsaktivität wirkt daher nicht nur in Form des Passungsverhältnisses auf das 
gegenwärtige (aktuelle Raum-Zeit-Gefüge) sondern auch auf das zukünftige 
Geschehen im Sinne der Vorerwartung und Bereitschaft ein133. Im Teil IIII der 
vorliegenden Arbeit wird der Aspekt der Haltung der Offenheit vs. Nichtoffenheit 
gegenüber dem Anderen geschildert. Interpersonale Orientierung lässt sich daher als 
unauflöslich eingebunden in die subjektive Lebenszeit bezeichnen, wodurch sich die 
Idiosynkrasie der Erscheinungsformen von interpersonaler Orientierung134 erklären 
lässt.  

                                                 
131 Vergleiche hierzu Buber: „Gegenüber kommt und entschwindet, Beziehungsereignisse verdichten 
sich und zerstieben, und im Wechsel klärt sich, von Mal zu Mal wachsend, das Bewusstsein des gleich 
bleibenden Partners, das Ichbewusstsein.“ (Bidlo 2006, S. 32) 
132 Vorausgreifend auf Teil III der vorliegenden Arbeit: Husserl greift zu diesem Aspekt die Metapher 
des Flusses auf: „Das Bild vom Fluss zeichnet die Zeit als ein ständiges Strömen, in dem die 
aufeinanderfolgenden Erlebnisse bruchlos ineinander übergehen. Die Zeit macht keine Schnitte 
zwischen den Erlebnissen (…)“ (Kurt 2002, S. 56) 
133Vgl. nach Husslerl die Begriffe der Retention und Protention, die die zeitliche Einbindung von 
Intentionen im Subjekt bezeichnen, angelehnt an Kurt 2002.  
134 Die Antizipation ist als eine die Zeiten überklammernde, hintergründige Aktivität des Bewusstseins 
zu bezeichnen, die die Summe vergangener Erfahrungen in die Erzeugung einer Erwartung 
hineinprojiziert. Antizipationen z.B. an Schülererwartung spielen im gegenwärtigen Lehrhandeln eine 
große Rolle und werden in den Einzelfalldarstellungen ausgeführt. 
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2.1. Ebenen interpersonaler Orientierung 

Die menschliche Zwiesprache kann also (…) ohne das Zeichen besteh´n (…). 

Hingegen scheint ein - noch so innerliches – Element der Mitteilung zu ihrem 

Wesen zu gehören. (Buber 200610, S. 143) 

Die Dimension interpersonale Orientierung wurde im Rahmen der Studie in fünf 
Subkategorien unterteilt. Diese fünf Kategorien zeigen fließende Übergänge; dennoch 
sind die Unterteilungen der Subkategorien aufgrund der vorfindlichen Daten sinnvoll. 
Denn der Wechsel der fünf verschiedenen Orientierungsformen, welchen die 
Lehrkräfte der vorliegenden Datenbasis dabei in intrapersonaler Weise vollziehen, 
wird - wie die Videoaufnahmen zeigen - über längere Zeiträume in Form eines 
spezifischen „Musters“, eines spezifischen Duktus135 vollzogen. Alle 
Orientierungsformen können innerhalb des Duktus, wie im Teil III der vorliegenden 
Arbeit ausführlich gezeigt werden wird, zu spezifischen Vereinseitigungen gelangen, 
was im Forschungskollektiv auch verhältnismäßig häufig vorkommt. Eine 
Vereinseitigung einzelner Ebenen sowie das Komplementär der Vermeidung anderer 
Ebenen führt zu einer jeweils spezifischen Problematik des Unterrichtsgeschehens. 
Vereinseitigungen auf der Ebene der interpersonalen Orientierung führen innerhalb der 
vorliegenden Datenbasis zu einer Entdynamisierung und damit Auflösung des 
Orientierungsprozesses, nicht selten des pädagogischen Gesamtverhältnisses (vgl. die 
Ausführungen zur Vereinseitigung der Konvergenz im „Wir-sind-Eins-Typus“, zu den 
Ausführungen der Orientierung Divergenz im „Burgherren-Typus“, sowie die 
Ausführungen zum Einzelfallbeispiel 775-20 „Das Duell“, zur Vereinseitigung der 
Orientierung Divergenz und Einzelfallbeispiel 966-15 „Aber´s ti liegt unterm Do“ zur 
Vereinseitigung der Orientierung Separation).  

Jede Orientierungsform lässt sich daher auf der Ebene makroprozessualer Handlung als 
in einem Wechselverhältnis zu den anderen Orientierungsformen stehend betrachten. 
Aus diesem Grund ist die einseitige Bedeutungszuschreibung von Orientierungsformen 
(in der vorliegenden Datenbasis wird die konvergente Annäherung an das Andere 
häufig positiv konnotiert, während divergierende Gegenbewegung häufig mit einer 
negativen Bedeutungszuschreibung konntiert wird) zu reflektieren. In der vorliegenden 
Studie werden die Orientierungsformen in ihren spezifischen Funktionen als förderlich 
für die Entstehung der Kernkategorie der Studie, des Kongruenzfeldes, definiert.  

Die im Folgenden genannten fünf empirischen Erscheinungsformen der Orientierung 
werden darüber hinaus in der vorliegenden Datenbasis von den Lehrkräften im 

                                                 
135 In vielen Fällen wird der Bourdieusche Begriff des Habitus für das biographisch und vor allem 
kulturell geprägte „Muster“ oder auch „Erscheinungsbild“ des Handelns verwendet. Da mit dem 
Rahmenmodell jedoch Mikroprozesse des Handelns erfasst werden, erscheint der Begriff des Duktus 
als ein aus der Kunstdidaktik entstammender Begriff geeigneter. Zum einen ist er nicht in ähnlich 
schwerer Weise besetzt durch eine Theorie, wie dies beim Habitus-Begriff der Fall ist, zum zweiten 
verweist er auf die interpretative Leistung, die beim Prozess des Verstehens des Lehrerhandelns auf 
der Basis von Einzelfällen bedingend ist  
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Gegenwartsgeschehen selten singulär konstatiert, sondern die Orientierungen finden 
sich in der Gleichzeitigkeit. Das Erscheinungsbild der Orientierung kann dabei in der 
Feinanalyse eines Gegenwartsgeschehens intrasubjektiv eher homogen oder eher 
heterogen ausfallen. Die gleichzeitige intrapersonale Heterogenität unterschiedlicher 
Orientierungen kann (muss aber nicht) durch die Konstatierung unterschiedlicher 
Gerichtetheit zu Zielkonflikten des Subjekts führen.136  

2.2. Konvergenz 
Unter der interpersonalen Orientierung der Konvergenz wird in der vorliegenden 
Studie die Gerichtetheit einer Person auf das Andere hin (in der Perspektive der 
Lehrkraft gegenüber dem Kind resp. dem Unterrichtsgegenstand; aus der Perspektive 
des Kindes vice versa) verstanden137. Der Begriff der Konvergenz wurde aus (lat.) 
vergere = ´sich neigen´ und (lat.) convergere abgeleitet und bedeutet ´sich hin´- oder 
´zuneigen´ im Sinne einer An-Näherung oder auch eines Heran-Kommens an ein 
Gegenüber. Konvergenz wird daher als eine über eine der vier Aktivitäten vollzogene 
Annäherung an das Andere verstanden. Begriffe zur Annäherung an das Andere sind 
nicht nur in der Fachsprache der Kommunikations-, Handlungstheorien vorhanden, 
sondern der Begriff der Konvergenz fand Einzug in die Alltagssprache. In beiden 
Sprachbereichen wird der Begriff dabei heterogen verwendet: als zentraler Begriff 
einer durch „gesteigerte Kommunikation“ erzielte „Einigkeit“ findet er Anwendung in 
der Konvergenztheorie138 oder in anderer Weise der Sozialpsychologie139 im Sinne 
einer Annäherung der Meinungsverschiedenheiten. Gegensätzlich zum in der 
vorliegenden Begriffsverwendung kann die Bedeutung „in bekannten Bahnen denken“ 
verstanden werden, wohingegen der Begriff ´divergentes Denken´ für „Flexibilität und 
Originalität im Denken“ verwendet wird140. Die alltagssprachliche Verwendung der 
´Geneigtheit´, wie sie z.B. in der Wortwendung der „Zuneigung“ oder des "geneigten 
Lesers" Verwendung findet, lässt darüber hinaus den Aspekt der Wohlgesonnenheit 
eines sich neigenden Subjektes anklingen. Die Entscheidung für den Begriff der 
Konvergenz erfolgt in Anlehnung an die In-vivo-Kodes aus dem Datenmaterial: 
                                                 
136 Die Gleichzeitigkeit verschiedener „Zustände“ im Subjekt sind in der Literatur hinlänglich 
bearbeitet. Das aufgeführte Beispiel ist ein klassisches „double Bind“ nach Watzlawick 1967. Kurt 
Lewin behandelt intraindividuelle Zielkonflikte, Schulz v.Thun beschreibt die „innere Konferenz“ als 
Metapher für inhomogene intrapsychologische Vorgänge. Vergleiche zu diesem Fallbeispiel auch 
Moritz 2007, S.270 ff 
137 Diese Form der interpersonalen Orientierung konstatiert – für die Dauer ihrer Erscheinung - eine 
symmetrische Bezogenheit auf Augenhöhe und begründet kein hierarchisches Gefälle zwischen den 
Interaktanden. Die Vereinseitigung der Orientierung Konvergenz, der Aspekt des Eigenen und des 
Anderen der vorliegenden Arbeit behandelt. 
138 Stern 1950 
139 In der Sozialpsychologie wird unter dem Begriff der Konvergenz die Verringerung von 
Meinungsverschiedenheiten durch eine gesteigerte Kommunikation von Gruppenmitgliedern 
verstanden . Zit. n. Koeck, Ott 1997, S.388. 
140 Vgl. Guilford 1974; Köck/Ott 1997. Der Begriff der Konvention (lat. ventere) (´konventionelles 
Denken´) erschien aus meiner Sicht günstiger, um diesen, in der Studie jedoch nicht gemeinten 
Sachverhalt auszudrücken.  
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„Hinwendung“, „Annäherung“, „an die Kinder herankommen“ „Zuwendung“, 
„Bezogenheit“ oder „Beziehung“ waren die zentralen Begriffe, die im konzeptuellen 
Kode der Annäherung zusammengefasst wurden. Die Betrachtung der Wortstämme der 
im Material aufzufindenden Begriffe „neigen“, „ziehen“, „nähern“, „kommen“ und 
„wenden“ deuten auf eine dem Gegenstand inhärentes, zwischen den Akteuren 
liegendes Bewegungs-, Kräfte- und/oder Spannungsmoment hin.  

2.3. Verstärkung 

Interpersonale Orientierung kann in der Konvergenz141 gleichzeitig eine Intention am 
Gegenüber verfolgen, um dadurch dem der pädagogischen Handlung immanenten 
Wunsch nach der Beeinflussung und Veränderung des Objektes nachzugehen. Im Falle 
des Lehr-Lernsettings ist es z.B. die häufig vorkommende Intention, Lerneffekte beim 
Gegenüber zu bewirken. Weitere Inhalte, die die Intention der Lehrkräfte evozieren, 
lassen sich gegenüber dem Verhalten der SchülerInnen im Unterricht sowie der 
Gestaltung der Rahmenbedingungen innerhalb des Lebensraum Klavierunterrichts 
vorfinden. Diese Orientierungsform konstatiert demnach im Gegensatz zur 
Konvergenz ein implizites oder explizites hierarchisches Gefälle142 und einem damit 
einhergehenden Machtgefüge. In der vorliegenden Datenbasis wurde der Aspekt der 
Hierarchie aus der Perspektive der Lehrkraft rekonstruiert, jedoch lässt sich Macht der 
SchülerInnen in der vorliegenden Datenbasis vielfältig beobachten (vgl. z.B. 
Einzelfallbeispiel 775-20 „Das Duell“)  

In der vorliegenden Studie werden zwei Formen intentionaler Orientierung 
unterschieden: Die Orientierung der Verstärkung im Sinne einer latentintentionalen 
Orientierung, und die Orientierung der Steuerung im Sinne einer intentionalen 
Orientierung. Der Kürze wegen werden die Orientierung mit der Bezeichnung 
„Verstärkung“ und „Steuerung“ bezeichnet. Der Unterschied zwischen der 
Verstärkung und der Steuerung liegt darin, dass im ersten Fall beim Gegenüber die 
erwünschte Handlung bereits vorhanden ist, wohingegen bei der Steuerung bislang 
unbekannte Inhalte an das Gegenüber vermittelt (z.B. instruiert) werden. Bekannte 
Beispiele für Verstärkung sind das verbale Loben einer Leistung, das intendierte 
Mitsingen im Unterricht oder das Verstärken durch sächliche Unterrichtsmittel. - Wie 
alle Orientierungsformen wird die Orientierung der Verstärkung auch von 
SchülerInnen vollzogen, um erwünschtes Handeln bei den Lehrkräften zu verstärken 
(vgl. Teil III). 

                                                 
141 Die Interviews zeigten, dass einige Lehrkräfte Konvergenz mit „Beziehung haben“ gleichsetzten 
(vgl.: „einseitige Konsensorientierung bei Lehrkräften“) 
142Vgl. Teil I zum Thema pädagogischer Bezug im historischen Kontext 
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2.4. Steuerung 
Deutlicher als in der Kategorie der Verstärkung wird die Komponente der Intention143 
einer LehrerInnenhandlung in der dritten Form der Kategorie interpersonale 
Orientierung, der  Steuerung. Diese in der Datenbasis häufig synonym mit den 
Bezeichnungen „führen“ oder „lenken“ zum Ausdruck gebrachte Intention wird 
kodiert, wenn zusätzlich zu den unter der Kategorie „Verstärkung“ genannten 
Merkmalen neue, bislang unbekannte Inhalte vermittelt (z.B. instruiert) werden. Der 
Ausprägungsgrad der Intention Steuerung variiert dabei in der vorliegenden Datenbasis 
und zeigt das Spektrum von eher leichten Steuerungstendenzen der Lehrkräfte, wie es 
z.B. das Wünschen oder Hoffen (z.B. in Form einer intrapsychischen Aktivität) ist, 
über das Bitten als eine leichte Form der Intention bis hin zum Fordern oder sogar 
Erzwingen einer Handlung beim Anderen. Diese Orientierung weist daher über die 
Dauer ihrer Erscheinung ein deutlich ausgeprägtes hierarchisches Gefälle auf.  

Steuerung ist hinsichtlich der Entstehung der Kernkategorie der Studie, dem 
Kongruenzfeld, von wesentlicher Bedeutung, weshalb die hier genannten 
mikroprozessualen Prozesse Ausführungen auf der Ebene der kommunikativen 
Gesamthandlung erhalten (Teil III). Wie alle Ebenen des Kubusmodells zeigen in der 
vorliegenden Datenbasis auch SchülerInnen diese Form der Orientierung Steuerung 
(vgl. z.B. Einzelfallbeispiel 775-20 „Das Duell“). 

2.5. Divergenz (Gegenbewegung) 
In der vierten Form der Dimension interpersonale Orientierung wird keine Annäherung 
an das Andere vollzogen wie in den drei bisher genannten Formen (mit und ohne 
verstärkende oder steuernde Intention der Lehrkräfte), sondern im Gegenteil die 
Gegen-Gerichtetheit zum Anderen vollzogen. Diese Form der interpersonalen 
Orientierung wird mit dem Begriff der Divergenz bezeichnet (siehe zu den Begriffen 
Konvergenz und Divergenz im Textabschnitt oben). Wie alle Formen der Orientierung 
lässt sich auch die der Divergenz über alle vier Aktivitätsformen sowie bei – siehe 
unten –vordergründiger oder hintergründiger Bewusstheit vollziehen. Wiederholend 
sei angemerkt, dass insbesondere die Orientierung der Divergenz (und die im 
kommenden Textabschnitt behandelte Orientierung der Separation) im 
Forschungskollektiv eher häufig mit einer negativen Bedeutungszuschreibung im 
Sinne einer „negativen Orientierung“ versehen wird. Divergenz (und Separation) 
lassen sich (vgl. Textabschnitt III) jedoch wie alle Formen der interpersonalen 
Orientierung als relevant für die Entstehung der Kernkategorie der Studie, dem 
Kongruenzfeld, definieren (Teil III). Ebenfalls wie alle Formen der interpersonalen 
Orientierung lässt sich in den vorfindlichen Daten die divergierende Orientierung von 
SchülerInnen vorfinden. Eine besondere Form der Divergenz ist die „ausbleibende 
Aktivität“ innerhalb einer Situation, die eine spezifische Aktivität erfordert (z.B. das 

                                                 
143 Siehe Fussnote zur Kategorie der Verstärkung. 
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Gegenreichen einer Hand beim Gruß.) In der Pädagogik und Psychopathologie (wenig) 
bekannt ist ein der Separation ähnliches Konstrukt der „passiven Aggression144“. Die 
Bezeichnung „Passivität“ erscheint dabei nicht sinnvoll, da das Ausbleiben einer an 
sich erforderlichen Handlung nicht nur die Aktivität der Person erfordert, sondern 
darüber hinaus ein wirkungsvolles, das heißt machtvolles Mittel innerhalb einer 
kommunikativen Gesamthandlung darstellt, welches auf bewusste, meist jedoch eher 
unbewusste Weise zum Einsatz kommt. Auch die Bezeichnung der „Aggressivität“ 
deutet auf die Orientierung der Divergenz und impliziert somit eine festgelegte 
Bedeutungszuschreibung. 

2.6. Separation 

"Dass dem Menschen widerfährt, zu seinem menschlichen Gegenüber das 

Grundwort, das stets eine Bejahung des angesprochenen Wesens einschließt, nicht 

sprechen zu können, entweder den andern oder sich selbst ablehnen zu müssen: das 

ist die Schranke, an der das In-Beziehung-treten seine Relativität erkennt und die 

erst mit dieser aufgehoben wird." (Buber 2006, S. 20) 

Die fünfte Form der interpersonalen Orientierung ist die Orientierung der Separation. 
Separation als negatives Äquivalent zu den anderen Orientierungsformen wird als 
Vollzug einer Aktivität bei ausbleibender Orientierung auf das Gegenüber verstanden. 
Meist (darüber ist jedoch nicht immer etwas in Erfahrung zu bringen) liegt die 
Orientierung außerhalb des Gemeinsamen Lebensraumes. Die Orientierung der 
Separation wird, wie alle anderen Orientierungsformen als ‚aktiv vollzogen’ definiert, 
und somit nicht dem Passivbewusstsein zugeschrieben, wie dies manchmal in anderen 
Theorien der Fall ist145. Diese Form der Orientierung wird in einigen Fällen – wie alle 
Orientierungen – unter hintergründiger Bewusstheit vollzogen. Die Orientierung der 
Separation wurde erst zu einem späten Stadium der Studie den vier oben genannten 
Formen interpersonaler Orientierung zugefügt.  

Bevor in diesem an sich abstrakten Teil II einige Beispiele zu diesem nicht leicht 
verständlichen Konstrukt ausgeführt werden, sei noch erwähnt, dass die Orientierung 
der Separation nicht zu verwechseln ist mit einer ausbleibenden Aktivität, zum 
Beispiel, wenn andere Formen der Aktivität innerhalb eines Gemeinsamen 
Lebensraums vollzogen werden. Denkbar ist in diesem Beispiel die Variante, dass 
nämlich aufgrund einer konvergenten Aktivität anderer Ebenen (z.B. die Aktivierung 
der Resonanzebene hinsichtlich des Unterrichtsgegenstandes, ein „Gebanntsein“) etwa 
eine ausgestreckte Hand das Wahrnehmungsfeld der Person (noch) gar nicht erreicht, 

                                                 
144 Vgl. in der konfrontativen Pädagogik die Beschreibung des Phänomens passive Aggressivität bei 
SchülerInnen; vgl. auch die Steigerungsform bis hin zuer passiv-aggressiven Persönlichkeitsstörung, 
geschildert z.B. in Fiedler 2007. 
145 Vergleiche hierzu das von Watzlawick dargestellte Axiom I „Man kann nicht nicht 
kommunizieren“ (Watzlawick et al. 2007, S.50ff): Ein Gegenteil von Verhalten gibt es nicht. Man 
kann sich nicht nicht verhalten, sondern jede Form des Verhaltens oder Handelns ist Kommunikation. 
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und diese aus diesem Grund eine „Nichtaktivität“ vollzieht. In diesem Fall ist nicht von 
einer kommunikativen Aktivität in der Orientierung Separation (oder Divergenz) zu 
sprechen, sondern es werden andere als die erwartete und erforderliche Aktivität 
vollzogen, die sich innerhalb des Gemeinsamen Lebensraumes befinden. Ein Beispiel 
für den bewussten Einsatz von Separation ist das Ignorieren von Schüleraktivitäten, die 
nicht zum Unterrichtsziel der Lehrkraft passen. Ein Beispiel auf der Ebene der 
kommunikativen Gesamthandlung ist die ausbleibende steuernde oder divergierende 
Aktivität einer Lehrkraft bei anhaltenden Störungen des Unterrichts, denn die Rolle der 
Lehrkraft impliziert die Funktion der Steuerung des Unterrichts. Eine Aktivität 
innerhalb einer spezifischen Situation kann dabei in vielen (aber nicht allen) Fällen 
gleichzeitig auf der Ebene der Mikroprozesse mit einer Orientierung außerhalb des 
Gemeinsamen Lebensraums zu beobachten sein146. Nicht immer kann diese 
rekonstruiert werden; ein Beispiel hierfür ist das Erledigen von organisatorischen 
Arbeiten während des Schülervorspiels zu Beginn des Unterrichts.  

Wiederholend sei angemerkt, dass insbesondere die Orientierung der Separation (und 
die im vorangehenden Textabschnitt behandelte Orientierung der Divergenz) in den 
Interviews der vorliegenden Datenbasis eher häufig vorschnell mit einer negativen 
Bedeutungszuschreibung im Sinne einer „negativen Orientierung“ versehen wird. 
Separation (und Divergenz) lassen sich jedoch wie alle Formen der interpersonalen 
Orientierung – je nach Kontext - als relevant für die Entstehung der Kernkategorie der 
Studie, dem Kongruenzfeld, definieren. Selbst eine vollständige Separation auf allen 
vier Aktivitätsebenen über einen gewissen Zeitraum wäre z.B. innerhalb des Kontextes 
einer Pause oder einer Projektarbeit, in welcher Schüler über einen gewissen Zeitraum 
selbstständig arbeiten, denkbar.  

In der vorliegenden Datenbasis finden sich wie zu allen vorliegenden 
Orientierungsformen auch die Formen der Vereinseitigung der Orientierung 
Separation. Es wird ein Einzelfall ausgeführt, in welchem innerhalb eines aktuellen 
Unterrichtsgeschehens eine nahezu vollständige Separation der Beteiligten in 
habitualisierter Weise zu beobachten ist. Diese Konstellation wird in der vorliegenden 
Arbeit mit dem „Phänomen der Separation“ bezeichnet und anhand des 
Einzelfallbeispiels 966-20 mikroprozessual dargelegt. 

3. Bewusstheit  
Die bislang vorgestellten vier Subkategorien der Aktivitätsdimension, welche über fünf 
Formen der Orientierungen vollzogen werden, können innerhalb des 
Gegenwartsgeschehens in bewusster oder in nicht(latent-)bewusster Weise vollzogen 
werden. Bewusst vollzogene Prozesse werden mit der Bezeichnung „Vordergrund“, 

                                                 
146 In der musikpädagogischen Literatur wird eine Annäherung an diesen Sachverhalt unter der 
Bezeichnung „multiperspektivische Sinnzuschreibung“ beschrieben146. Auch lassen sich Arbeiten aus 
der Allgemeinpädagogik, die die geringe Aktivierung von SchülerInnen im Unterricht beschreiben, 
dem „Phänomen der Separation“ (also das Phänomen in der Vereinseitigung) zuordnen.  
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nicht- oder latentbewusste mit der Bezeichnung „Hintergrund“ versehen. Es ergeben 
sich innerhalb des Dialogischen Kubusmodells auf diese Weise insgesamt 40 
Kubusfelder. Auch diese beiden Ebenen des Vorder- und des Hintergrundes sind – wie 
alle subkategorialen Ebenen des Kubusmodells – fließend. Die Bewusstheit wird im 
Rahmenmodell des dialogischen Kubus auf der Tiefenachse im Sinne des 
Vordergrundes und des Hintergrundes visualisiert. 

 

VordergrundVordergrund

HintergrundHintergrund

 

Abbildung: Vorder- und hintergründige Bewusstheitsebene 

Der Begriff des Bewusstseins, gleichwohl ein epistemischer Begriff147, entstammt (wie 
alle Kategorien des Kubusmodells) der vorfindlichen Datenbasis in dem Sinne, als 
‚Bewusstheit über das eigene Lehrerhandeln’ im Laufe der Arbeit als von besonderer 
Relevanz für die vorliegende Fragestellung ermittelt wurde. Der Begriff der 
Bewusstheit wird dabei in den vorliegenden Daten in alltagssprachlicher Weise eher 
häufig verwendet „Es steht alles unter dem Schlagwort bewusst. Bewusst.“ (814 AG 
II). Wie der Resonanzbegriff wird auch der Begriff des vordergründigen und des 
hintergründigen Bewusstseins in der pädagogischen Fach- und Alltagssprache vielfach 
verwendet: Bezogen auf die bislang geschilderten Kubusfelder lässt entlang der 
                                                 
147 In der Auseinandersetzung mit vorfindlichen Bewusstseinstheorien hat sich die 
Bewusstseinstheorie nach Husserl als geeignet für die vorliegende Arbeit erwiesen. Im Teil III 
Konstruktion des Gemeinsamen Lebensraumes der Beteiligten im Klavierunterricht wird der Begriff 
des aktiven Bewusstseins erörtert, weshalb an dieser Stelle auf Ausführungen verzichtet wird. 
Nichtbedeutend ist nach diesen Kategorien für die vorliegende Fragestellung das passive Bewusstsein, 
wie es beispielsweise in der Existenzphilolosophie (vgl. Thurnherr/Hügli 2007) beschrieben wird. 
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Aktivitätsebenen in den audiovisuellen Aufzeichnungen beobachten, dass die Aktivität 
der Lehrkräfte nicht nur Bewusstes, sondern insbesondere Nichtbewusstseinsfähiges, 
Nichtreflektiertes enthält. Entlang der Aktivitätsebenen lässt sich auf der Ebene 
Kognition ein „Wissenshintergrund“ oder auch handlungsleitende Kognitionen in 
Form „impliziter Theorien“ oder spezifischer „Haltungen“ ausfindig machen; auf der 
Ebene der Resonanzphänomene lassen sich im Bereich der Emotionen „Stimmungen“ 
vorfinden, die dem Bewusstsein im Gegenwartsgeschehen nicht unbedingt zugänglich 
sind. Auf der Ebene der somatischen Handlung spielt der „Erfahrungshintergrund“ der 
Lehrperson und die damit einhergehenden biographisch erworbenen „Fähigkeiten“ und 
„Fertigkeiten“ eine Rolle. Der Hintergrund des Kubusmodells ist dabei im Vergleich 
mit den vordergründigen Ereignissen des Unterrichtsgeschehens weniger scharf 
voneinander abgrenzbar. Umgekehrt kann formuliert werden, die einzelnen Ebenen 
sind in der hintergründigen Ebene enger miteinander verknüpft, als die in der 
vordergründigen Bewusstseinsebene der Fall ist. "Das Handlungsrepertoire besteht 
aus motorischen Abläufen, die mit Wissenskernen in hochverdichteter Form verknüpft 
sind und zügiges, flüssiges, gekonntes Interagieren ermöglichen. Diese Kombinationen 
von motorischen Abläufen und Wissenskernen bilden vermutlich Gruppen, die 
untereinander kombinierbar sind." (Bauer et al 1996, S. 345). Der demnach zwar in 
der Vergangenheit biographisch erworbene Hintergrund der Person wirkt dabei jedoch 
in das aktuelle Gegenwartsgeschehen einer spezifischen Situation hinein, weshalb es 
durch die audiovisuelle Aufzeichnung beobachtet und interpretiert werden kann148. 
Auch auf der Ebene der Kognitionen zeigt sich hintergründige Wissenstruktur der 
Person, über welche sie im aktuellen Geschehen verfügt oder auch nicht. Die Ebene 
der Sprache gibt etliche Aufschlüsse über die bereits erworbenen hintergründigen 
Inhalte, beispielsweise die biographische Prägung einer Person. Insbesondere die 
Metaphern geben innerhalb der vorliegenden Studie viele Hinweise auf hintergründige 
Inhalte, die für die Beantwortung der vorliegenden Forschungsfrage von Bedeutung 
sind. Aus diesem Grund wurden sie durchgehend im empirischen Teil III der Arbeit 
zur Verdichtung innerhalb der Kategorien herangezogen. Schließlich ist auch die 
Ebene der Resonanzphänomene im Hintergrund des Geschehens vorfindlich. 
Resonanzen des Hinterrundes tauchen innerhalb einer kommunikativen 
Gesamtsituation häufig in Form von diffusen und unbestimmten „Spürungen“ auf.  

Alle vorder– oder hintergründigen Aktivitäten lassen sich in der vorliegenden Studie in 
allen Formen der interpersonalen Orientierung vorfinden, wodurch das Kubusmodell 
seine Kubusform zu Recht erhält. 

                                                 
148 Eher wenige Aktivitäten im LehrerInnenkollektiv – dies sei dem Ergebnisteil vorgreifend bemerkt – 
werden bewusst durchgeführt, sondern Lehraktivitäten werden in der vorliegenden Datenbasis eher 
häufig in habitualisierter Weise vollzogen Vgl. zum didaktisches Handeln nach Klafki, Schultz 1979; 
Zur Willensorientiertheit des Handelns Edelmann 2000; Heckhausen zu den Begriffen der 
Autonomismen als bewusste und geplante Handlungen und Automatismen als internalisierte 
Routinetätigkeiten (vgl. Heckhausen 1989:139). 
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4. Übertragung des Kubusmodells auf die Feldpartitur 
Die Kategorien des Kubusmodells wurden auf das Transkriptionssystem der 
Feldpartitur übertragen. Die Ebene der Aktivität findet sich in der vertikalen Achse. 
Am linken Rand der Partitur sind die entsprechenden Bezeichnungen der Aktivität, wie 
in der Legende gezeigt, zu entnehmen. Die Ebene der Interpersonalen Orientierung 
wird durch ein Pfeilsymbol markiert. Die Ebene der Bewusstheit schließlich durch die 
Füllung der Pfeilspitze.  

Aktivitätsebene (Vertikale Ebene der Feldpartitur) 
Kognitive Aktivität 

Ss   = Screenshots 
L k P   = Lehrkraft Kognitive Aktivität 
S k P    = SchülerIn Kognitive Aktivität 

Explikative Aktivität 
L v & v E  = Lehrkraft Explikation singen vokal (Notenschrift) oder sprechen 
verbal (Text) 
S v & v E  = SchülerIn Explikation singen vokal (Notenschrift) oder sprechen 
verbal (Text) 
(Linienverlauf)  = Stimmhöhenverlauf 
L m E   = Lehrkraft musikalische Explikation (z.B. deklamatorisches 
Klavierspiel) 
S m E   = SchülerIn musikalische Explikation (z.B. deklamatorisches 
Klavierspiel) 
LnonE   = Nonverbale Signale (mimische, gestische Zeichen, Blicke; 
Körpersprache) L 
SnonE   = Nonverbale Signale (mimische, gestische Zeichen, Blicke; 
Körpersprache) S 

- Ausdrucksbezeichnungen auf Explikationsebene wie  
(p), (f) etc. synonym zu musikalischen Ausdrucksbezeichnungen – 

Aktivität der somatischen Handlung 
L s H   = Lehrkraft somatische Handlung  
S s H   = SchülerIn somatische Handlung  

Aktivität der Resonanzphänomene 
L R-Ph   = Resonanzphänomene der Lehrkraft 
S-R-Ph   = Resonanzphänomen der SchülerIn 

[men] = „Mentale Resonanzphänomene“ 
[mus.] = „Musikalische Resonanzphänomene“ 
[lei] = „Leibliche Resonanzphänomene“ 
[emo] = „Emotionale Resonanzphänomene“ 

[1.BK.]; [1.2.3.BK]  = Resonanzphänomene und Kognitionen werden in  
1., 2., oder 3. Beobachtungskategorie kodiert (vgl. Abschnitt I/.3.1.) 

Ebene der Interpersonalen Orientierung (Pfeilsymbole) 
→   = Interpersonale Orientierung „Konvergenz“ 
(schräg oben rechts) = Interpersonale Orientierung „Unterstützung“ 
↑    = Interpersonale Orientierung „Steuerung“ 
(schräg oben links) = Interpersonale Orientierung „Divergenz“ 
←   = Interpersonale Orientierung „Separation“ 

Bewusstheitsebene (Dicke der Pfeilsymbole) 
Pfeile im Fettdruck = Kodierung „Vordergrund des Bewusstseins“ 
Pfeile im Normaldruck = Kodierung „Hintergrund des Bewusstseins“ 
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5. Einzelfallbeispiel 455-16 („Flummiball“) 
Den Teil II der vorliegenden Arbeit abschließend wird an dieser Stelle ein erstes 
Einzelfallbeispiel ausgeführt, in welchem nahezu alle Kubusebenen (mit Ausnahme 
der Ebene musikalische Explikation) in sehr kurzer Aufeinanderfolge bei beiden 
Kommunikationspartnern (Lehrkraft und Schülerin) vorkommen. Es ist an dieser Stelle 
der vorliegenden Arbeit dabei zunächst das Ziel, die Kodierungen der audiovisuell 
aufgezeichneten Unterrichtshandlung im Rahmen des Kubusmodells nachvollziehbar 
zu machen. Es soll zunächst der intrasubjektive Zusammenhang der einzelnen Kubus-
Kategorien und die Gleichzeitigkeit der Komponenten einer kommunikativen 
Gesamthandlung aufgezeigt werden, um an dieser Stelle zunächst einen ersten 
Eindruck über die Handhabung der Feldpartitur zu vermitteln. Erst im Teil III der 
vorliegenden Arbeit wird im Zusammenhang mit der Darlegung des Ergebnismodells 
der Studie erneut auf das hier dargestellte Beispiel Bezug genommen. Aus diesem 
Grund werden an dieser Stelle an einigen Stellen in eckigen Klammern [Kode] die 
Kodes des Ergebnismodells an dieser Stelle unkommentiert eingefügt, um den 
Lesenden die spätere Bezugnahme zu den Kategorien des Ergebnismodells zu 
ermöglichen. Durch die Darstellung drei weiterer Fallbeispiele im Teil III der 
vorliegenden Arbeit wird der in der GTM erforderliche Vergleich der insgesamt vier 
Einzelfälle auf der mikroprozessualen Handlungsebene ermöglicht. 

Bei der ausgewählten Unterrichtseinheit handelt es sich um den Klavierunterricht der 
Lehrkraft 455 mit der weiblichen Schülerin G. Die Schülerin ist zum 
Aufnahmezeitpunkt 11 Jahre alt, befindet sich seit 3,5 Jahren im Unterricht bei der 
Lehrkraft und ist der Gruppe ‚fortgeschrittene SchülerInnen’ zugeordnet. Die Lehrkraft 
aus der Feldgruppe ‚erfahrene Lehrkräfte’ befindet sich zum Aufnahmezeitpunkt in der 
Altersklasse ‚45 bis 55 Jahre` und unterrichtet in Vollzeit an einer Schule aus der 
Gruppe ‚städtische Musikschule’. Ihre Ausbildung liegt in einem Musikstudium 
(Hauptfach Klavier) an einer Staatlichen Hochschule für Musik in Deutschland. Beim 
ausgewählten Unterrichtsgegenstand handelt es sich um das Spielstück „Das 
Springseil“ (Thüner Etüdenschule Bd. 2). Während des Aufnahmezeitraums wurden 
zwei weitere Spielstücke aus Heilbut/Liederfiebel, Emonts Europäischer Klavierschule 
Bd. 2, eine Sonatine sowie ein vierhändiges Spielstück bearbeitet. In Bezug auf die 
Leistungssituation berichtet die Lehrkraft über diese Schülerin in der 
‚Forschungsmappe’ über ein „lebhaftes, kluges und sensibles Kind mit viel 
musikalischer Intuition“. Die Unterrichtsstunden sind „meistens unkompliziert, 
angenehm und lustig“, sie zeigt jedoch „gelegentlich rhythmische Schwächen“. Die 
Schülerin „lernt sehr leicht, beißt sich nicht gerne durch“. Die Schülerin zeigt in den 
Aufnahmen in der Bewältigung der Etüde „Das Springseil“ das Problem, rhythmisch 
alternierende Sechszehntelketten (einmal auf schwerer und einmal auf leichter 
Spielzeit beginnend) in das vorhandene Taktschema eines 4/4-Taktes einzufügen. Sie 
fällt, trotz einer knapp 17-minütigen Phase (#00:03:32-00# bis #00:20:32-00#) der 
Bearbeitung (sog. „Übehandeln“) permanent aus dem Takt und verspielt sich. 
Ausgewählt wurde zum Zweck der mikroprozessualen Analyse mit der Feldpartitur die 
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Unterrichtssequenz #20:30-0# bis #00:24:29-6#; es handelt es sich dabei um einen 
Ausschnitt aus der zweiten Aufzeichnung mit dieser Schülerin im Aufnahmezeitraum 
und um die 16te Aufzeichnung der Lehrkraft im Gesamtaufnahmezeitraum.  

Die Kamera steht im verhältnismäßig beengten Unterrichtsraum rechts neben dem 
Flügel, sie zeigt eine erhöhte Perspektive im Halbprofil, weshalb das Kind ab den 
Knien vollständig zu sehen ist; die Hände auf der Tastatur sind vollständig sichtbar. 
Bewegung im Raum findet während des Unterrichts nicht statt. 

Folgende Datenmaterialien liegen in diesem Einzelfall vor:  

• Vier audiovisuell durch die Lehrkraft aufgezeichnete Unterrichtseinheiten mit dem Kind in 

wöchentlichen Abständen im Aufnahmezeitraum Forschungsphase 1.  

• Audiovisuelle Aufzeichnung der vier von der Lehrkraft besuchten 

Gruppendiskussionsverfahren. (GR 01, GR 02, GR 03, GR 04) 

• Vier Kurzfragebögen unmittelbar nach den aufgezeichneten Unterrichtseinheiten (KFB 455-16 

usw.). 

• Vier Aufzeichnungen ‚Tagesrückblick’ (TR) 

• Ein Chatprotokoll der Videointerpretation in der Interpretationsgemeinschaft (Offenes 

Kodieren und Interpretation der Videosequenz) (Chat 455-16) 

•  Zwei audiovisuell aufgezeichnete Interviews (455-16 AG I), (455-16 AG II) und je ein 

Postskript (PS 466/1, PS 466/2) mit der Lehrkraft: Das erste Interview wurde 5 Monate nach 

der Aufnahme der ersten fünf Unterrichtseinheiten durchgeführt. Dem einführenden narrativen 

Erzählteil folgte die Darlegung der bisherigen Forschungsergebnisse durch die Forscherin. Das 

zweite Interview (455 AG II) wurde als Leitfadeninterview weitere acht Monate später 

durchgeführt.  

• Ein schriftlich validiertes Postskript auf der Basis eines nichtaudiovisuell aufgezeichneten 

dritten Interviews (Kameradysfunktion) (455-16 AG III).  

• Zwei Postskripte nach einem Kurztelefonat mit der Lehrkraft (PS 455/3; PS 455/4) 

• Folgende Transkriptionsdokumente liegen in diesem Einzelfall vor: 

• Paraphrasierende Transkription von vier Videoaufzeichnungen (FM 455-16 usw.) 

• Verbaltranskription/paraphrasierende Transkription der beiden Interviews mit Software f4 

(466 AG I VTR, 466 AG II VTR) 

• Verbaltranskription der Unterrichtseinheit 455-16 (verbale und nonverbale Daten) mit 

Software f4 (455-16 VTR, Auszug im Anhang)  

• Feldpartitur FP 455-16: Auswahl der Sequenz #20:30-0# bis #00:24:29-6# aus UE 1 (Im 

Anhang) 
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5.1. Feinanalyse anhand der Feldpartitur 

Wie in der Partitur FP 455-16, S. 1-29 zu sehen ist, lässt sich im Gegenwartsgeschehen 
auf den beiden extroversiven Ebenen die interpersonale Orientierung bei der Lehrkraft 
überwiegend in Konvergenz rekonstruieren: Die Lehrkraft lächelt… 

 

Abbildung: Auszug aus der Feldpartitur 455-16, S. 5149 

…und sie expliziert verbal die oben erwähnte positive Rückmeldung (Verstärkung) auf 
die Vorspielleistung der Schülerin: 

L: „Gut (lächelt) (S: „Hm“), lass´n wir´s mal (Abwinken der Hand). Kannst Du 
selber Dich ´n bisschen mit befassen auf nächstes Mal. (1 sec). <<gedehnt>ok.“ 
(Feldpartitur 455-16, S. 6f) 

 

Abbildung: Auszug aus der Feldpartitur 455-16, S. 6 

Die Lehrkraft vollzieht die Aktivität demnach an dieser Stelle in Konvergenz auf der 
Ebene der verbalen (‚Gut’) und nonverbalen Explikation (‚Lächeln’). Das bis zu 
diesem Zeitpunkt den Anweisungen der Lehrkraft aufmerksam folgende Kind verhält 
sich ebenfalls bis zu diesem Zeitpunkt konvergent, und erfüllt die implizite 
Aufforderung, die Unterrichtssequenz abzuschließen.  

Während sich die Kommunikationshandlung demnach als Konvergenz auf der verbal-
extraversiven Ebene rekonstruieren lässt, werden unter Einbeziehung der 
Gesamtdatenbasis gleichzeitig weitere Orientierungen rekonstruierbar, die die 
geschilderte interpersonale Homogenität in Frage stellt. Zunächst lässt sich unter 
Einbeziehung des offensichtlichen Misserfolgs dieser Unterrichtsphase die positive 
Verbalbewertung der Schülerinnenleistung als ´nicht angemessen´ betrachten. Das 
objektive Leistungsergebnis der 16,5-minütigen Unterrichtsbemühung war keineswegs 
‚gut’ sondern im Gegenteil ausgesprochen „erfolglos“, wie die Lehrkraft im Interview 

                                                 
149 Die Partituren wurden aufgrund des Umfangs im Internet publiziert: 
www.feldpartitur.de/Dissertation/. Siehe hierzu auch die Anmerkungen im Vorwort. 



148 Christine Moritz. Dialogische Prozesse in der Instrumentalpädagogik. 

III selbst äußert. Die Schülerin bewältigt die gestellte Aufgabe im Spielstück (s.o.) zu 
diesem Zeitpunkt nicht, es lässt sich auf der Basis dieser Tatsache über verschiedene 
Beobachtungskategorien ein „Unwohlsein“ der Lehrkraft über den Misserfolg 
kodieren. Zunächst notiert die Lehrkraft im Kurzfragebogen unmittelbar im Anschluss 
an die Unterrichtseinheit: „Unsicherheit bei der Etüde“ (KFB 455-16). ‚Unsicherheit’ 
ist dabei im Vergleich zum retrospektiven Rückblick im Interview (2. BK) eine 
Umschreibung: sie habe, so die Lehrkraft im Interview, in diesem Moment 
„Hilflosigkeit“ und „Frustration“ (455 AG III) verspürt, weniger bezüglich der 
Leistung der Schülerin als vielmehr bezüglich des „eigenen pädagogischen 
Unvermögens“ (PS 455/1)150. Die Situation der Aufnahme mit der Videokamera und 
der Gedanke an die forschende Analyse hätte dieses Unwohlsein verstärkt. Denn 
schließlich habe sie trotz intensiver Bemühungen keinen Lerneffekt bei der sehr 
begabten Schülerin erzielen können, daher war diese Situation letztlich „unsagbar 
peinlich“ (PS 455/4), ihr wäre in diesem Moment „sehr unwohl“ gewesen, und sie 
„wollte damals die Situation so schnell wie möglich beenden“ (PS 455/4). Weiterhin 
lassen sich in der Videoaufzeichnung Körpergesten beobachten, welche diese 
Aussagen unterstützen. Das ´Abwinken der Hand´ (Partitur S. 6) lässt sich als eine 
metaphorische Geste im Sinne eines „Wegwischens“ interpretieren; das offenbar 
leidliche Thema soll mit dieser Handgeste abgeschlossen und nicht (mehr) thematisiert 
werden. Schlussendlich werden auch in der Interpretationsgemeinschaft im Prozess des 
offenen Kodierens der Videodatei mehrfache Interpretationen getätigt, die sich den 
genannten Daten kohärent zuordnen lassen: das Verhalten der Lehrkraft wird als 
„beschwichtigend“ (Chat 455-16) und das Lächeln als „künstlich und gewollt“ (Chat 
455-16) interpretiert.  

 

Abbildung: Auszug aus Feldpartitur 455-16  

                                                 
150 Die Lehrkraft konnte eine diffuse emotionale Spürung zum Ausdruck bringen, diese jedoch noch 
nicht differenzieren. Als Divergenzorientierung führte sie dieses Unwohlsein erst in den weiteren 
Auswertungsgesprächen aus, weshalb zum Zeitpunkt der Videoaufzeichnung (noch) von einer 
hintergründigen Divergenzorientierung zu sprechen ist. 
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Die intrapsychische Aktivität der Lehrkraft wurde als Emotion kodiert, welche der 
Ebene der Resonanzphänomene (L-Rph) zugehört. Die genannten Emotionen wurden 
in die Subkategorie der Divergenz subsummiert und, wie bereits erwähnt, mit dem 
Kodenamen ‚Unwohlsein’ zusammengefasst. Da die Lehrkraft während des 
Gegenwartsgeschehens (anders retrospektiv im Interview bei der 
Videoselbstbetrachtung) einen geringen Grad der Bewusstheit über das Unwohlsein 
aufzeigte, wurde die Resonanz als hintergründig eingestuft. In der Feldpartitur findet 
sich daher dieser Kode ab Seite 1 bis Seite 10 in 2. (zeitversetzter) und 3. 
(interpretativer) Beobachtungskategorie. Die genannten Daten geben daher Hinweise 
darüber, dass sich die kommunikative Gesamthandlung des Vordergrundes und des 
Hintergrundes voneinander unterscheiden lassen, und auf unterschiedliche Weise im 
kommunikativen Gesamtgefüge auf die Situation einwirken.  

Die interpersonale Orientierung der Lehrkraft lässt sich in diesem Einzelfall 
intrasubjektiv in der Gesamtbetrachtung als ambivalent, mit dem Analyseinstrument 
des Dialogischen Kubus als nichthomogen bezeichnen, denn in der Gleichzeitigkeit 
des Gegenwartsgeschehens lassen sich die Orientierungen der Lehrkraft in 
gegensätzlicher Weise rekonstruieren151. Die vordergründig-extraversive Ebene der 
Kommunikationshandlung wird dabei eher konvergent, die hintergründig-
intrapsychische Ebene eher divergent vollzogen. (Vgl. die Ausführungen ‚Tendenz zur 
Vereinseitigung der Konvergenzorientierung’ im Teil III der vorliegenden Arbeit). 

Ein ganz anderes Ergebnis liefert an dieser Stelle die mikroprozessuale Betrachtung 
der Aktivität der Schülerin. Auf S. 6 der Feldpartitur ist zu entnehmen, dass die 
Schülerin plötzlich die gegenbewegende Orientierung zur Lehrkraft vollzieht. Sie 
erwidert das Lächeln und die verbale Einladung der Lehrkraft nicht (mehr), (z.B. durch 
ein Kopfnicken oder ein Zurücklächeln), sondern Haltung und Körperausdruck der 
Schülerin - zum Körpermittelpunkt sich zentrierende Hände, Sinken des Kopfes und 
des Blickes – aber auch der verbale Ausdruck „hm“ (siehe Abbildung oben) lassen sich 
vielmehr als Hinweise auf die emotionale Divergenz der Schülerin interpretieren, 
welche genau zu jenem Zeitpunkt einsetzt, als die Lehrkraft die Anstrengungen zur 
Lösung des Problems beendet: „Lassen wir´s mal“. Die Orientierung der Schülerin ist 
im Gesamtgefüge sowohl in der verbalen/nonverbalen Explikations- wie auch in der 
Resonanzebene durchgehend homogen in der Divergenz.  

Im weiteren Verlauf lässt sich in der Feldpartitur ab Seite 8 eine Verstärkung dieses 
Musters rekonstruieren. Die Lehrkraft wendet sich erneut in der Konvergenz dem Kind 
verbal-vordergründig zu: „Die 15 die hat´s in sich, hm? Die Etüde? (lacht 
stimmhaft)“, und verstärkt dies durch ein stimmhaftes Lachen gegenüber dem vorigen 
Lächeln. Die Schülerin erwidert erneut die Kommunikationshandlung der Lehrkraft 
nicht, und bildet bereits auf diese Weise erneut eine Divergenz desselben 

                                                 
151 Ähnlich zu diesem Aspekt Watzlawick 1969 
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Kommunikationstypus152. Auch sie verstärkt somit das vorangehende 
Kommunikationsmuster, indem sie dieses strukturell und durch eine Intensivierung der 
Ausdrucksmittel wiederholt. Zusätzlich vollzieht sie an dieser Stelle eine Addition153 
des Aktivitätsmodus. Sie aktiviert zusätzlich die nonverbale Explikationsebene, um 
dem bislang ausschließlich im Bereich der leiblichen Resonanz sich befindenden 
Kommunikationsgehalt eine Ausdruck zu verleihen. Nicht nur erscheint also das 
Nichterwidern des stimmhaften Lachens der Lehrkraft als deutliche Divergenz der 
Schülerin gegenüber der Lehrkraft, sondern insbesondere der Gesichtsausdruck des 
Kindes (Mimik) und das Kopfschütteln (zeichenhaft-nonverbale Kommunikation) 
lassen sich als eine verneinende, divergierende Geste des Kindes interpretieren. Zum 
zweiten Mal also, diesesmal jedoch offensiver, geht die Schülerin demnach in 
Gegenbewegung zur Lehrkraft. 

Auf Feldpartitur Seite 11 lässt sich nun eine Aktivität der Lehrkraft rekonstruieren, die 
sich als ein entscheidender Moment in der Gesamthandlung erweisen wird: Sie 
verbleibt nicht erneut in dem bereits zweimal sich ereignenden 
Kommunikationsmuster, und sie fährt im Unterrichtsgeschehen nicht entlang der 
eigenen Unterrichtsroutine fort (wie dies in den Fallbeispielen 775-20 „Das Duell“ 
und im Fallbeispiel 966-15 „Aber´s heißt Mi-Do-ti“ der Fall sein wird). Sondern die 
Lehrkraft unterbricht die eigene Handlungsroutine und wendet sich nunmehr in 
offener Weise der bislang subtil zum Ausdruck gebrachten Divergenz der Schülerin, 
dem Anderen also, zu. Sie fragt:  

„Findest Du nicht?“ (Feldpartitur S. 11).  

Diese als Aufmerken kodierte Aktivität der Lehrkraft lässt sich nun mit Blick auf das 
Kubusmodell als ereignisreich rekonstruieren: Die Lehrkraft verändert das Zentrum 
der vordergründigen Geschehnisse des Unterrichtsgeschehens. Für einen kurzen 
Augenblick wird die Eigenthematisierung („der eigene Plan“) auf die Thematisierung 
des Anderen verlagert: Die Lehrkraft befragt das Kind nach seiner Divergenz, die 
eigene bislang verfolgte Intention wird (– was geschieht damit? Darüber erfahren wir 
an dieser Stelle nichts) nicht, auch nicht hintergründig, thematisiert. Zusätzlich werden 
Kommunikationsgehalte, die bislang im Bereich des Hintergründigen und semantisch 
Unbestimmbaren lagen in den Vordergrund des Bewusstseins „geholt“. Dieses 
Aufmerken der Lehrkraft wurde in der Feldpartitur nach langem Überlegungen als 
hintergründig-kognitive Aktivität kodiert, wobei, wie im Teil II ausgeführt wurde, die 
Kodierung dieser Aktivitätsebene in der vorliegenden Arbeit grundsätzlich als am 
Schwierigsten festzulegende sich erwiesen hat. In diesem Einzelfall wurde die 
Kodierung im Sinne eines problemlösenden Denkens gestützt über den fallinternen 

                                                 
152 Separation würde kodiert, wenn die Schülerin sich einer anderen Aktivität zuwendete. Der 
beibehaltene Blickkontakt, teilweise auf die Noten und der konzentrierte Duktus der Schülerin lassen 
die ausbleibende Re-Aktivität auf das Lachen der Lehrkraft in diesem Fall als Divergenz betrachten. 
153 (vgl. zur additiven Anreicherung der Einzelfälle die Ausführungen im Teil III der vorliegenden 
Arbeit) 
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(weitere Schülerbeziehungen der Lehrkraft) sowie fallexternen Vergleich mit den 
weiteren Einzelfällen.  

Wichtig ist mit Blick auf die Fragestellung: die Schülerin erhält erst durch diese 
Handlung der Lehrkraft die Möglichkeit, der eigenen Divergenz im 
Unterrichtsgeschehen Raum und Ausdruck zu verleihen, und diese somit überhaupt zu 
kommunizieren. Der Vergleich mit den weiteren Fallbeispielen zeigt im weiteren 
Verlauf der Arbeit die Bedeutung, die dieser verhältnismäßig unscheinbare Vorgang 
des Aufmerkens für den weiteren Verlauf der Entstehung von Kongruenzfeldern inne 
hat. Das Kind greift diese Möglichkeit auf und vollzieht seine divergente Orientierung 
nun erstmals – zwar in einer noch verhaltenen Form – auf der vordergründigen und 
verbal-expliziten Aktivitätsebene (Feldpartitur S. 11): es murmelt leise, kaum 
vernehmbar einen unvollständigen Satz: „(Blödes) Springseil“. Deutlich wird durch 
diese Explikation: Der Titel „Springseil“, der im Laufe der 16,5 vorangehenden 
„eigentlichen“ Unterrichtsminuten während des Übehandelns keine Erwähnung fand, 
da er im Selbstverständnis der routinierten Lehrkraft völlig der Aufmerksamkeit 
entglitt, wird an dieser Stelle von der Schülerin als zentrales Problem markiert: die zu 
spielende Musik und die in der Überschrift formulierte Metapher passen für das Kind 
nicht zusammen, anders formuliert: bilden keine Kongruenz. 

Die beiden weiteren Kommunikationsfolgen (Feldpartitur Seite 12-25) sind unter 
zunehmender inhaltlicher Prägnanz auf der explikativen Ebene bei gleichzeitig 
steigender Intensität rekonstruierbar, die Lehrkraft fragt erneut nach:  

 

Abbildung: Auszug aus Feldpartitur 455-16 S. 11 

Die Schülerin erwidert erneut verbal, dieses Mal jedoch deutlich wahrnehmbar und 
unterstützt durch paraverbale energische Stimmgesten und ein energisches Klopfen mit 
den Händen auf das Bein seine Aussage: „´s nennt der Springseil!“, wodurch die 
Steigerung der kommunikativen Ausdruckskomponenten in der Feldpartitur auf Seite 
14 einen Kulminationspunkt erreicht.  

 

Abbildung: Auszug aus Feldpartitur 455-16 S. 11-12 
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An dieser Stelle wird, wie die Feldpartitur zeigt, die divergierende 
Orientierungsbewegung der Schülerin von der Lehrkraft nicht abgelehnt oder separiert, 
sondern begleitet, das heißt in den Kategorien des Kubusmodells gesprochen, die 
Lehrkraft orientiert sich konvergent an der Divergenz des Kindes, sie nähert sich dieser 
an. Dieser gleichfalls wie selbstverständlich und unscheinbar sich vollziehende 
Orientierungswechsel ist erneut im Vergleich mit den später ausgeführten 
Einzelfallbeispielen besonders beachtenswert, zeigt sich hier die in der 
Gesamtdatenbasis verhältnismäßig seltene Fähigkeit einer Lehrkraft, einen Wechsel 
auf der Ebene der Interpersonalen Orientierung zu vollziehen [Verfügbarkeit der 
Lehrkraft]. Die Lehrkraft löst durch diese Fähigkeit die auf ihrer Seite vorhandene 
Inhomogenität der eigenen Ambivalenz gegenüber der Gesamtsituation auf. Mit der 
Aussage „Find´st Du´s immer noch nicht passend“ erfolgt eine sehr einfache 
Annahme und Integration des Kommunikationsgehaltes des Kindes in die 
Gesamtsituation, in der Re-Aktivität lässt die Ausdrucksintensität auf der Ebene der 
Emotion der Schülerin sofort nach: die energische Klopfbewegung der Hände geht in 
der unmittelbar, nahezu gleichzeitig verbalisierten Validierung der Schülerin („Nein“) 
auf Feldpartitur Seite 16 wie ein Echo in ein leichtes Nachklopfen über.  

Im folgenden Verlauf ist eine kommunikative Zäsur zu beobachten. Die Lehrkraft 
übernimmt nach dieser Exploration der Divergenz durch die Schülerin erneut die 
Steuerung. Sie steuert, indem sie dem Kind eine Aufgabe erteilt (vgl. Teil III: 
Steuerung der Gesamthandlung durch die Lehrkraft), nämlich die, einen neuen Titel 
für das Spielstück zu (er)finden154. Auch diese Aktivität der Aufgabenstellung wurde 
im fallinternen wie –externen  Vergleich der Gesamtdatenbasis als eine produktive 
Kognition der Lehrkraft kodiert. Sie scheint dabei gleichzeitig Freude zu empfinden, 
was das Lächeln und ein amüsierter Gesichtsausdruck bezeugen [1.BK]. Diese 
Aufgabe erweist sich erneut als Orientierung am Anderen (vgl. Teil III: Steuerung auf 
der Ebene der Mikroprozesse durch SchülerInnen). Statt über den gegebenen Titel zu 
diskutieren und die Inkongruenz des Kindes hinsichtlich des Titels zu erforschen, wird 
kurzerhand die Möglichkeit eröffnet, einen neuen, eben passenderen zu erfinden. Das 
Kind seinerseits kann diese Aufforderung unmittelbar aufgreifen und kommunikativ 
damit umgehen. In Feldpartitur Seite 18 geht das Kind sofort in die von der Lehrkraft 
vorgeschlagene Aktivität, und beginnt einen neuen Titel zu ‚suchen’. Zwei Sekunden 
lang gibt es einen leisen, gleichbleibenden und knarrenden Laut „mmmm“ von sich: 

 

Abbildung: Auszug aus Feldpartitur 455-16 S. 18 

                                                 
154 In einem Vortrag wurde die Aufgabenstellung, den Titel eines Spielstückes zu verändern, als dreiste 
Initiative einer Lehrkraft innerhalb der durch die Texttreue geprägten Hochkultur der 
Instrumentalpädagogik bezeichnet.  
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Zwei weitere Sekunden lang tastet es sich auf der verbalen Ebene an den 
kommunikativen Gehalt, der aus dem Inneren der Schülerin hervorzugehen scheint, 
heran: 

 

Abbildung: Auszug aus Feldpartitur 455-16 S. 19 

 

…und findet schließlich einen besser geeigneten Titel für das Stück, welches es auditiv 
durch das immer wieder vorgespielte Modell der Lehrkraft in seiner Gestalt erfasst hat: 

 

Abbildung: Auszug aus Feldpartitur 455-16 S. 20 

 

Diese vier Sekunden des Suchens in einem Innenraum sind von einer Atmosphäre 
geprägt, die sich deutlich von den sonstigen kommunikativen Abläufen unterscheidet. 
Stille und eine drastische Reduktion der explikativen Kommunikationskomponenten 
des ansonsten lebhaften Unterrichtsgeschehens sind in der Videoaufzeichnung wie ein 
Einschnitt, eine „Generalpause“ zu beobachten, und zwar geprägt durch beide 
Beteiligten, nicht nur der Schülerin, denn die Lehrkraft blickt das Kind während dieser 
Zeit unvermittelt lächelnd an, und stört den Prozess der Schülerin nicht (vgl. Teil III: 
Prozessmerkmal ‚Phase der erhöhten intrapsychischen Aktivität’). Während dieser Zeit 
übernimmt auch die Schülerin die Steuerung der Abläufe auf der mikroprozessualen 
Ebene, was bedeutet, dass die Geschwindigkeit der Prozesse und insbesondere das 
Ergebnis der Suchabfrage der Schülerin überlassen bleibt. Während der durch die 
additive Anreicherung beider Beteiligten geprägten Situation löst das Kind schließlich 
die Aufgabe erfolgreich: tastend, spürend, suchend (er)findet es einen neuen Titel für 
das Spielstück, der ihm geeigneter erscheint: „Flummiball, der über eine Kante rollt“.  

Dieser Flummiball wird im Rahmen der vorliegenden Studie als „mentale Resonanz“ 
kodiert, die zunächst über einen Analogieschluss die Funktion einer Symbolisierung155 
der musikalischen Strukturen übernimmt. Das Symbol entstammt dabei der eigenen 
Lebenswelt des Kindes, die es aller Vermutung nach auf der Basis seiner 
kinästhetischen Erfahrungen mit Bällen aller Art übertragen kann. Der Meinung der 
Schülerin nach werden die musikalischen Schwungkräfte der Etüde durch die 

                                                 
155 Vgl. die Ausführungen zur Resonanzebene oben 
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vorgestellten Schwungkräfte eines Flummiballs weit geeigneter zum Ausdruck 
gebracht als derer eines Springseils. Bei einem kurzem Nachdenken über diesen 
Vergleich wird deutlich: Ein Springseil kann in der Tat nicht in einem alternierenden 
Wechsel zweier verschiedener Schwungarten funktionieren, es würde beim 
Rhythmuswechsel „aus dem Takt“ geraten, zu Boden fallen und der ganze Spaß wäre 
dahin. Ein Flummiball dagegen kann aufgrund seiner Flexibilität und Sprungkraft sehr 
wohl über zwei verschiedene, z.B. unterschiedlich lange, wie die Schülerin zu einem 
späteren Zeitpunkt bemerkt, „Schanzen rollen“! 156  

 

 

 

 

Abbildung: Auszug verbale Explikation L und S aus Feldpartitur 455-16 S. 25-27 

Die Inkongruenz und somit das Problem ist – zumindest für den ersten Augenblick - 
gelöst (vgl. Teil III: Kongruenzfeldereignis). Diese Sequenz mündet in der Folge in 
eine durch Gleichzeitigkeit und hohe Fluidität (vgl. Teil III) der Abläufe geprägten 
Kulminationspunkt: gleichzeitig sprechen, bewegen und handeln die beiden Beteiligten 
auf der Basis des Resonanzphänomens synchron, und agieren das Symbol Flummiball 
in einigen Variationen aus (Fluidität, Interindividuelle Synchronizität). Wie zu sehen 
ist: selbst das genuin linear angelegte Kommunikationssystem „Sprechen“ geschieht in 
der Gleichzeitigkeit. Diese Sequenz abschließend springt die Schülerin von ihrem 
Klavierstuhl schwungvoll auf und schreibt den neuen Titel – „Flummiball, der über ´ne 
Schanze rollt“ – in sein Notenheft.  

                                                 
156 Zwar stehen verlegerkritische Diskussionen an dieser Stelle nicht zur Debatte, aber hier könnte 
durchaus eine Kritik an unreflektierten Ausgaben pädagogischer Klavierliteratur anklingen.  
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Überleitung zum Teil III der Dissertation 
Die in diesem Kapitel eingeführten Begriffe des dialogischen Kubusmodells sind 
Voraussetzung für das weitere Verständnis der Arbeit. Im folgenden Teil III der 
Dissertation werden die empirischen Befunde zunächst in Bezug auf die 
subjekträumlichen Aspekte (Kapitel III-1), die subjektzeitlichen Aspekte (III-2) und 
schließlich in Bezug auf die Merkmale des Kongruenzfeldes (III-3) erörtert.  
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Einführung Teil III 

Im Teil II der vorliegenden Arbeit wurde auf der Basis des heuristischen 
Rahmenmodells, des sogenannten Dialogischen Kubusmodells, die drei analytischen 
Dimensionen interpersonale Orientierung, Aktivität und Bewusstheit des einzelnen 
Subjekts (in dieser Arbeit aus der Perspektive der Lehrkraft) vorgestellt. Das 
heuristische Rahmenmodell bildet das Begriffssystem der Studie, mit dessen Hilfe die 
Kernkategorie der Grounded Theory, das Kongruenzfeld, analysiert und beschrieben 
werden kann.  

Gemäß den Kodierfamilien nach Glaser (1978) wird in der Folge das Phänomen des 
Kongruenzfeldes auf der Basis der empirischen Daten ausgeführt. Die formalen spielen 
gegenüber den inhaltlichen Kodierfamilien dabei eine größere Rolle. Insbesondere 
empirische Eigenschaften, die sich auf das Ausmaß einer Merkmalsausprägung, auf die 
Wechselwirkung von Merkmalen und auf Wendepunkte beziehen, werden in diesem 
Teil der Dissertation Bedeutung erhalten.  

Der im Folgenden sich entfaltende empirische Teil der Dissertation bezieht sich in der 
Darstellung der Kategorien auf die Gesamtdatenbasis des Forschungsprojekts, das 
heißt auf die Videoaufzeichnungen des Klavierunterrichts und die Interviews mit den 
Lehrkräften und ExpertInnen der vorliegenden Datenbasis. Zusätzlich werden die 
Erörterungen auf der Basis der Gesamtdaten ergänzt durch die mikroprozessuale 
Analyse und Darstellung von vier ausgewählten Kurzsequenzen, den Einzelfällen der 
vorliegenden Studie, welche mit dem System der Feldpartitur transkribiert wurden 
(siehe Anhang). Die vier Einzelfälle bilden dabei exemplarisch ein kongruentes und 
ein nichtkongruentes Beispiel im Sinne des Kontrastes, sowie zwei nicht eindeutige 
Fälle im Sinne von „Mischformen“ ab.  

Wie bereits erörtert, entstanden die Theorieelemente der Grounded Theory (das 
Eigene, das Andere, Gemeinsamer Lebensraum, Kongruenzfeld) nicht aus der Theorie, 
sondern umgekehrt wurde erst nach der Verwendung von In-vivo-Begriffen aus dem 
Feld durch eine sukzessive Auseinandersetzung mit vorhandener Theorie nach 
Begriffen Ausschau gehalten, die sich auf der einen Seite zur in einigen Fällen 
erstmaligen Beschreibung der empirischen Ereignisse als geeignet und sich 
andererseits innerhalb der musikpädagogischen (insbesondere der 
instrumentalpädagogischen) Fachsprache als anschlussfähig erwiesen haben.  

Im folgenden Textabschnitt wird das Ergebnis der Studie, die Kernkategorie 
Kongruenzfeld gemäß den methodischen Kriterien der GTM empirisch beschrieben.  

Zu diesem Zweck werden in diesem Textabschnitt zunächst die ursächlichen 
Bedingungen („causes“) des Kongruenzfeldes erörtert. Zwei Kategorien konnten hier 
auf der Basis der vorfindlichen Daten gebildet werden: intrasubjektiv ließ sich die 
Verfügbarkeit der Lehrkräfte über die Dimensionen des Kubusmodells, intersubjektiv 
die Konstruktion von Gemeinsamem Lebensraum im Gegenwartsgeschehen eines 
Unterrichts ausfindig machen.  
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Wiederholend sei angemerkt, dass das Verständnis des folgenden Kapitels ohne 
vorangehenden Teil II der Studie, den heuristischen Rahmen des Dialogischen 
Kubusmodells, nicht möglich ist.  

1. Verfügbarkeit über die Dimensionen des Kubusmodells 
Eine intrasubjektive Bedingung für die Entstehung von Kongruenzfeldern liegt in der 
Verfügbarkeit über die Dimensionen des Kubusmodells. Wenn Lehrkräfte über diese 
Dimensionen verfügen, das heißt, wenn sie ihnen optional zugänglich sind, lassen sich 
Kongruenzfelder in ihrem Unterrichtsgeschehen beobachten. Der Begriff der 
Verfügbarkeit der Lehrkräfte über die Dimensionen des Kubusmodells (im weiteren 
Verlauf der Arbeit der Kürze wegen ´Verfügbarkeit´ genannt) versucht dabei, auf 
abstrakte Weise eine komplexe Eigenschaft im Handeln der Lehrkräfte zu bündeln. Die 
etwas sperrige Kategorienbezeichnung157 umfasst mit Blick auf das Kubusmodell das 
Ausmaß der potentiellen Zugänglichkeit der Lehrkräfte zu den Dimensionen des 
Kubusmodells, also ob und in welcher Weise diese Dimensionen innerhalb des 
Aufnahmezeitraumes kodiert werden kann oder eben nicht. Die Forschungsfrage, die 
nach der Definition dieser Kategorie an die Daten gestellt wird, lautet: verfügen die 
Lehrkräfte potentiell über die Aktivitäten des Kubusmodells (Kognition, Explikation, 
somatische Handlungsebene und Resonanzebene), sowie über die beiden anderen 
Dimensionen der interpersonalen Orientierung (Konvergenz, Unterstützung, 
Steuerung, Divergenz, Separation) und der Bewusstheit (vorder- und hintergründige), 
das heißt: sind Ihnen diese Dimensionen des Kubusmodells in den einzelnen Ebenen 
potentiell zugänglich? Oder sind ihnen die Dimensionen nicht zugänglich, das heißt: 
verfügen sie innerhalb des Aufnahmezeitraums lediglich über einige ausgewählte oder 
sogar wenige Bereiche des Kubusmodells? Der Begriff der Verfügbarkeit soll demnach 
auf die Option des Zugangs hinweisen, über die die Lehrkräfte im Rahmen des 
Aufnahmezeitraums – also 4-6 aufeinanderfolgende Unterrichtswochen - verfügen. 
Nicht definiert ist mit dem Begriff der potentiellen Verfügbarkeit die aktuelle, 
zeitgleiche Aktivierung aller Ebenen. Empirisch umfasst der Begriff Verfügbarkeit 
demnach nicht die zeitgleiche Aktivierung während eines Kongruenzfeldes, sondern 
das Ausmaß der Aktivierung der Lehrkräfte der Kubusdimensionen während des 
gesamten Aufnahmezeitraums.  

Der Grad der Ausprägung der Verfügbarkeit der Lehrkräfte ist im Datenmaterial 
vielfältig und heterogen. Verfügbarkeit über alle Kubusdimensionen ist eine im 
Datenmaterial zwar vorhandene, doch eher selten vorfindliche Eigenschaft von 
Lehrkräften. Lehrkräfte 321 und L 455 sind Lehrkräfte, die innerhalb des Vergleichs 
der Lehrkräfte untereinander einen hohen Grad an Verfügbarkeit über die 
Dimensionen des Kubusmodells aufweisen. Aus dem Videodatenmaterial dieser 
beiden Lehrkräfte werden innerhalb der vorliegenden Arbeit kurze Videosequenzen als 
                                                 
157 Die ursprüngliche Kodebezeichnung lautete ´potentielle Optionalität über die Dimensionen des 
Kubusmodells´. Ein besonderer Dank in der Auseinandersetzung dieser Kategorie an Herrn Prof. Dr. 
W. Jank, Frankfurt/Main 
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Einzelfallbeispiele auf der Basis der mikroprozessualen Transkription mit der 
Feldpartitur ausgeführt. Weit häufiger sind dagegen in der vorliegenden Datenbasis 
Formen der Vereinseitigung. Mit Bezug auf die Grounded Theory handelt es sich bei 
Formen der Vereinseitigung um einen geringen Ausprägungsgrad der Kategorie 
Verfügbarkeit. Da die Vereinseitigungen der Lehrkräfte in der vorliegenden Datenbasis 
quantitativ die Daten weit übertreffen, und eine das Kongruenzfeld hemmende 
Funktion nachweisen lassen, werden diese im Folgenden Textabschnitt detailliert 
ausgeführt.  

Es gibt darüber hinaus erwartungsgemäß deutliche Unterschiede zwischen den 
einzelnen Unterrichtsstunden mit gleichen Schülern wie auch Unterschiede in den 
Schülerbeziehungen der einzelnen Lehrkräfte zu verschiedenen SchülerInnen. Formen 
der Verfügbarkeit oder Vereinseitigungen lassen sich bei den einzelnen Lehrkräften 
dennoch konstant und deutlich rekonstruieren, da es sich beim beobachteten 
Lehrerhandeln um habitualisierte Handlungsmuster handelt, die sich in allen 
Datentypen rekonstruieren und beschreiben lassen. 

In Hinblick auf die vorliegenden Datentypen ist die Kategorie Verfügbarkeit in erster 
Linie über die Datenerhebungsmethode der Videoaufzeichnung zu rekonstruieren. 
Jedoch auch in den Interviews lassen sich Kontexte zum LehrerInnenhandeln im 
Unterricht hinzufügen, die weitere Hinweise auf den Ausprägungsgrade der 
Verfügbarkeit bzw. Vereinseitigung geben. So sind Erklärungen der Lehrkräfte in 
Bezug auf ein spezifisches Handeln, oder auch deren Haltungen zu einem thematischen 
Gebiet zu finden. Diese lassen sich den Videodaten in vielen Fällen der Kategorie 
Verfügbarkeit resp. Vereinseitigung zuordnen. Die Interviews enthalten darüber hinaus 
Informationen aus den eigenen biographischen Erfahrungen der Lehrkräfte, die 
zuweilen ihrerseits geprägt sind durch Formen der Verfügbarkeit oder der 
Vereinseitigung. Darüber hinaus berichten Lehrkräfte aus der Außenperspektive über 
KollegInnen oder Studierende in der Methodikausbildung der Hochschule, wodurch 
weitere Perspektiven und Fälle indirekt in die Studie gelangen. Sowohl in den 
ExpertInnen- und LehrerInneninterviews werden in allen diesen Perspektiven 
ausdrucksstarke Metaphern und Allegorien genannt, die die Kategorie der 
Verfügbarkeit resp. der Vereinseitigung interpretieren und beschreiben helfen. 

1.1. Vereinseitigung  
Vor den Ausführungen zur Verfügbarkeit werden in diesem Textabschnitt zunächst die 
Formen der Vereinseitigung innerhalb der Dimensionen des Kubusmodells geschildert. 
Formen der Vereinseitigung lassen sich im Datenmaterial auf allen Ebenen der drei 
Kubusdimensionen beobachten. Sowohl Vereinseitigung in der Interpersonalen 
Orientierung (z.B. eine Vereinseitigung der Konvergenz), in der Dimension der 
Aktivität (z.B. die Vereinseitigung der somatischen Handlungsebene) und 
Vereinseitigung der Bewusstheitsebene (z.B. die Vereinseitigung vordergründiger 
Lehrinhalte) sind im Datenmaterial rekonstruierbar. Der Begriff der Vereinseitigung 
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enthält implizit die Konnotation eines Mangels, die auf das Ideal einer Ausgewogenheit 
hinweist. Diese Konnotation ist gewollt, der Begriff wurde erst nach Vorliegen der 
gesamten Datenauswertung vergeben, die eine solche Bewertung erlaubt. Denn 
Vereinseitigung des Lehrerhandelns lässt sich zum Einen als eine hemmende 
Eigenschaft bei der Entstehung der Kernkategorie des Kongruenzfeldes beschreiben, 
darüber hinaus lassen sich durch diese Kategorie jedoch auch spezifische Formen einer 
Problematik des Klavierunterrichts nachweisen, deren Beschreibung im engen Sinne 
über die Kernkategorie der Studie hinausweist, und daher im Vorfeld der 
Veröffentlichung insbesondere von der Klavierunterricht praktizierenden Leserschaft 
als wertvoll bezeichnet wurde158. Die Darlegung der Vereinseitigungsformen ist jedoch 
im Rahmen der Forschungsarbeit insbesondere als deduktive Validierung des im Teil 
II der Arbeit entwickelten Kubusmodells zu betrachten. Daneben dient das Verständnis 
über die Vereinseitigungsformen der Abgrenzung des Kongruenzfeldes und verbessert 
somit, so die Hoffnung, die Rezeption des komplexen Phänomens. 

1.1.1. Formen der Vereinseitigung auf Ebene der 
interpersonaler Orientierung 

Fast alle Lehrkräfte und ExpertInnen lassen in den Interviews Hinweise auf Formen 
der Vereinseitigung in der Ebene interpersonaler Orientierung entdecken. Sie schildern 
diese Formen der Vereinseitigung, wie im folgenden Textabschnitt ausgeführt wird, 
entweder als eine eigene Erfahrung innerhalb der Lernbiographie, als Erfahrung des 
eigenen Lehrerhandelns oder in der Außenperspektive, beispielsweise wenn sie über 
KollegInnen oder Auszubildende berichten. Im folgenden Textabschnitt werden die in 
der Interviewdatenbasis vorfindlichen Inhalte zum Aspekt der Vereinseitigung in der 
interpersonalen Orientierung entlang des Kubusmodells aufgezeigt. Wie bereits im 
Kapitel II verfolgt der Textverlauf dabei in gleicher Weise eine Richtung „von links 
nach rechts“. Die Schilderungen beginnen also von der Vereinseitigung auf der Ebene 
der Konvergenz bis zur Vereinseitigung auf der Ebene Separation.  

1.1.1.1.Vereinseitigung der Konvergenz 
Die Vereinseitigungen auf der Ebene Konvergenz im 
Unterrichtshandeln ist bei der Betrachtung des 
Gesamtdatenmaterials – und zwar auf Seiten der 
Lehrkräfte wie auch der SchülerInnen – eine eher 
häufige Form der Vereinseitigung auf der Ebene der 
interpersonalen Orientierung. Die Vereinseitigung der 
Orientierung „Verstärkung“ wird bei dieser 
Betrachtung aufgrund ihrer starken 

konvergenzbildenden Anteile in dieses Kapitel mit einbezogen (vgl. die Ausführungen 
                                                 
158 Das Modell wurde mit Feldpersonen und ExpertInnen diskutiert, auf Tagungen vorgestellt und 
diskutiert, darüber hinaus wurden Seminare und Einzelgespräche mit KlavierlehrerInnen geführt.  
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im Teil II). Die in diesem Textabschnitt dargelegten Ergebnisse bestätigen damit am 
Ende der Untersuchung den anfänglichen “ersten Eindruck eines überwiegend 
konfliktarmen Ablaufs“ (FTB) der Unterrichtsfolgen bei der Beobachtung der 
Videoaufzeichnungen (vgl. folgende Fußnote). 

Der Aspekt der Vereinseitigung der Konvergenzorientierung weist in der 
Metaperspektive innerhalb der Gesamtdatenbasis ein zwar durchgehendes, aber in sich 
dennoch vielfältiges Bild auf: sowohl in der Perspektive der Selbstbeobachtung äußern 
Lehrkräfte kritisch die eigene Vereinseitigung (Selbstbewertung des eigenen 
Unterrichts anhand der Videoanalyse), aber auch in der Fremdbeobachtung schildern 
Lehrkräfte und ExpertInnen diese Aspekt (biographische Elemente aus der eigenen 
Lernbiographie, aktuelle Geschehnisse unter KollegInnen). Weiterhin spiegeln sich 
verschiedene kulturelle Hintergründe und verschiedene Berufsfelder der PädagogInnen 
in den verwendeten Metaphern wider. Die erste Metapherngruppe bündelt sich um den 
Ausdruck der „Harmonie“: „Ich bin da vielleicht (lächelnd) ein bisschen 
harmoniesüchtig (…)“ (814 AG I) äußert Lehrkraft 814 zwar lächelnd, aber dennoch 
deutlich selbstkritisch159. Diese Metapher aus dem Bereich der Akustik taucht im 
vorliegenden Datenmaterial eher häufig zur Beschreibung konfliktarmer 
Beziehungssituationen auf. Ein Musikschulleiter verwendet die Metapher der 
Harmonie in Verbindung mit der „Magnetmetapher“, um kritisch auf die in seinem 
Lehrerkollegium eher häufig vorkommende Vereinseitigung der Konvergenz innerhalb 
der pädagogischen Beziehung der Lehrkräfte zu schildern: „Ich beobachte das eher 
häufig (…) Wenn es übertrieben harmonisch ist, sind beide [Unterrichts-]Partner eng 
zusammen, und dann gibt es keine Bewegung mehr.“ (F.-K. D.: [1]) Eine andere 
Lehrkraft wählt an anderer Stelle eine andere Metapherngruppe, um die 
Vereinseitigung im eigenen Unterricht darzustellen: die dreifache Mutter derzeit 
kleiner Kinder wählt eine Metapher aus der aktuellen Lebenswelt; die der ´Mutter-
Tochter-Beziehung´. Sie vergleicht diese mit der pädagogischen Beziehung zu den 
SchülerInnen: "Das Mutter-Tochter Verhältnis und das Lehrer-Schüler-Verhältnis, das 
durchmischt sich immer mal wieder, und äh, ja, ich denke, es besteht bei mir 
tendenziell doch die Gefahr, dass ich doch viel Mutter-Tochter-Anteile da drin hab." 
(403 AG I). Passend zu dieser Metapher berichtet eine andere Expertin, dass 
SchülerInnen anderer Lehrkräfte häufig wie ein Baby „verhätschelt“ (EI TU) würden. 
Eine in der Lehrausbildung tätige Expertin benennt ebenfalls den (bei ihren 
Auszubildenden an der Musikhochschule) häufig vorhandenen Wunsch nach intensiver 
Verbundenheit wieder unter einer anderen Metapher – dieses Mal aus dem Bereich der 
Botanik: es käme durchaus häufig vor: „ (…) dass also Symbiosen zu lange aufrecht 
erhalten bleiben (…).“ (EI IH).  

Alle diese Metaphern – Harmonie, Bemutterung, Symbiose - schildern in kritischer 
Weise das ´Zuviel´ an konvergenter Orientierung der Lehrkräfte. Auffallend ist mit 
Blick auf die Dimension der Aktivitäten dabei, dass mit dieser eher häufig die 

                                                 
159 Vgl. zu dieser Ambivalenz der vordergründigen Konvergenz (Lächeln) zu hintergründiger 
Divergenz (Eigenkritik) Kap. 1.1.1.3 
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Resonanzaktivität, insbesondere die Subkategorie der Emotionen, und nicht etwa die 
Ebene der Somatischen Handlung angesprochen wird, wie dies bei den anderen 
Formen der Vereinseitigungen durchaus der Fall ist. Dass „die [Schüler] sich bei mir 
gut fühlen, und ich mich mit ihnen gut fühle, wäre mir eigentlich schon in der Regel 
das Liebste (…)“ (814 AG I) (vgl. auch zur Vereinseitigung der Ebene Resonanz 
Textabschnitt 1.1.2.4). Interessanterweise spielen jedoch die Emotionen der Lehrkräfte 
nicht nur hinsichtlich des eigenen Wohlbefindens im Unterricht eine Rolle, sondern 
wichtiger scheint darüber hinausgehend die konvergente Emotionalität der Kinder 
ihnen als Lehrkräften gegenüber zu sein: "Es ist mir auch gar nicht egal, (…) wie die 
[Schüler] sich bei mir fühlen. Und wenn das mal schief läuft, dann fällt mir das zum 
nächsten Mal nicht leicht, damit umzugehen." (403 AG I). Ein Experte bringt zum 
Ausdruck: "Es ist für mich als Lehrer immer ne schwierige Situation, (…) wenn ich 
Widerspruch bekomme, weil ich äh denke dass ich mich persönlich im Unterricht 
immer sehr engagiere und insofern ist es für mich zunächst mal immer was 
<<betont>Persönliches>, wenn Widerspruch kommt (EI VI). Etwaige Divergenz 
durch Kinder wird von weiteren Lehrkräften in unterschiedlichen Zusammenhängen 
als bedeutsam bezeichnet: „Ich (…) hab aber die Woche über oft dran gedacht und 
hab gemerkt (…), ja, ich hab da auch dran zu knacken, dass ich ihr das so unter die 
Nase gerieben hab (…).“ (403 AG I). Auch hier spielt erneut die Ebene der Emotionen 
eine große Rolle: "Es kommen Situationen zustande, wo ich dann selber emotional in 
schwierige Situationen und Konflikte eingebunden bin (…).“ (403 AG I) Der Wunsch 
nach einer über die Aktivität der Emotionen vollzogenen Konvergenz der Kinder 
gegenüber der Lehrperson dominiert zuweilen das Unterrichtsgeschehen in einer 
deutlichen Weise und behindert dadurch dessen funktionsmäßigen Ablauf: “Und sich 
dann auch einfach Gefühle einschleichen, die mich dann eigentlich im Verlauf auch 
behindern. Wie also, beleidigt sein oder enttäuscht sein." (403 AG I) Insbesondere 
dieser Aspekt der Konvergenzorientierung wird von einigen Lehrkräften und 
ExpertInnen als kritisch betrachtet. Es sei „[n]icht unbedingt [ein]umgedrehtes 
pädagogisches Verhältnis, aber ein umgedrehtes psychologisches Verhältnis. Es hat so 
ne Schutz- und Nutzfunktion, und das finde ich sehr gefährlich.“ (EI IH). Inhaltlich ist 
die Problematik der Vereinseitigung dieser Orientierung insbesondere im 
Zusammenhang der Einforderung von Leistung zu beobachten. Anders als in der 
derzeitigen allgemeinpädagogischen Debatte spielt das soziale Verhalten von 
SchülerInnen in der vorliegenden Datenbasis eine vergleichsweise geringe Rolle160. So 

                                                 
160 „Der erste Eindruck bei der Beobachtung der Gesamtdatenbasis ist insgesamt eher ruhiger und 
reibungsloser Ablauf. (…) die meisten Kinder folgen willig den Anweisungen im Unterricht (…). Sie 
tun, was die Lehrkraft ihnen sagt. Sie sprechen wenig, manchmal praktisch nicht: „hmh“, „ja.“. Sie 
kommen still und pünktlich, bringen ihr Heftle mit (…).“ (FTB) Nur eine Lehrkraft berichtet 
ausführlich über Disziplinprobleme im Unterricht, hier jedoch am Beispiel eines an ADS erkrankten 
Kindes. „Der rast nur rum, da muss ich ihn manchmal festhalten oder so, sobald ich loslasse, rast er 
wieder rum und liegt dann unter dem Flügel oder so.(…) Also, manchmal, (stöhnend) oh, manchmal, 
da weiß man nicht, woher die Energie nehmen, wenn, wenn, wenn, also – das hat mit Musik oder 
Klavierspielen oder irgendwas nichts zu tun.“ (775 AG I #00:01:50-7#). Weitere Einzelfälle 
vergleiche Textabschnitt 1.1.1.3) 
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fällt zunächst auf, dass Lehrkräfte nicht selten Leistungen konvergent kommunizieren, 
obwohl sie hintergründig – so aber erst die späteren Aussagen in den Interviews - 
divergente Orientierungen rekonstruieren lassen, da die Schülerleistung keineswegs 
den Erwartungen der jeweiligen Lehrkraft entspricht161. Auffallend oft ist diese 
vordergründig (im aktuellen Unterrichtsgeschehen) einseitig konvergente, 
hintergründig (in der Reflexion der Lehrkräfte) jedoch divergierende Form der 
Kommunikation nach dem Vortrag des Schüler-Vorspiels nach (meist) einer Woche 
häuslichen Übens und zu Beginn der Unterrichtsstunde. „Gut“ lässt sich zitieren aus 
nahezu allen Videoaufzeichnungen der vorliegenden Datenbasis (vgl. auch hierzu den 
Einzelfall 455-16 im Teil II der vorliegenden Arbeit). ExpertInnen bestätigen aus der 
Metaperspektive dieses Analyseergebnisses in den Interviews: „Also viele sagen zu 
allem, was die Schüler bringen, das ist prima. Ja, das ist auch so ein, so ein 
Harmoniebedürfnis, ne? (HG [Zeit nachtragen ca. 15-20) Die Leitungsperson einer 
städtischen Musikschule kritisiert die Vereinseitigung der Konvergenz auf der 
Handlungsebene und die ausbleibende Divergenz bei entsprechendem 
Leistungsmangel mit Nachdruck: „Zunächst bleiben Lehrkräfte sehr lange freundlich, 
obwohl meiner Meinung nach längst Grund zu erzieherischen Maßnahmen gewesen 
wäre.“ (EI GL). Eine weitere Expertin betont diesen häufig fehlenden Aspekt der 
Rückmeldung von Lehrenden (hier in der Ausbildungssituation) als „mein 
Wichtigstes“: „ (…) ich beobachte bei den Lehrproben, grade wenn jemand neu 
unterrichtet, dass sie oft denken, wenn sie das einmal sagen, dass der Schüler das 
schon weiß. (…)“ (EI ST)  

Nicht nur ExpertInnen, auch Lehrkräfte kritisieren sich selbst in diesem Aspekt wie 
hier L 403, sie habe womöglich aufgrund des eigenen Harmoniebedürfnisses im 
Musikunterricht in einigen Fällen „zuviel Verständnis für Nichtleistung“. Sie würde 
dadurch einen „Schonraum" (403 AG I) schaffen, der von der Lehrkraft selbst als eher 
nicht förderlich bezeichnet wird. Sie ist sich selbst darüber bewusst, dass Formen einer 
der psychischen, teilweise jedoch auch situativen oder physischen Nähe zwischen 
Lehrkraft und Schülerin nicht nur eng, sondern zuweilen zu eng ist: „und die Kinder 
sagen <<betont>immer>, ich soll mitspielen. Und, ähm, ich sehe das als Aufgabe von 
mir an, dass ich mich darum kümmern muss, dass sie auch alleine spielen. Und das 
fällt mir fast schwer." (403 AG I) Eine weitere Lehrkraft konstatiert, es sei möglich, 
dass der Wunsch nach Konvergenz „vielleicht ein bisschen dann dazu führt, dass man 
zu wenig Dissens162 wagt.“ (814 AG I) L 814 berichtet, sie sei sich nicht „ (…) 
durchgehend sicher, ob (…) ich (...) nicht bei manchen zu (1 sec) (…) schnell nachgebe 
(…). Weil ich dann denk, ´oh, nee, (schüttelt Kopf), komm´.“ (814 AG I) Auch bei der 
Lehrkraft 966 wird das große Spannungsverhältnis zwischen der hintergründigen 
Leistungserwartung der Lehrkraft an SchülerInnen und der tatsächlichen 
Leistungseinforderung im realen Unterrichtsgeschehen rekonstruierbar. Retrospektiv 

                                                 
161 Erstmals wurde dieses Phänomen unter dem Begriff der ´double bind´-Kommunikation bei 
Watzlawick 1968 beschrieben. Vgl. auch Textabschnitt 1.1.1.2 
162 Anm.d.A.: Begriff wurde von IV im Abschnitt Kubusmodell eingeführt 
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äußert die Lehrkraft den Grund für das Ausbleiben der Leistungseinforderung: „Ich 
hätte, ich würde dann wahrscheinlich heute sagen: wir fangen bei Null an (…) dann 
habe ich aber Angst gehabt, dass die Schülerin dann nicht motiviert ist (…) (966 AG 
I). Insbesondere zu Beginn der Berufsjahre habe die Lehrkraft 321 auf dem 
Hintergrund des subjektiven Erlebens einer streng hierarchischen Musikerziehung in 
Japan zu einer dazu gegensätzlichen Einseitigkeit in der Orientierung der Konvergenz 
geneigt: "Ich war am Anfang am Klavier zu weich zu meinen Schülern, ja? (321 AG I). 
Welchen Grad der Habitualisierung die Gewöhnung der Lehrkräfte an ausbleibende 
Schülerleistung einnehmen kann, kommt in folgendem Zitat plakativ zum Ausdruck: 
„Jeder Lehrer hat natürlich ab einer gewissen Menge Schüler so sein Problemfeld, 
nicht nur die (lacht stimmhaft) <<ironisierend>Normalfaulen>.“ (L 775). 

Obwohl Lehrkräfte also über die eigene Form der (vordergründigen) Vereinseitigung 
auf der Ebene Konvergenz häufig wissen und diese selbst als einen Mangel des 
eigenen Unterrichtsgeschehens bezeichnen, bleibt das Handlungsmuster einer 
Vereinseitigung der Orientierung Konvergenz und die damit einhergehende 
Vermeidung der Steuerung im Unterricht nach Beobachtung in den Videos und nach 
Aussage der Lehrkräfte über längere Zeiträume bestehen. Die Rückmeldung über eine 
fehlerhafte oder zu geringe Leistung des Kindes und die konsequente Einforderung 
einer spezifischen Leistung bleibt im Klavierunterricht der vorliegenden Datenbasis in 
vielen Fällen selbst über den gesamten Zeitraum der Videoaufzeichnung (vier bis sechs 
aufeinanderfolgende Unterrichtswochen) gänzlich aus. Selbst wenn Lehrkräfte über 
positive eigene biographische Erfahrung im Hinblick auf Steuerung verfügen („ (…) 
[der Unterricht bei meiner Lehrerin] das hatte dann schon was, sowas wirklich 
deutlich Aufbauendes“ (814 AG I), vollziehen sie die Orientierung der Steuerung im 
Unterricht nicht.  

Diese Situation erscheint angesichts einer pädagogischen Lehrbeauftragung 
widersprüchlich und bedenkenswert. Im Interview II und in den ExpertInneninterviews 
wurde durch vertiefendes Nachfragen versucht, die Gründe für diese Situation zu 
erforschen. "Aber das mag man ja heute schon (1 sec) beinahe gar nicht mehr 
verlangen.“ (814 AG I). Interessant ist, dass zu diesem Punkt – und es ist der einzige 
Themenbereich innerhalb der Gesamtdatenbasis - hier der Bezug zur eigenen 
Nationalität gestellt wird. Das Problem der Leistungseinforderung sei ein spezifisch 
deutsches: „ (...) und äh, halt die Kollegen, die jetzt mehr aus dem Osten kommen , 
Tschechien oder was weiß ich, Polen, die die jetzt holen, die kennen das gar nicht 
anders, da gibt es diese Strukturierung ganz stark, ganz fest (führt mit beiden Händen 
Handgeste aus) ähm (2 sec).“ (814 AG I) 

Bei der Betrachtung der bisherigen Ausführungen lässt sich also aussagen, dass die 
Vereinseitigung der Orientierung Konvergenz im aktuellen Unterrichtsgeschehen 
einher geht mit einer Vermeidung der gegenbewegenden und der steuernden 
Kommunikationsfolgen. Es ist dabei nachvollziehbar, dass die Vereinseitigung der 
Orientierung Konvergenz zu spezifischer Unterrichtsproblematik führt, insbesondere 
im Zusammenhang mit einer zu erbringenden Leistung oder im Zusammenhang mit 
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Widerstand durch SchülerInnen oder deren Eltern. Es besteht innerhalb der Datenbasis 
auch tatsächlich eine Verbindung zu zwei weiteren Vereinseitigungsformen, die unten 
geschildert werden: Strategien zur Bewältigung der Problematik im Unterricht werden 
über (teils habitualisierte) hintergründige Divergenz und Vereinseitigung der 
Steuerung und selbst die Verbindung zum Phänomen der Vereinseitigung der 
Separation lässt sich in der Datenbasis im Zusammenhang mit der hier vorliegenden 
Vereinseitigung auf der Ebene der Konvergenz finden, dann nämlich, wenn bei 
Lehrkräften mit einer ausgeprägten Konvergenzneigung Höchstleistung unumgänglich 
wird, - beispielweise im Zusammenhang mit Wettbewerbsleistungen. Zu diesem 
Verhältnis der unwillkürlich sich herstellenden „Balance“ innerhalb des 
Kubusgeschehens siehe ebenfalls unten im Text.  

Mit Blick auf das Ergebnismodell der vorliegenden Arbeit möchte ich an dieser Stelle 
in Bezug auf die Vereinseitigung der Konvergenzorientierung zusammenfassen, dass 
mit Blick auf das Konvergenzmodell der vorliegenden Studie dem Aspekt der 
Verschiedenheit der Lebenswelten zweier Akteure bei dieser Form der Vereinseitigung 
im alltäglichen Unterrichtsgeschehen wenig Raum verliehen wird. Sondern die 
Differenz zwischen dem Eigenen (der Lehrkraft) und dem Anderen (des Schülers oder 
der Schülerin) wird bei einer Vereinseitigung der Ebene Konvergenz nicht in das 
aktuelle Unterrichtsgeschehen – zum Beispiel über die Aktivierung divergierender 
Kommunikationshandlungen – integriert (wie dies bei Lehrkräften mit 
Kongruenzfeldern der Fall ist), sondern diese werden zugunsten einer vordergründigen 
Konvergenz vermieden. Eine Expertin äußert zusammenfassend zu diesem Phänomen 
im Unterricht „ (…) nicht Ich bin Ich und Du bist Du, sondern Wir sind Eins (…)“ (EI 
IH). Insbesondere die Ebene der Emotionen scheint von diesem Wunsch nach einer 
geringer Differenzierung in Eigenes und Anderes betroffen zu sein: „ (…) und was Du 
fühlst, das fühle ich, und was ich fühle, das fühlst auch Du.“ (EI IH). Die im Modell 
abgebildete Grenze163 zwischen dem Eigenen und dem Anderen wird in nahezu allen 
in diesem Textabschnitt genannten Fällen der Konvergenzvereinseitigung als 
dysfunktional metaphorisiert: „Und da habe ich das Gefühl, diese Grenze geht dann 
sehr verloren.“ (814 AG I). Der Aspekt der Grenzproblematik wird erneut bei der 
Vereinseitigung der Vereinseitigung der Steuerungsorientierung im metaphorischen 
Konzept der Lehrkräfte „Unterricht als ein Kampf“ aufgegriffen.  

                                                 
163 vgl. die Ausführungen zur Behältermetaphorik in Bezug auf das Ergebnismodell. 
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1.1.1.2.Vereinseitigung der Steuerungsorientierung 
Die Vereinseitigung der Orientierung 
interpersonaler Steuerung stellt die zweite hier 
dargestellte Vereinseitigungsform auf der Ebene 
der interpersonalen Orientierung dar.  

Zunächst möchte ich auch hier wieder zunächst 
die metakommunikativen Hinweise auf die 
Vereinseitigung dieser Orientierungsform aus 
den Interviews zusammenfassen, um einen 
Überblick über diese Kategorie zu ermöglichen. 
Der negative Bedeutungskontext einer 

Vereinseitigung lässt sich dabei über ganz unterschiedliche Kontexte erschließen. Die 
im Folgenden aufgeführten Zitate lassen sich dabei, insbesondere im Kontrast mit den 
im Ergebnisteil dieser Dissertation ausgeführten Steuerungsformen, als eine 
Vereinseitigung bezeichnen.  

Zunächst lassen sich hier biographisch ausgerichtete Erzählungen finden. Lehrkräfte 
berichten in den Interviews aus eigenen Erfahrungen in der Kindheit, und schildern die 
eigenen Lehrer-Schüler-Verhältnisse im Kontext einseitig hierarchischer 
Bezogenheitsverhältnisse, wie z.B. die „selbst eher rigide erzogen[e]“ (814 AG II) 
Lehrkraft 814. Die ExpertInnen an Musikhochschulen berichten eher häufig über 
Erzählungen ihrer Studierenden, die im Klaviermethodik- und -didaktikseminar die 
eigenen streng hierarchischen Lehrkräfte vor allem im Bereich der Musik schildern: „ 
(…) ich hab viele Studenten (…) und die erzählen dann aus ihrer Biographie (…) sie 
wären (…) von ihren Eltern (…) gezwungen worden." (EI VI) Weitere Aussagen zur 
Vereinseitigung der Steuerung sind im vorliegenden Datenmaterial im Kontext 
politischer Bildungssysteme zu nennen. Die in Japan musikerzogene Lehrkraft 321 
deklariert das Verhältnis zur (einzigen) Klavierlehrerin als „einseitig hierarchisch“. 
Sie erzählt aus dem Kontext der Musikerziehung: „Bei uns in Japan ist ja die 
Hierarchie sehr wichtig. (…) (321 AG I) Sie beschreibt die sehr hohen Anforderungen 
von Kindesbeinen an, die in Japan in strikter Weise gestellt wurden. Persönlich 
schildert sie die Beziehung zur Lehrkraft: „ (…) ich würde sagen, das war 
furchterregend. Ich habe da auch oft geweint im Unterricht. Nicht schön, das war nicht 
schön. Das war eher mein Schreckgespenst.“ (321 AG I) Zunächst habe sie daher den 
Wechsel nach Deutschland als sehr befreiend erlebt: „Und dann habe ich das in 
Deutschland angesprochen, und sonst, hier in der Sprache, das ist ja die gleiche 
Sprache [zwischen Lehrkräften und SchülerInnen]. Und das hat mich dann ganz 
freigemacht. (…) Und hier war ja dann die Studentenbewegung (lacht stimmhaft) und 
da habe ich alles nachgeholt, jaja, da habe ich alles mitgemacht (lacht stimmhaft).“ 
(321 AG I) Ganz ähnliche Züge zeigt die Biographie bei Lehrkraft 211. Sie berichtet 
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über starke emotionale Beeinträchtigungen im Rahmen der Musikerziehung in den 
ehemaligen Bundesländern der DDR.  

Bei der vertieften Analyse des vorliegenden Datenmaterials lassen sich weitere 
Hinweise auf die Einseitigkeit der Steuerungsorientierung gewinnen, indem die 
Haltungen der Lehrkräfte untersucht und interpretiert werden. Lehrkraft 814 bringt im 
Interview an einigen Stellen eine ihr vermutlich wenig bewusste idealtypische 
Vorstellung über das hierarchische Verhältnis zwischen Lehrkräften und SchülerInnen 
zum Ausdruck. Die wie bereits erwähnt „selbst eher rigide erzogen[e]“ (814 AG II) 
Lehrkraft 814 äußert: „Es gibt einfach Hierarchien (…) Natürliche Hierarchien. (...).“ 
(814 AG I), und schildert in der biographischen Rückschau den eigenen Unterricht: 
“Ich hab halt einfach immer gelernt, ich hab einfach meine Tonleitern gespielt, 
<<h>das war halt so>, ich hab die halt gespielt und geübt und gespielt und geübt.“ 
Die Lehrkraft fügt darüber hinaus pauschale Aussagen hinzu: „So, äh, hat man das 
halt damals gemacht.“ (814 AG I) Die Lehrkraft äußert in Folge an einigen Stellen im 
Sinne einer Gesellschaftskritik den Wunsch nach einem Zugeständnis der Kinder an 
die eigene Kompetenz und verwendet hier erneut generalisierende Ausdrucksformen: 
„Und ich [als Kind] dem Erwachsenen zugestehen muss, er hat da vielleicht ein 
bisschen mehr schon Ahnung im Leben.“ (814 AG I) In ganz ähnlich rigider Weise 
bringt auch Lehrkraft 966 im Interview zum Ausdruck, dass Kinder „heutzutage wenig 
Respekt vor Lehrkräften“ (966 AG II) hätten. „Also zu meiner Zeit gab es so was 
nicht“ (966 AG II) äußert die Lehrkraft aus der Gruppe 25-30-jähriger Lehrkräfte. Sie 
würde hier „mehr Disziplin gegenüber der Autorität der Lehrkraft erwarten“ (966 AG 
I).  

Aktivitäten zur Disziplinbildung (z.B. über den Handlungsvollzug divergenter oder 
steuernder Aktivitäten) finden sich gegenüber diesen hintergründig verhältnismäßig 
strikten Haltungen bei diesen beiden Lehrkräften jedoch in einem eher geringen 
Ausmaß. Im Videomaterial der Lehrkraft 966 sind nahezu keine disziplinbildenden 
Aktivitäten zu finden. Auf die Nachfrage zu diesem Ergebnis im Interview äußert sich 
die Lehrkraft 966 hinsichtlich der Notwendigkeit zu disziplinbildenden Maßnahmen 
reduziert und undifferenziert. Man müsse dieses Thema im Unterricht durchaus einige 
Male einbringen: „ (…) das muss schon mal sein (…) aber so lange dauert das ja in 
der Regel nicht.“ (966 AG II) Auch L 814 neigt zu einer Vermeidung (Textabschnitt 
III) resp. Eskalation (Textabschnitt III/) divergierender Orientierung im 
Unterrichtshandeln. 

Die Vereinseitigung der Steuerungsorientierung in der vorliegenden Datenbasis ist 
inhaltlich dabei häufig eng verknüpft mit einer festgelegten Vorstellung über das zu 
erreichende Leistungsniveau der SchülerInnen. Dies betrifft interessanterweise weniger 
die Qualität sondern die Quantität der Leistung164, die im Fachbereich 
Instrumentalpädagogik eine große Rolle zu spielen scheint. Ein Hochschullehrer für 

                                                 
164 Zum zweiten Aspekt der Qualität der Leistung sind in dieser Kategorie der Vereinseitigung der 
Steuerung keine Daten vorfindlich. Es finden sich zu diesem Aspekt Daten im Kapitel Steuerung von 
Kongruenzfeldern. 
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Klaviermethodik beschreibt in diesem Zusammenhang „<<in ironisierendem Tonfall> 
Die [KollegInnen] sagen dann ´der [Schüler] könnte doch, wenn (…), und dann holen 
wir es aus ihm raus, quetschen ihn aus´ (gestikuliert lebhaft, wringt beide Hände 
mehrmals hin und her), ja?> Bis nichts mehr drin ist." (f) (lacht stimmhaft)“ (EI VI)165 
Hier impliziert der Experte gleichzeitig mit der Aussage zur Vereinseitigung der 
Ausrichtung auf das quantitative Leistungsziel einen kritischen Aspekt: die Perspektive 
des Schülers spielt bei dieser Form der Vereinseitigung eine eher geringe Rolle 
zugunsten des im Vordergrund stehenden maximalen Leistungszieles. Ein 
Mitgestaltungs- oder -sprachrecht hat der entpersonifizierte Gegenstand - die 
metaphorische Geste deutet auf einen Wischlappen - in den wringenden Händen des 
hier imaginierten Pädagogen sicherlich nicht. Die Lehrkraft 966 bestätigt diesen 
Aspekt: „Der Druck ist natürlich entstanden durch das Ziel [der Teilnahme am 
Wettbewerb], und durch eine bestimmte Zeit, innerhalb der Stunde, also ich hab ja äh, 
praktisch sie soweit praktisch bringen <<betont>müssen>, dass sie daheim 
weiterüben kann (…).“ (966 AG II). Hier wird offenbar, dass die Lehrkraft über keine 
anderen wirksamen Methoden zu verfügen scheint als diese: „Letztlich lief das darauf 
hinaus: ich spiele vor, sie spielt dann nach. (966 AG II).  

Die Orientierung an einer solcherart definierten „Leistungselite“166 sei in der 
Musikpädagogik und Hochschulpädagogik von einer nicht geringen Bedeutung. Er 
selbst, so der Experte aus der Hochschullehre, wäre in seinen ersten Berufsjahren als 
Klavierlehrkraft an einer Musikschule durchaus dieser Faszination unterlegen, und 
habe nicht zuletzt das berufliche Profil auf diese Weise entwickelt: „ (…) ich hab (…) 
in meiner ersten Musikschulzeit regelmäßig (…) mit meinen Schülern an [Name 
Wettbewerbsorganisation] teilgenommen, und ich war stolz da drauf, dass sich aus 
meiner Klasse sechs, sieben, acht Stück auf einmal mitgemacht haben. Und dass alle 
auch Preise gekriegt haben, und dass ich also (…) auch Privatlehrern zeitweise den 
Rang [abgelaufen bin]. (lacht laut stimmhaft).“ (EI VI) Interessant ist hier die 
Verwendung der Zahlenmetapher im Zusammenhang mit der Metapher einer 
Verkaufsware (´sechs, sieben, acht Stück [Schüler]´), die den Aspekt der Quantität der 
Leistung innerhalb eines Wettbewerbs erneut betonen. Der Experte kritisiert 
mittlerweile diese Form der Orientierung. Er schildert, seine Einstellung habe sich 
mittlerweile geändert“ (…) ich hab (…) fast wie von heut auf morgen damit 
aufgehört.“ (EI VI), denn diese Form des Unterrichtens „ (…) ist letztlich nicht das, 
was das Musizieren (…) in der Bevölkerung fördert. Ja?" (EI VI). Die bestandene 
Aufnahmeprüfung an der Musikhochschule würde zwar häufig als der Maßstab für 
eine gelingende Musiksozialisation angewandt, wie die Studierenden selbst beteuern: 
“Und jetzt würde man ja heute, da sie ja sich an der Hochschule befinden, sehen, dass 
das was gebracht hat, ja? Und ich bin da aber nicht der Meinung (…) ja? (…) warum 
soll ich jemanden zwingen, Berufsmusiker zu werden, wo es doch schon genug 
                                                 
165 Vergleiche hierzu die Äußerungen Lühmanns: Lehrkräfte "quetschen ihn [den Schüler] 
buchstäblich in die Ecke, drängen ihn an den Fuß der Mauer, und nötigen ihn, das abzusondern, was 
sie von ihm verlangen: Wissen, Potenz, künstlerische Produktion." (Lühmann 1994 oder 95?:13) 
166 Vgl. zum Begriff der Bildung in der Musikpädagogik a.a.O. Teil I 
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Berufsmusiker gibt - vor allem arbeitslose (lacht stimmhaft).“ (EI VI). Nach 
jahrelanger Unterrichtserfahrung stellt sich für diesen Ausbildenden an einer 
renommierten Musikhochschule die Frage, wozu die Teilnahme an den Wettbewerben 
eigentlich dient: L: (laut rufend, f) „Für was? Auch mit den Höchstleistungen, für was, 
ja?“ Berufliche Erfolge würden sich nämlich nach Erfahrung der Lehrkraft mit den 
Wettbewerbsleistungen nicht immer verbinden: „Ähm, ich hab selber so viele 
Kollegen, auch Schulkameraden, ja?, die absolute Höchstleistungen damals erbracht 
haben, ja? Erste Preise Bundeswettbewerb und dann auch in internationalen 
Wettbewerben immer ganz vorne (…)- Ich höre nichts mehr von denen, ich lese nichts 
mehr von denen, ja?, also, das hat denen höchstens für ihre persönliche Entwicklung 
was gebracht, aber nicht, damit sie beruflich vorankommen.“ (EI VI). Drastisch 
interpretiert der Hochschullehrer die hintergründigen Motive, die in vielen Fällen 
ursächlich für die Teilnahme an Wettbewerben stünden. Es sei oftmals "eine Sache, um 
sich selbst als Lehrer gut darzustellen“ (EI VI). Wettbewerbsteilnahme sei zwar für 
SchülerInnen durchaus geeignet, wenn man „das absehen kann, dass ein Schüler in 
Richtung Musikstudium möchte (…) da bin ich sehr dafür, solche Wettbewerbe auch 
regelmäßig mitzumachen (EI VI). Aber „ (…) für den normalen Schüler von der 
Stange, wenn ich mal so sagen darf (lacht laut stimmhaft), für den künftigen 
Laienmusiker“ (EI UH] sei dieses Vorgehen nicht sinnvoll, so der Experte. Im besten 
Fall könne man „einzelnen gewissen Schülern mal die Möglichkeit (…) geben, dass sie 
mal im Rampenlicht stehen (…)“, aber diese Erfahrung sei - so eine andere Lehrkraft - 
„auch anderswo mit weniger Aufwand zu machen.“ (123 AG I)  

Die Bewertung der Wettbewerbsteilnahme von SchülerInnen im Klavierunterricht ist 
nicht Gegenstand der Studie; es bleibt jedoch festzuhalten, dass die Ausrichtung an der 
künstlerisch-virtuosen Hochleistung gerade in der gegenwärtigen politischen Lage 
handlungsleitend für viele KollegInnen ist: "Na, ich würde schon sagen, dass es im 
Großen und Ganzen noch, also schon so [leistungs- und wettbewerbsorientiert] ist, 
zumindest ist es das, was am Ehesten, äh, ins Auge fällt, ne? (…)“ (EI VI), und die an 
den Bildungszielen (vgl. Teil I) der Musikpädagogik orientierten Vorgehensweisen 
eher in den Hintergrund geraten: "Und es kommt natürlich hin und wieder vor, (…) 
dass die [Studierenden von Ihren HochschullehrerInnen] gesagt bekamen, sie sollen 
lieber üben, anstatt sich in die Methodik zu setzen.“ (EI VI) 

Vereinnahmung des Anderen ins Eigene: „Burgherrenmodell“ 

Bei der Analyse darüber, welche Strategien Lehrkräfte anwenden, um den Unterricht 
zu steuern, fällt (im Gegensatz zu den Führungsstilen im Kap III/3.2.3, S. 274) ein 
Aspekt auf, der mithilfe des Modells visualisiert werden kann: bei Lehrkräften, die in 
den Videoaufzeichnungen eine Vereinseitigung der Steuerung beobachten lassen, 
scheint weniger die Lebenswelt das Andere der SchülerInnen als vielmehr die 
Lebenswelt das Eigene der Lehrkraft im Sinne einer Vereinnahmung der Lebenswelt 
des Anderen in die Lebenswelt des Eigenen eine bedeutsame Rolle zu spielen. Welche 
genaue Rolle das Eigene einnimmt, soll im Folgenden ausgeführt werden; vielfältig 
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lassen sich auch hierzu wieder mithilfe der Metaphernanalyse aussagekräftige Bild- 
und Interviewmaterialen zuordnen.  

In einer zunächst vergleichsweise milden Ausdrucksweise lassen sich unter diesem 
Aspekt die ausgeprägte Schilderung des Eigenen im Sinne selbstbewusster 
Äußerungen der Lehrkräfte, z.B. über die eigene pädagogischen Befähigung finden: 
„Ich bilde mir ein, ich bin so arrogant, dass ich immer, immer also ne Lösung find. Es 
gibt ganz selten eine Situation wo ich, ähm, wo ich keinen Ausweg finde oder so.“ (032 
AG II) Die Lehrkraft verwendet durch Zuhilfenahme der nichtrelativierten 
Mengenangabe ´immer´ das Adjektiv ´arrogant´, was die Überzeugung über die eigene 
pädagogische Kompetenz in den Vordergrund zu heben scheint. Die Orientierung am 
Eigenen verkleidet sich dabei zuweilen in der Perspektivenübernahme eines Anderen 
„Weil ich will weg von der Ebene ´ich bin Deine Klavierlehrerin und ich will dass Du 
Klavierspielen lernst, und Du musst zuhause gefälligst üben, gefälligst. Und die Mama 
will das auch. Also ich will, dass das auf einer ganz anderen Ebene geschieht, das ist 
sein Hobby, das macht er gerne, er macht es für sich. Das will ich erreichen.“ (032 AG 
II) Obwohl sich schwerlich gegen das formulierte Unterrichtsziel der 
Motivationssteigerung im Unterricht etwas einwenden lässt, erscheint bei dieser 
Intention auf semantischer Ebene eine Vehemenz (´ich will´ in Form einer 
Aneinanderreihung kurzer Befehlssätze), die an den autoritären Erziehungshabitus 
erinnert und einen subtilen Widerspruch zur verbalen Aussage aufdeckt167.  

Auch bei der Lehrkraft 966 sind ganz ähnliche Hinweise auf die Selbstüberzeugung 
zur pädagogischen Befähigung zu finden, hier in einer weniger vorder- als vielmehr 
hintergründigen Weise. Die Lehrkraft äußert selbstbewusst im Rückblick auf das 
Gruppendiskussionsverfahren im Interviewabschnitt ´Rückblick auf 
Auswertungsgespräch I und Gruppendiskussionsverfahren´: „Besser wäre [in der 
Gruppendiskussion] vielleicht gewesen, wenn man mehr (…) Unterrichtsbeispiele 
gesehen hätte. Also wie meins (blickt nach links unten und führt Handgesten durch), 
also ich bilde mir jetzt nichts drauf ein, aber ich könnte mir vorstellen, dass die Leute 
von mir (führt beide Hände zur Brust) also etwas profitiert haben könnten.“ (966 AG 
I). Das Interviewmaterial des L 966 lässt weitere Bedeutungsträger zu einer eher 
starken Ausprägung der einseitigen Orientierung am Eigenen zu. Im Interviewabschnitt 
zum Thema ´ProblemschülerInnen´ wird dies an vielen Stellen deutlich. Die Lehrkraft 

                                                 
167 Bezüglich dieses Analyseergebnisses konnte im Interview II kein Dialog-Konsens mit der 
Lehrkraft erreicht werden Die Lehrkraft ist im Interview in dieser Hinsicht von den 
Auswertungsergebnissen (gestützt durch eine Häufigkeitsanalyse, in welcher die Aktivitäten der 
Lehrkraft einseitig in der Orientierung der Steuerung signifikant ausgefallen sind) zunächst überrascht, 
und sie verneint das Ergebnis: „Also ich bin, wenn ich da nachdenke sehr wach, wart´ ich sehr sehr 
drauf, was von den Kindern kommt. Das (…) ist für mich das Amen in der Kirche. Das ist für mich 
ganz selbstverständlich." (032 AG II). Sie konstatiert: (…) Vielleicht hat das aber doch mit der 
Kamera zu tun.“ Es sind hier mehrere Auswertungsperspektiven denkbar: Ein Dialog-Konsens ist auf 
der einen Seite nicht gegeben. Das Ergebnis spiegelt auf der anderen Seite kohärent zu den 
Auswertungsergebnissen fehlenden Gemeinsamen Lebensraum auch in der Beziehung zwischen 
Lehrkraft und Forscherin. Drittens ist es ein Merkmal dieses Typus, Perspektiven des Anderen 
auszuschließen, weshalb eine Annahme der Auswertungsergebnisse nicht möglich ist.  
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äußert auch nach der Betrachtung der Videosequenz einer als Problemschülerin 
benannten Schülerin: „ (lacht stimmhaft) ja ich habe das ja, äh, schon mehrfach 
erläutert, wenn ich drüber, also für mich ist das kein Problem äh, ein, ähm, 
methodisches Konzept zu entwickeln, dass ein Kind, äh, eine perfekte Kadenz spielen 
kann, in allen Tonarten. (966 AG II). Auf semantischer Ebene sind hier wie in vielen 
weiteren Zitaten dieser Lehrkraft Absolutismen (´kein Problem´ – ´perfekte Kadenz´ – 
´alle Tonarten´) enthalten, wodurch eine geringe Relativierung des Eigenen und eine 
gering ausgeprägte Perspektivenvielfalt der Lehrkraft zusätzlich bestätigt wird. 
Hinsichtlich der vorhandenen Probleme äußert die Lehrkraft 966 sich vielfältig in 
Bezug auf die ungünstigen Rahmenbedingungen, die als die Gründe für das eigene 
pädagogische Scheitern gelten. Die allgemein gesellschaftskritischen Aussagen der 
Lehrkraft wurden bereits oben zitiert. Schlüssig erscheint in diesem Konzept der 
Ausrichtung auf das Eigene, dass die Übernahme von SchülerInnen anderer Lehrkräfte 
Probleme bereitet: „Da müsste man sagen, tut mir leid, du warst sechs Jahre lang bei 
einem schlechten Lehrer, du hast da keine Fortschritte gemacht, aber es gibt noch eine 
Möglichkeit, wenn man zusammen arbeitet, wir müssen allerdings bei Null anfangen.“ 
(966 AG II). Vier Absolutismen (´schlechter Lehrer´, ´keine Fortschritte´, ´eine 
Möglichkeit´, ´bei Null´) vereinen sich hier in einem Satz in Bezug auf das 
Unterrichten eines Kollegen. Auch im folgenden Zitat deutet die mehrfache 
Verwendung von Absolutbezeichnungen hinsichtlich eines (ausbleibenden) 
Unterrichtserfolgs bei einer Schülerin auf die Ausrichtung des Eigenen: „Aber ich 
<<betont, Kopfbewegung von unten nach oben>weiß> dass es vier Jahre dauert. Und 
in vier Jahren studiert das Mädchen schon lang und ist schon lang nicht mehr dabei 
und sie will halt jeden Sonntag im Gottesdienst spielen. Und das ist (Schulterzucken) 
vielleicht ein Widerspruch, der gar nicht zu lösen ist. (…) Also, das, also wie gesagt 
(Kopf fällt nach unten) die Möglichkeit, hier eine Lösung zu finden, geht gegen Null in 
diesem Fall.“ (966 AG II) Auffallend sind hier die häufigen Verwendungen von 
Metaphern aus dem Bereich der Mathematik (´vier Jahre´, ´Widerspruch´, ´gegen 
Null´), die eine naturwissenschaftliche Unwiderlegbarkeit nahelegen und darüber 
hinaus die Entsubjektivierung der Perspektiven eines Anderen andeuten: die 
Möglichkeit, dass sich bislang nichtbekannte und andere Lernwege als die antizipierten 
Lernwege der Lehrkraft im Unterricht durch die Beteiligung einer weiteren Perspektive 
entwickeln können, scheint nach Aussage dieses Zitats im Horizont der Lehrkraft nicht 
vorhanden zu sein. Sondern eine mögliche Lösung der Problematik mit der Schülerin 
wird ausschließlich über das Ausschlussprinzip entworfen: „Man müsste eigentlich 
sagen, brauchst nicht mehr kommen.“ (966 AG II).  

Zweifel an der eigenen pädagogischen Befähigung werden im Gegensatz zu anderen 
Lehrkräften der Studie von den bisher genannten Lehrkräften dieses Textabschnittes an 
keiner Stelle im Interview geäußert. Während die in diesem Abschnitt geschilderten 
Lehrkräfte der Orientierung am Eigenen nicht bewusst zu sein scheinen, zeigen sich 
andere Lehrkräfte durchaus selbstkritisch in Bezug auf die eigene „Dominanz“ (L 123 
AG I) im Unterrichtsgeschehen. Lehrkraft 123 äußert, sie wäre im Vergleich zu 
SchülerInnen zu aktiv, insbesondere auf der Ebene der Explikation: "Weil mein 
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Temperament neigt dazu, dass ich einfach zu viel rede, ja? Ich hab immer so viele 
Ideen (lacht stimmhaft) zum Beispiel gerade zur musikalischen Darstellung, dass ich 
meine Ideen erzähle, anstatt das Kind zu fragen, was sind eigentlich Deine Ideen, ne?“ 
(123 AG I). Weniger relativierend klingen die kritischen Äußerungen einer weiteren 
Expertin an einer Musikhochschule, die zur Veranschaulichung dieses Aspekts der 
Orientierung am Eigenen eine historische Allegorie verwendet. Sie parodiert nicht 
ohne ironischen Unterton die L-S-Relation mit dem Verhältnis eines Burgherren zu 
seinen Vasallen:  

„Und (…) ich beobachte auch immer wieder einen Lehrertypus, der natürlich 
auch hier bei meinen Studenten auftaucht, der den Schüler seinerseits benutzt als 
Teil, - ich nenn das immer die Burg, ja? Ich bin der Burgherr und ihr seid meine 
Vasallen, und um uns herum ist eine große Mauer. Und wer sich nicht verhält, 
wie ich als Burgherr es bestimme, ist gegen mich. Oder anders gesagt: wer nicht 
für mich ist, ist gegen mich. Und das erlebt man sehr oft unter Instrumental- oder 
überhaupt vielleicht unter Lehrern, dass sie also zur Stärkung ihrer eigenen 
Person die Schüler als <<betont>Burg> benutzen. Und das ist ja das, was ich 
auch sehe, beäuge, ja, weil das wichtig ist, zu sehen, ähm, bin ich wirklich in 
diesem Moment als Lehrer für die Schüler da (↑) oder sind die Schüler für mich 
da.“ (EI IH).  

In dieser Allegorie gelangen gleich mehrere Aspekte zu einer hoher Anschaulichkeit, 
die für die Einseitigkeit der Orientierung Steuerung charakteristisch sind und die 
bereits oben angesprochen wurden: es wird die hierarchische Position einer Lehrkraft 
mit der Allegorie eines Burgherren parodiert, und mit diesem Bild der Aspekt der 
strukturell determinierten Hierarchie zu SchülerInnen im Sinne von Untergebenen 
(´meine Vasallen´) beschrieben. In dieser Satire wird ein Lehrprinzip zum Ausdruck 
gebracht, welches einer – selbst partiellen - Autonomie168 der SchülerInnen innerhalb 
eines Lernprozesses eine klare Schranke zuweist, und sie, im Modell gesprochen, 
weniger dem Bereich des Anderen als vielmehr dem Bereich des Eigenen zugeordnet 
werden. Der Modellaspekt der Bezogenheit zwischen dem Eigenen und dem Anderen 
findet in dieser Metapher ebenfalls eine Anwendung. Anstelle eines Gemeinsamen 
Lebensraumes, wie er später ausgeführt werden wird, wird in diesem inneren Bild 
(unterstützt durch eine quantifizierende Angabe) eine ´große Mauer´ visualisiert, 
welche die Intention einer Abgrenzung des Eigenen gegenüber dem Anderen durch ein 
Ausschlussprinzip zum Ausdruck bringt. Die Herstellung eines Gemeinsamen 
Lebensraums, wie es im Ergebnismodell veranschaulicht wird, ist in dieser Metapher 
keine denkbare Option. Sondern der finale Zweck dieses Arrangements liegt nach 
Aussage der Expertin in der ‚Stärkung der eigenen Person’ des Burgherren. Diese 
Stärkung des Eigenen dient dabei der Sicherung des Eigenen, vielleicht auch die 
Sicherung des Bestands und der Unveränderlichkeit des Systems der ´Burg´.  

                                                 
168 Vgl. zum Aspekt der Autonomie und Selbstbestimmung DECI/RYAN 1986 
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Ein weiterer Herrschermythos ließ sich im Gesamtdatenmaterial - ebenfalls aus dem 
Interview mit einer langjährigen Expertin - aufspüren, der ganz ähnliche 
Konstellationen zwischen dem Eigenen und dem Anderen wie im obigen Beispiel 
interpretieren lässt. Auch hier wird eine historische Allegorie verwendet: der 
Sonnenkönig169: 

„Ja, das ging ja soweit, dass unser Klavierprofessor, ich hatte eine Zeitlang 
Donnerstags, und er fragte dann: na wie hat Dir der Klassenabend [Anm: beim 
Kollegen] gestern gefallen? Also wenn Du (betont) <das> gut fandst, dann bist 
Du nicht mehr meine Schülerin. Also so (betont) <sonnenkönighaft>, ja? (lacht 
stimmhaft)“ (EI TU)  

Auch der Sonnenkönig spiegelt den Aspekt einer festgelegten hierarchischen 
Positionierung zwischen Lehrkräften und SchülerInnen wieder. In diesem Zitat 
erhalten im Vergleich mit der obigen Metapher des Burgherrren zusätzlich die Aspekte 
Verehrung und Schönheit Bedeutung, die dem strahlenden Himmelsgott/König in der 
Geschichtsschreibung zugeschrieben werden und der künstlerischen Betätigung 
immanent sind. (Insbesondere die in Japan aufgewachsene Lehrkraft 321 schildert 
diesen Aspekt sehr ausgeprägt in der eigenen biographischen Perspektive: „Da [in 
Japan] muss man sich äh, erniedrigen, ja? Da muss man sehr deutliche Gesten 
machen, Verehrung machen.“ (321 AG I) Diese Formen der Verehrung von Lehrern 
und LehrerInnen unterliegen dort einer festgelegten und umfassenden traditionellen 
Ritualisierung: „Also, das muss man beherrschen, gell, das ist gar nicht einfach.“ (321 
AG I).) Der Modellaspekt der Bezogenheit zwischen dem Eigenen und dem Anderen 
wird in diesem Zitat in der Metapher des Sonnenkönigs in ähnlicher Weise deutlich 
wie in der Burgherrenmetapher. Eine Annäherung zwischen dem Eigenen und dem 
Anderen im Sinne der Herstellung eines Gemeinsamen Lebensraumes wird auch im 
Modell des Sonnenkönigs ausgeschlossen: ´dann bist Du nicht mehr meine Schülerin´.  

Beide Allegorien geben - bei aller Polemik - einen Hinweis auf die Historizität dieser 
Bezogenheitsform, deren entwicklungsgeschichtlicher Einfluss auf die Entstehung und 
Gestaltung zeitgenössischer Beziehungskultur im Rahmen dieses Forschungsprojektes 
lediglich vermutet werden kann. In der Instrumentalpädagogik, in der sich laut einer 
Expertin „ (…) ja alles sehr langsam, gemessen an anderen, äh, Lehrfächern.“ (EI IH) 
entwickelt, scheint dieses Modell nach Aussagen durch ExpertInnen verbreiteter zu 
sein als in der allgemeinen Pädagogik „Und ich erlebe immer wieder auch, auch so 
unter Kollegen, dass ähm (2 sec) die Herrschaft des Lehrers über den Schüler 
eigentlich oft noch inbegriffen ist. Ja, das könnte doch aus dem Mittelalter 
manchesmal stammen. (…) das ist schon so. (IV: Erleben Sie das als einen Mangel?) 
E: (schneller und abrupter Sprachhabitus)“ Ja, als gestrig. (…) Vorgestrig (lacht 
stimmhaft).“ (EI IH)  

                                                 
169 Ob antike Sonnengötter (z.B. Herlios, Sol, Bal, Osiris, Mithras) oder der als „Sonnenkönig“ 
metaphorisierte Ludwig XIV gemeint ist, wird im Interview nicht offenbar. 
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1.1.1.3.Vereinseitigung Divergenz 
Die dritte Form der Vereinseitigung im 
vorliegenden Datenmaterial betrifft die 
Vereinseitigung der Orientierung Divergenz 
innerhalb des kommunikativen Gefüges. Wie 
bereits vermerkt, sind in den 
Videoaufzeichnungen Formen der Divergenz eher 
selten zu beobachten, sie werden im aktuellen 
Unterrichtsgeschehen innerhalb des 
Aufnahmezeitraums – also vordergründig - eher 

vermieden. Diese Beobachtung ist mit Einschränkung zu rezipieren, denn es ist eine 
durch die Aufnahme bedingte Verhaltenskontrolle der Feldpersonen gerade 
hinsichtlich des gesellschaftlich unerwünschten Verhaltens der Divergenz 
(Gegenbewegung) zu vermuten. Zwar haben drei Lehrkräfte explizit 
„ProblemschülerInnen“ in das Videokollektiv aufgenommen, um Rückmeldung durch 
die Forscherin zu erhalten (und in diesen Fällen sind die divergierenden 
Orientierungen auch ausschließlich zu beobachteten). Dennoch lässt sich vermuten, 
dass innerhalb des Aufnahmezeitraums von 4-6 Wochen divergierende 
Orientierungsformen – insbesondere deren ausgeprägtere Formen - zugunsten einer 
vorteilhaften Selbstdarstellung nicht authentisch abgebildet sind.  

Hinweise auf die Vereinseitigung der Orientierung Divergenz sind demnach weniger 
vordergründig (und in erster Beobachtungsordnung anhand des Videomaterials), als 
vielmehr hintergründig (und im Interviewmaterial) interpretier- und rekonstruierbar: 
angelehnt an die Methode der Systematischen Metaphernanalyse (SCHMITT 2003) 
erweist sich zum einen in diesem Abschnitt erneut die Aufdeckung der eher latenten 
Bedeutungsstrukturen des Lehrerhandelns anhand der vorliegenden Metaphern auf. Bei 
den hintergründigen Formen der Divergenz handelt es sich insgesamt eher um 
nichtexplikative Aktivitäten, also um eher latente- den Lehrkräften nicht- oder wenig 
bewusste Formen der Divergenz. Die Feldpersonen selbst schildern diese Formen der 
Divergenz gegenüber SchülerInnen in Form diffuser Umschreibungen wie 
beispielsweise „ (…) eine Unzufriedenheit mit mir selber“ und „natürlich auch mit 
dem Schüler (…) „das ist mehr so ein Unwohlsein meinerseits.“ (455 AG I). Die 
vertiefte Analyse erfordert daher die Notwendigkeit, die Zitate aus den Interviews mit 
den Lehrkräften und den ExpertInnen in ein metaphorisches Konzept zu bündeln. In 
diesem Textabschnitt erhält es die Überschrift „Unterricht als ein Kampf“. Diese 
Überschrift ist dabei gleichzeitig als ein In-vivo-Code zu betrachten, denn sie entstand 
aus einer Metapher, die in dieser Weise bei einigen Lehrkräften Verwendung fand. 
Lehrkraft 775 schildert exemplarisch den Unterricht „mit dem kleinen Kampftier (…)“ 
(775 AG I) und auch Lehrkraft 814 äußert über den Unterricht mit einige SchülerInnen: 
„ (…) es war ein Kampf und es blieb wirklich ein Kampf.“ (814 AG II) Der Aspekt der 
oben bereits erwähnten Hintergründigkeit und zuweilen sogar der Habitualisierung 
innerhalb des Kampfkonzepts wird deutlich bei der Schilderung einer Lehrkraft, die 
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sich in die divergierende Orientierung als einen anhaltenden Zustand gewöhnt zu 
haben scheint: „Also mittlerweile denke ich, ja das ist einfach, ja das ist so, und man 
kämpft dann noch genug mit seiner menschlichen Natur (…)“ (814 AG II). Die 
Kampfmetapher als Bezeichnung für die hier vorliegende Kategorie ´Vereinseitigung 
der Divergenz´ wird aber erst einleuchtend, wenn beachtet wird, dass diese Formen der 
Vereinseitigung der Divergenz von den Lehrkräften in einem bedrohlichen Ausmaß 
beschrieben werden: „ (…) ich wa((h))ar da halt nur mit Überleben beschäftigt (beugt 
OK nach rechts vorne)." (814 AG I)  

In Bezug auf die Rahmenbedingungen lassen sich dem Konzept ´Unterricht als ein 
Kampf´ verschiedene Bereiche zuordnen. Im vorliegenden Datenmaterial wird zum 
einen insbesondere der Beginn der Unterrichtstätigkeit nach der Ausbildung 
thematisiert. Aber auch die seit 2003 stark ansteigende Unterrichtsquantität im 
Rahmen der bundesweiten Ausweitung musikalischer Lehrangebote 
(Kleingruppenunterricht und Unterricht in Schulklassen anstelle des Einzelunterrichts) 
führen zu Rahmenbedingungen, die von den Lehrkräften häufig nicht oder schwer 
bewältigt werden, und daher als ein Kampf erlebt werden: „ (…) und ich war da immer 
so am Rudern. Also von daher, das war schon heftig." (814 AG I)  

Inhaltlich lässt sich bei der Betrachtung der Metaphern innerhalb des Konzepts 
´Unterricht als ein Kampf´ dabei - wie in den vorhergehenden Kategorien Einseitigkeit 
der Orientierung Konvergenz und Steuerung - insbesondere das Thema der 
Schülerleistung ausfindig machen - und zwar weniger in Bezug auf das soziale 
Verhalten im Unterricht als vielmehr auf die quantitativ zu erbringende Spielleistung. 
Als eine verlorene Schlacht nach anstrengendem Kampf wird das Scheitern im 
Unterricht geschildert: „ (…) ich hab dann definitiv den Improvisationsteil (…) da hab 
ich dann irgendwann die Waffen gestreckt.“ (814 AG I). Nicht nur die Lehrer-, sondern 
auch die Schülerperspektive wird innerhalb des Kampfkonzepts charakterisiert. Zwar 
sei es kein: „Weltuntergang“ (814 AG I), wenn „man´s (…) nicht schafft", dennoch 
werden Aktivitäten der SchülerInnenseite von der Lehrkraft quasi antizipierend auf die 
Leistungseinforderung im Vorfeld im Sinne einer Kampfhandlung entworfen: (…) da 
gehst Du [Schüler] mir <<lachend> ja an die Gurgel, we((h))nn ich so ein 
<<betont>(↑) Ansinnen> habe, also in der Richtung (…)“ (814 AG I). Angesichts 
dieses Konzepts ist nachvollziehbar, dass die Lehrkraft „Ansinnen“ der 
Leistungseinforderungen im Unterricht unterlässt - vergleiche zur Vereinseitigung der 
Orientierung Konvergenz (Textabschnitt III)  

Das Konzept ´Unterricht als ein Kampf´ wird verdichtet durch atmosphärische 
Komponenten einer Kampfszenerie. Allein das Hören des Vorspiels einer Schülerin 
auf Videoband sei „Alptraum pur." (L 403 AG I). Lehrkraft 814 schildert, der 
Unterricht sei [häufig] „grauenhaft“ (814 AG II). Innerhalb des Grauenszenarios 
werden darüber hinaus Aspekte zur Furcht vor dem Unterricht geäußert. „Mut“ (814 
AG I) wäre erforderlich, vielleicht sollte sie doch hin und wieder „mehr Dissens 
wagen“ (814 AG I), äußert Lehrkraft 814 im Interview. Es wird deutlich, wie schwer 
es der Lehrkraft fällt, divergierende Orientierung im Unterricht aktiv und konstruktiv 
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anzuwenden; bislang nur „zaghaft“ (814 AG I) würde sie hin und wieder versuchen, 
den Kampf mit den SchülerInnen – insbesondere deren niedriger Leistungen – 
aufzunehmen: „So im Wesentlichen probiere ich schon, das immer wieder 
einzustreuen (führt streuende Geste mit der Hand aus), (…) ein bisschen zu fordern“ 
(814 AG I), - langfristig jedoch scheitert der Kampf im alltäglichen 
Unterrichtsgeschehen. 

Das Konzept „Unterricht als ein Kampf“ lässt sich im Sinne einer Steigerung bis zur 
unkontrollierten Divergenz im Sinne eines Kontrollverlusts beschreiben.170 Bei der 
Sammlung der Zitate zu den unkontrollierten Formen der Divergenz erhält die 
Metapher der „Grenze“171 Bedeutung: „ (…) Da ist dann auch irgendwann so die 
Grenze erreicht (↑).“ (814 AG I). Auch die Grenzmetapher (die wie bereits erwähnt, in 
den Interviews der vorliegenden Datenbasis in nahezu allen Orientierungskategorien 
verwendet wird) lässt sich in dieser Kategorie im Sinne des gewaltvollen Aushandelns 
von Grenzen als eine genuine Kampfhandlung in das Konzept „Unterricht als ein 
Kampf“ sinnstiftend integrieren. Es lassen sich im Interviewmaterial bei der 
Vereinseitigung der Steuerungsorientierung Metaphern finden, die weniger auf die 
Funktion der Abgrenzung, vielmehr auf die Dysfunktionalität der Grenzen zwischen 
dem Eigenen und dem Anderen hinweisen172: Lehrkraft 814 verwendet die 
Grenzmetaphorik im Zusammenhang mit Abgrenzungsverlust und entwirft dabei ein 
visuelles Bild zur Charakterisierung ihrer Grenzen gegenüber dem Anderen. Im 
Interviewabschnitt ´Kontextsituation der in die Studie eingebrachten 
Problemschülerin´ schildert sie plastisch die Problematik mit der Schülerin im 
Unterricht. Es gab etliche Situationen: „ (…) wo ich wirklich gedacht hab, ich glaub 
ich geh jetzt die Wände rauf und runter“ (814 AG II). Hier visualisiert die Lehrkraft 
die Grenze des Eigenen als umgeben von „Wänden“. Unter Zuhilfenahme einer 
Orientierungs-/Bewegungsmetapher (´rauf und runter´) schildert die Lehrkraft dabei 
innerhalb des statischen Elements einer ´Wand´ ein ausgeprägtes Maß der Bewegung, 
wodurch eine starke Innenspannung dieser Metapher entsteht. Das Bild weist darüber 
hinaus immanent auf das Fehlen eines Ausganges hin – wozu sonst wäre die 
Bewegung an den Wänden rauf und runter notwendig. Sondern die 
(Unterrichts?)Wände bedingen eine Form der Bewegung, die im Zusammenhang mit 

                                                 
170 In den Videoaufzeichnungen sind, wie bereits oben vermerkt, wenige Aufzeichnungen zu dieser 
Kategorie zu finden (vgl. Hinweise zum Feldkollektiv im Teil I der vorliegenden Arbeit. In 
ausgeprägter Form ist hinsichtlich des Kontrollverlusts der Orientierung Divergenz eine Videosequenz 
bei L 814 enthalten. In einer starken Ausprägung existieren zwei weitere Videoaufzeichnungen bei L 
032 und bei L 775. Da Formen der Vereinseitigung einzelner Kubusebenen zwar Kongruenzfelder 
verhindern, jedoch keine ursächliche Bedingung für die Entstehung von Kongruenzfeldern darstellen, 
werden die vorhandenen eskalierenden Videoaufzeichnungen nicht zuletzt aufgrund des großen 
Umfangs, den die Darstellung erforderte, nicht weiter ausgeführt. Der zweite Grund für die 
Begrenzung der Darstellung an dieser Stelle liegt darüber hinaus im Schutz der Feldpersonen.  
171 Vgl. zu „Behältermetaphorik“ LakoffJohnsonn 1984 
172 Die Grenzmetapher wurde in das Ergebnismodell der Studie integriert: Funktionale Grenzen 
zwischen dem Eigenen und dem Anderen als ursächliche Bedingung für die Entstehung von 
Gemeinsamem Lebensraum. 
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dem Unterrichtsziel praktisches Klavierspielen wenig sinnstiftende Wege – Lernwege, 
Um- oder auch Fluchtwege- anbietet. Sondern diese Schilderung lässt eher den 
Bedeutungskontext eines ´Eingesperrtseins´ innerhalb von (Unterrichts)Wänden 
assoziieren. Das Gehen an Wänden rauf und runter deutet darüber hinaus über das 
Überschreiten von Naturgesetzen auf eine gewisse irrationale Komponente hin, und 
somit vielleicht auf das Ausmaß des subjektiven Leids, welchem die Lehrkraft in 
dieser Situation ausgesetzt ist.  

Die Grenzmetaphorik lässt sich im vorliegenden Datenmaterial weiter steigernd 
rekonstruieren bis hin zum Ausmaß des Verlusts und der Zerstörung von Grenzen. 
Einige Lehrkräfte beschreiben den Verlust der Grenzen im Unterrichtsgeschehen und 
nutzen dazu Metaphern aus verschiedenen Gruppen. In vielen Fällen werden zu diesem 
Zweck Bilder aus dem Bereich ´Verschlussmechanismen einer mechanischen 
Apparatur´ genutzt: „Irgendwann ist dann einfach das Ventil raus (lacht stimmhaft).“ 
(814 AG I) oder: „ (…) da könnte ich ausrasten.“ (775 AG I) Andere Lehrkräfte 
verwenden eher dynamische, und substantiell unbestimmte Beschreibungen: „ (…) und 
dann irgendwann platz ich dann, gell? (…)“ (814 AG I) Explikative Komponenten 
scheinen zunächst bei dieser Form der Divergenz in nur geringem Ausmaß zu 
bestehen, die Geschehnisse finden eher im Innenbereich der Lehrkräfte statt? „Und das 
kommt dann für den, äh für den eventuell Betroffenen überraschend, oder halt sehr 
heftig.“ (814 AG I) An anderer Stelle hierzu ein Experte: „Kinder können das 
Verhalten ihres Lehrers in diesem Moment [des Platzens] nicht mehr nachvollziehen. 
Zuerst die Freundlichkeit trotz des Fehlverhaltens und jetzt plötzlich der totale 
Wutausbruch.“ (EI GL) Dem Ereignis des ´Platzens´ liegt offenbar eine sich über 
längeren Zeitraum steigernde, von außen nicht beobachtbare Prozessualität zugrunde. 
„Ich bin zuletzt auf die, komplett auf die Ebene (zeigt auf Divergenz-Ebene im 
Kubusmodell)gega<<ha>>ngen, und habe gesagt: <<betont> So. (1 sec) – nicht> (1 
sec).“ (814 AG I) Auch ein Experte schildert die Form der prozessualen Steigerung 
über das Mittel der Reihung einer Handlungskette über der Zeitachse: „Zunächst 
bleiben Lehrkräfte sehr lange freundlich, obwohl meiner Meinung nach längst Grund 
zu erzieherischen Maßnahmen gewesen wäre. Dann versuchen sie, einem ganz kleinen 
Dissens zu setzen, und bleiben dabei immer noch äußerst zuvorkommend. Weil ihn die 
Kinder jedoch immer noch nicht ernst nehmen, bleibt jenen nichts mehr anderes übrig, 
als vollkommen unkontrolliert zu „platzen“ (EI GL [4]). Die Prozessualität wird nicht 
nur durch Reihung geschildert, sondern erhält zusätzlich eine starke Kontrastierung 
(und damit Innenspannung) durch das direkte Aneinanderfügen der beiden 
ausgeprägten Gegensätze: ´ganz kleiner Dissens´ und ´äußerst zuvorkommend´. Die 
Prozessualität wird von einer anderen Lehrkraft metaphorisch eingebunden über das 
Bild eines „Stau“: „ (…) und das hängt auch wieder damit zusammen, dass ich soviel, 
ähm, aufgestaut habe.“ (814 AG I)  

Es wird innerhalb dieser Kategorie der Vereinseitigung also von Lehrkräften ein 
inhaltlicher Zusammenhang zwischen der vordergründigen Vereinseitigung der 
Orientierung Konvergenz und der hintergründiger Vereinseitigung der Orientierung 
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Divergenz im Sinne einer intrasubjektiven Inhomogenität bzw. Ambivalenz 
hingedeutet. Diese spiegelt sich bei näherer Betrachtung auch auf der morphologischen 
Sprachebene: vielleicht ist Lesenden bei den in diesem Textabschnitt aufgeführten 
Zitaten bereits aufgefallen, dass Divergenz eher häufig in vordergründig-konvergente 
Formen eingekleidet173 sind: Lehrkräfte lachen, ironisieren oder überzeichnen ihre 
Aussagen und verpacken sie auf diese Weise in (vordergründig) humoresque Gesten 
oder Äußerungen, wenn sie (hintergründig) kritische und divergente Inhalte zum 
Ausdruck bringen wollen. Explizit wird dieser Aspekt der Ambivalenz in einem 
Interview angesprochen: „Dass das schon mein Thema ist, diese Ambivalenz und diese 
zwei Seiten und zwei Kräfte. Also es geht in den letzten Jahren bei mir ständig um 
diese Ambivalenz. Und es geht auch um die Integration dieser beiden Seiten, das näher 
zusammenzukriegen, und dass das nicht so auseinanderklafft.“ (814 AG II)174  

Einzelfallbeispiel 775-20 
Zur Veranschaulich des Konzepts „Unterricht als ein Kampf“ soll im Folgenden ein 
weiterer Einzelfall vorgestellt werden. Der Einzelfall trägt die Bezeichnung „Das 
Duell“. Vor den Ausführungen sollen die Datenmaterialien, die dem Einzelfall 
zugrunde gelegt wurden genannt werden. Anschließend erfolgt die Darlegung des 
Falles anhand der Daten inklusive einer Feintranskription mit der Feldpartitur (die 
vollständige Partitur siehe www.feldpartitur.de/Dissertation/) 

Folgende Datenmaterialien liegen der Interpretation des Einzelfalles zugrunde:  

• Vier audiovisuell durch die Lehrkraft aufgezeichnete Unterrichtseinheiten mit dem Kind (fünf 
davon in wöchentlichen Abständen im Aufnahmezeitraum der Forschungsphase 1 (775-20 
usw.) 

• Vier Kurzfragebögen unmittelbar nach den aufgezeichneten Unterrichtseinheiten (KFB 775-20 
usw.) 

• Bezüge im “Tagesrückblick“ nach vier der aufgezeichneten Unterrichtseinheiten in der 
„Forschungsmappe“ (TFM) 

• Zwei Chatprotokolle der Interpretationsgemeinschaft (Offenes Kodieren und Interpretation der 
Videosequenz) (Chat 775-20)  

• Zwei audiovisuell aufgezeichnete Interviews mit der Lehrkraft. Dem einführenden narrativen 
Teil folgte die Darlegung der jeweiligen Forschungsergebnisse und damit einhergehenden 
Leitfragen durch die Forscherin 

• Audiovisuelle Aufzeichnung der vier von der Lehrkraft besuchten Gruppeninterviews  

Folgende Transkriptionsdokumente liegen in diesem Einzelfall vor: 

• paraphrasierende Transkription von vier Videoaufzeichnungen 

• Verbal-/Nonverbaltranskription der beiden Interviews mit Software f4 

                                                 
173 Man könnte mit Goffman 2009auch von „Verkleidung“ sprechen. 
174 Vgl. das Phänomen ´double bind´nach Watzlawick 2006; Phänomen sowie Hinweise zur 
weiterführende Forschug im Bereich psychologischer Studien. 
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• Verbal-/Nonverbaltranskription der Unterrichtseinheit 775-20 (verbale und nonverbale Daten) 
mit Software f4 (Auszug im Anhang) 

• Feintranskription der Feldpartitur FP 775-20: Auswahl der Sequenz #00:17:15-0# bis 
#00:18:26-0# 

Die Schülerin ist zum Zeitpunkt der Aufnahme 11 Jahre alt, verfügt über einen 
Migrationshintergrund (in zweiter Generation Deutschlandtürkin) und befindet sich 
laut Angabe in der Forschungsmappe seit 2 Jahren im Klavierunterricht bei der 
Lehrkraft. Die Lehrkraft entstammt der Gruppe ‚Erfahrene Lehrkräfte, Städtische 
Musikschule’. Besonders zu erwähnen ist, dass die Lehrkraft die Schülerin mit dem 
Zweck der Weiterbildung bewusst als „Problemschülerin“ in das Forschungskollektiv 
einbrachte. Es handelt sich daher bei der ausgewählten Sequenz angesichts der 
vielfältig gelingenden Schüler-Beziehungen in der Gesamtdatenbasis dieser Lehrkraft 
nicht um ein für den Unterrichtsstil der Lehrkraft repräsentatives Beispiel, weshalb die 
Offenheit der Lehrkraft hinsichtlich dieses Einzelfalles und die Erlaubnis, das Beispiel 
für die vorliegende Studie anzuführen, nicht hoch genug gewürdigt werden kann. Beim 
Unterrichtsgegenstand handelt es sich um das Arrangement eines unbekannten Autors, 
welches das berühmte Thema aus dem Chorfinale der neunten Symphonie von L. v. 
Beethoven (Ode an die Freude, Friedrich Schiller) für Anfänger als zweistimmiges 
Lied im Schwierigkeitsgrad ‚sehr leicht’ aussetzt. Das Spielstück wird seit der ersten 
aufgezeichneten Unterrichtseinheit bearbeitet, es ist das einzig behandelte Stück im 
Aufnahmezeitraum. Lediglich in der vierten UE wird anlässlich des bevorstehenden 
Festes ein Weihnachtslied gestreift. Bei der ausgewählten Videokurzsequenz handelt es 
sich um die Aufzeichnung einer Einzelunterrichtsstunde im instrumentalen Fach 
Klavier. Der Ausschnitt #00:17:15-0# bis #00:18:26-0# entstammt der dritten und 
vorletzten Videoaufzeichnung mit dieser Schülerin (UE 3) im 
Gesamtaufnahmezeitraum von insgesamt vier aufeinanderfolgenden 
Unterrichtswochen (- es handelt sich somit um die 16. aufgenommene Klavierstunde 
der Lehrkraft). Das entspricht einer Dauer von 72 Sekunden, entsprechend umfasst die 
Partitur 775-20 bei einer Dauer von 2 sec/Seite 36 Seiten. Leistungssituation der 
Schülerin: Innerhalb der vier aufgezeichneten Unterrichtswochen ist in Bezug auf die 
Leistungssituation kein Lern- oder Spielfortschritt zu beobachten: die Schülerin 
scheitert in allen Videoaufzeichnungen an derselben Stelle im Spielstück, insbesondere 
in den letzten vier Takten des Spielstücks. Spieltechnisch liegt die Ursache für den 
fehlenden Fortschritt im Unterricht im ungeeigneten Fingersatz: die entsprechende 
Tonfolge kann nicht mit dem dritten, sondern mit dem zweiten Finger begonnen 
werden, um den Sekundgang der linken Hand in die Tonika zu bewältigen. Die 
Anforderung an die Schülerin innerhalb ihrer Leistungssituation wäre es, entgegen der 
bereits leicht eingeübten Bewegungsroutine einen bewussten Fingersatzwechsel im 
vorletzten Takt des Spielstückes175 vorzunehmen. Zu diesem Zweck wäre die bewusste 
Zuordnung eines Fingersatzes durch die Schülerin vonnöten, was eine kurzzeitige 

                                                 
175 Die Schülerin verwendet eine Klavierschule aus der Türkei, das Notenmaterial ist nicht verfügbar. 
Eine auditive Transkription des relevanten Notentextes siehe im Anhang. 
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kognitive Aktivität der Schülerin mit dem Zweck der Reflexion einer bereits 
erworbenen Spielautomatik erforderte. Im Anschluss an die zunächst kognitive 
Korrektur des falschen Fingersatzes durch den zweckmäßigeren wäre eine mehrmalige 
Wiederholung des neuen Bewegungsablaufes im Spielgeschehen notwendig, um den 
für einen flüssigen Handlungsablauf unentbehrlichen motorischen Automatismus zu 
erwerben. Diese im Unterrichtsalltag sehr häufig vorkommende und in ihrem 
Schwierigkeitsgrad für die Schülerin als „äußerst gering“ einzustufende Anforderung 
wird von der Schülerin innerhalb des Aufnahmezeitraums jedoch nicht geleistet, 
weshalb in der dritten Unterrichtseinheit – vergleiche hierzu das Schülervorspiel 
Partitur Seite 1-4 - die mangelhafte Spielsituation unverändert zur ersten und zweiten 
Aufzeichnung zu beobachten ist. 

Das ausbleibende Üben durch die Schülerin wird als Divergenz auf der Ebene der 
kognitiven Aktivität (Verweigerung - siehe zum Aspekt Verweigerung unten im Text - 
der kognitiven Korrektur des Fingersatzes) und auf der Ebene der somatischen 
Handlung (Verweigerung der Übehandlung) interpretiert. Da beide Aktivitäten zeitlich 
gesehen außerhalb der Videosequenz im häuslichen Üben liegen, werden sie im 
Gegenwartsgeschehen der Partitur nicht kodiert. Die Kodierung der aktuell aktivierten 
divergierenden Resonanzphänomene der Schülerin wird weiter unten ausgeführt. 

Die Lehrkraft nimmt angesichts dieses offensichtlichen Misserfolgs im 
Klavierunterricht die Orientierung der Divergenz zur Schülerin auf der Ebene der 
emotionalen Resonanzphänomene ein: sie ärgert sich. Der Ärger der Lehrkraft lässt 
sich in der Videoaufzeichnung ebenfalls nicht in der ersten Beobachtungskategorie 
beobachten, denn es werden an dieser Stelle keine explikativen Aktivitätskomponenten 
sichtbar: die Lehrkraft bleibt unverändert neben der Schülerin stehen, sie hört dem 
(Fehler)spiel der Schülerin bewegungslos zu. Sondern die Kodierung der Emotion 
Ärger der Lehrkraft lässt sich anhand der Bezugnahme auf die vorhandenen 
Gesamtdatenmaterialien der vorliegenden Studie - Kurzfragebogen, Vergleich mit 
anderen Videoaufzeichnungen der Gesamtdatenbasis sowie Interviews mit der 
Lehrkraft - rekonstruieren. Auch die Eindrücke der Interpretationsgemeinschaft 
(NetzWerkstatt) können zur Rekonstruktion der Emotion Ärger der Lehrkraft beitragen 
- wie im folgenden Textabschnitt ausgeführt wird. 

Ärger der Lehrkraft 

In den Kurzfragebögen unmittelbar nach der Unterrichtseinheit sind Eintragungen der 
Lehrkraft zu entnehmen, die eine sukzessive Steigerung der Orientierung der 
Divergenz rekonstruieren lassen: Zunächst sind am Ende der ersten Unterrichtseinheit 
Eintragungen der Lehrkraft zu finden, die bei Frage 1 das eigene Wohlbefinden 
betreffen: „müde“ (KFB 775-06), in der zweiten Einheit notiert die Lehrkraft: „Frust, 
da [Name Schülerin] nie übt“. Hier wird auch erstmals die Kampfmetapher eingesetzt: 
„erschöpft vom Kampf gegen das Nicht-Üben.“ (KFB 775-13) Auf dem 
Kurzfragebogen der dritten Unterrichtseinheit wurde mit starkem Druck und in einem 
für die Lehrkraft ungewöhnlich ausladendem Schriftzug auf die Frage 3 („Welches war 
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für Sie persönlich die bedeutsamste Phase in dieser Unterrichtseinheit“) formuliert: 
„bedeutsam??? (für meine Nerven?)“ (KFB 775-20), das persönliche Wohlbefinden 
dabei mit den Bezeichnungen „angespannt“ und „müde“ beschrieben. Frage 6, der 
„Gesamteindruck“ des Unterrichts mit dieser Schülerin wurde dreimal mit Schulnote 4 
klassifiziert, in der darauffolgenden vierten Unterrichtseinheit jedoch mit Schulnote 2. 
Es ist demnach in der vierten Unterrichtssequenz eine auffallende Verbesserung des 
subjektiven Befindens der Lehrkraft zu verzeichnen. Die Lehrkraft antwortet auf dem 
Kurzfragebogen unmittelbar nach der vierten Unterrichtseinheit auf Frage [ein] 
„Befriedigung über das musikalische Lernen der Schülerin“ und „spürbare 
Atmosphäre“ (KFB 775-27). Im Tagerückblick erwähnt die Lehrkraft das im 
Verhältnis zu den sonstigen Unterrichtsabläufen außergewöhnliche Ereignis: 
„Insgesamt zufrieden stellend, da (…) [Name Schülerin] für ihre Verhältnisse 
sensationell vorbereitet war.“ (Tagesrückblick 775).  

Die Kurzfragebögen bilden demnach wie in einem Überblick die dynamische 
Entwicklung einer zunächst zunehmenden Divergenz bis zu UE 3, der Kulmination 
und der anschließenden Verbesserung des Unterrichtsgeschehens ab. Es ist dabei mit 
Blick auf die gesamte Unterrichtsstunde wahrscheinlich, dass es sich bei der 
ausgewählte Partitursequenz um den Kulminationspunkt der Divergenz handelt.  

Nicht nur die Lehrkraft in der selbstreflexiven Eigenbeobachtung anhand des 
Kurzfragebogens unmittelbar nach der Unterrichtseinheit, sondern auch in der 
Fremdbeobachtung durch mich wie die Teilnehmenden der 
Interpretationsgemeinschaft evoziert die Beobachtung der Videosequenzen die 
Emotion des Ärgers. Es sei „zum Verrücktwerden!“ (Chat 775-20), selbst sog. „Laien“ 
empfinden das Schülervorspiel als stagnierend und fehlerhaft und empfinden Wut über 
das ausbleibende Üben der Schülerin „Ich hatte auch am Anfang das Gefühl ich 
müsste ihr sagen: Warum kommst du eigentlich zur Stunde - geh erst mal heim und übe 
das Stück, dann kannst du wieder kommen“ (Chat 775-20).  

Die Aussagen in den Interviews mit der Lehrkraft zu dieser Schülerin geben einige 
Auskünfte über die Entwicklung des pädagogischen Verhältnisses von Beginn bis zum 
Ende. Im Interview III, welches ca. 12 Monate nach der Aufnahme geführt wurde, 
schildert die Lehrkraft, dass sich der Umschwung der Divergenz in die Konvergenz, 
der sich am Ende des Aufnahmezeitraums andeutete, lediglich als eine kurzfristige 
Besserung erwies. Das pädagogische Verhältnis war langfristig zum Scheitern 
verurteilt, die Schülerin beendete den Unterricht ca. 8 Monate nach 
Aufnahmezeitraum. 

Analyse der Videosequenz 775-20 – Partitur 775-20 

Im Folgenden möchte ich nun in mikroprozessualer Weise auf die in der Feldpartitur 
transkribierte Kurzsequenz 775-20 eingehen. Um das habitualisierte Muster der 
hintergründigen Divergenz gebündelt darzustellen, stelle ich eine Metapher aus der 
Interpretationsgemeinschaft in den Vordergrund: das Duell. Denn die Betrachtung der 
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Videosequenz veranlasste eine Teilnehmende zu der Äußerung „Also - wenn das kein 
Duell ist zwischen den beiden.“ (Chat 775-20).  

Das Duell (lat.: duellum) wird definiert als: „ein freiwilliger Zweikampf mit gleichen, 
potenziell tödlichen Waffen, der von den Kontrahenten vereinbart wird, um eine 
Ehrenstreitigkeit auszutragen. Das Duell unterliegt traditionell festgelegten Regeln. 
Duelle sind heute in den meisten Ländern verboten.“176 Die Metapher des Duells lässt 
sich zum einen ganz wunderbar in das Konzept ´Unterricht als ein Kampf´ integrieren, 
darüber hinaus passt die Form des Duellierens in den hier genannten drei Teilaspekten 
der Freiwilligkeit, der potenziellen Tödlichkeit, und der Eingebundenheit in ein 
traditionelles Regelwerk gut in den Gesamtzusammenhang des Einzelfalles. Im 
Verlauf des folgenden Textabschnittes möchte ich aufzeigen, inwieweit auch die 
impliziten Bedeutungsträger eines Gesichtsverlusts und der mithilfe eines Duells 
gegebenen Möglichkeit zur Wiederherstellung der Ehre eine Rolle spielen.  

Kampfhaltung im Duell: Rekonstruktion der Lehrendenperspektive 

Entlang der Duell-Metapher möchte ich zunächst das Datenmaterial auf Hinweise zur 
vorliegenden Kampfhaltung der beiden Akteure aufspüren, die sie bereits im Vorfeld 
vor der eigentlichen Videoaufzeichnung aufweisen. Die Divergenz gegenüber der 
Schülerin in den Interviews ist bei der Lehrkraft schon in einen Zeitraum vor dem 
eigentlichen Unterrichtsbeginn zu verorten: „Sie (Schülerin) kam von einem 
Kirchenmusiker, der sie wirklich wegen kompletter Hoffnungslosigkeit aufgegeben hat, 
und die Eltern wollen halt, dass sie da irgendwas macht. (…) und die Tochter soll so 
ein bisschen Bildung mitkriegen. (...)“ (775 AG I). Darüber hinaus sind während der 
gesamten Unterrichtszeit hintergründig divergierende Orientierungen bei der Lehrkraft 
zu kodieren, wie die Ausführen oben (Interviewmaterial) bereits gezeigt haben. 
Exemplarisch für die durchgehende Divergenz der Lehrkraft zeigt die Videosequenz, 
transkribiert in der Partitur ab S.1 bis zum Ende der Sequenz (S. 38) durchgehend den 
Kode Divergenz, der jedoch in unterschiedlicher Weise entweder als hintergründige 
oder als vordergründige Divergenz auf unterschiedlichen Aktivitätsebenen – 
insbesondere Resonanzphänomene - kodiert werden kann: Lesende finden den Eintrag 
emotionale Resonanzen [´Ärger´] in hintergründig-divergierender Orientierung in der 
Partitur in der Beobachtungskategorie der 1., 2. und/oder 3. Ordnung.  

Der Ärger der Lehrkraft lässt sich nur an wenigen Stellen in der Videoaufzeichnung 
vordergründig in 1. Ordnung auf der Ebene der verbalen Explikation ausfindig 
machen. Unmittelbar vor Beginn der ausgewählten Sequenz wirft die Lehrkraft der 
Schülerin vor: „Du kennst doch das Stück! Du bist immer wieder überrascht, ´hu! – wo 
muss ich hin, und was, was soll da gespielt werden?´ Du spielst das Stück schon seit 
drei Wochen, ein <betont sehr einfaches> Stück.“ (775-20), In der ausgewählten 
Sequenz ist ebenfalls im Sinne eines Vorwurfes zu lesen (Partitur S. 7): „(p) Es sind 
doch nur noch vier Töne!“. Besonders deutlich wird der Ärger im Ausruf (Partitur, S. 

                                                 
176 Wikipedia. Die Enzyklopädie. Zugriff [15.4.2009] 
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16) „Lesen! Lesen!“, unterstützt durch die „beschwörende Geste“ (Chat) der 
Lehrkraft (s.u.).  

Zur Rekonstruktion der durchgehenden Divergenz im Sinne einer beibehaltenen 
Kampfhaltung im Duell sind jedoch vorwiegend die nichtexplikativen 
Aktivitätsebenen des Kubusmodells aufschlussreich, die in empirischer Forschung 
schwer erfassbar sind. Die Feintranskription mit der Feldpartitur ermöglicht die 
Erfassung dieser paraverbalen Kommunikationskomponenten. An erster Stelle ist in 
diesem Zusammenhang der Ausdrucksgehalt der Sprechstimme im Sinne einer 
Resonanzkomponente der Sprache zu nennen. Die durchaus kraftvoll in der Lautstärke 
forte – keineswegs jedoch übersteuerte - Sprechstimme der Lehrkraft (Partitur Seite 5, 
11,16, 21, 24) beinhaltet einen latent-hintergründigen Tonfall: „Die Lautstärke der 
Stimme wirkt aggressiv.“ (Chat 775-20) Vor allem die Dominanz im Ergreifen des 
Rederechts - „Die Unterbrechung [der Lehrkraft] mitten im Spiel durch Rufen (…).“ 
(Chat 775-20) lässt sich als Kampfmittel im Sinne der Waffen der Lehrkraft im Duell 
rekonstruieren. “Das ist schon ein Wortgefecht.“ (Chat 775-20). Die Plötzlichkeit des 
Sprecheinsatzes, also die Geschwindigkeitskomponente der Sprachhandlung deutet 
dabei auf die Unwillkürlichkeit eines Impulses, weshalb dies der Resonanzebene 
zuzuordnen ist. Der Grad der Ausprägung der divergierenden Orientierung auf Seiten 
der Lehrkraft wird dabei in der Interpretationsgemeinschaft als ‚sehr ausgeprägt’ 
wahrgenommen: „[Die Lehrkraft] hält diese Schülerin kaum aus.“ (Chat 775-20) 

Bei dieser Divergenz der Lehrkraft, die demnach nicht nur vordergründig, sondern 
auch hintergründig über unwillkürliche Explikationen in die Kommunikationshandlung 
eingebracht wird, lässt sich in der Analyse der Sub-Aktivitätsebenen beobachten, dass 
in dieser über alle Datenmaterialien doch verhältnismäßig durchgehend homogenen 
Orientierungssituation der Divergenz dennoch eine Kommunikationsaktivität in einem 
diametralen Widerspruch zu den bereits geäußerten Inhalten steht: die Ebene der 
nonverbalen Explikation der Lehrkraft nämlich lässt sich nämlich keineswegs 
durchgehend divergent kodieren. Im Gegenteil sind hier – mit Ausnahme der oben 
geschilderten unwillkürlichen Komponenten - in der Summe überwiegend Formen der 
Konvergenz zu finden: ein durchaus häufig, und immer wieder neu entstehender 
lächelnder Gesichtsausdruck (FP S. 15), der Wechsel des Stimmtimbres in die für diese 
Lehrkraft spezifischen „sanfte Stimme177“ (FP S. 25), das Aufrechterhalten eines 
ruhigen auf der Schülerin ruhenden Blickkontaktes über einige Sekunden Dauer (S. 2-
6, „aufmerksames Zuhören“), oder sogar die Durchführung von Zeigegesten, Hin- und 
Herbewegungen im Unterricht – die Lehrkraft wirkt über die Durchführung dieser 
nonverbalen Kommunikationsaktivitäten engagiert und bemüht, am 
Gegenwartsgeschehen teilzunehmen und es kommunikativ anzureichern mit 

                                                 
177 Die „sanfte Stimme“ der Lehrkraft wurde über den gesamten Video-Datenfundus beobachtet: die 
Lehrkraft neigt insbesondere bei jüngeren Kindern und bei längeren Erklärungen zu einem Wechsel im 
Timbre in der Sprechstimme. Die Stimme lässt sich als obertronreich, kindhaft eingefärbt“ 
beschreiben. Meist wird diese Stimme von humorvollen Äußerungen oder einem Lächeln begleitet. 
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Konvergenz178. Das Gesamtgeschehen ließe sich, wenn ausschließlich die visuell-
nonverbalen Komponenten der Kommunikationshandlung betrachtet werden, auf 
Seiten der Lehrkraft geradezu als freundlich bezeichnen. Die in der empirischen 
Interaktionsforschung häufig bevorzugte Analyse lediglich verbaler und nonverbaler 
Explikationen würde in diesem Einzelfall demnach die nichtexplikativen 
Komponenten der im Unterrichtsgeschehen wirksamen Kommunikationsgehalte 
unterbinden. Die Notwendigkeit einer Transkription mit der Feldpartitur tritt also 
insbesondere an jenen Stellen ins Auge, wo eine interpretative Annäherung an einen 
Kommunikationsgehaltes anfällt, die über die Beschreibung rein explikativer 
Komponenten hinausgeht. 

Die hier geschilderten divergierenden Impulse, die in diesem Einzelfallbeispiel auf der 
Resonanzebene lokalisiert werden, erscheinen daher in der Kombination mit den 
konvergent-nonverbalen Kommunikationsaktivitäten gleichsam spannungsreich. Diese 
in der Analyse erscheinende intrasubjektive Inhomogenität zwischen den 
vordergründig-konvergent-nonverbalen und hintergründig-resonierend-divergenten 
Aktivitäten der Lehrkraft wird in der direkten Video-Beobachtung eines 
Alltagsbewusstseins weniger in differenzierter Weise, als vielmehr über diffuse 
Ausdrucksbezeichnungen formuliert: In der Interpretationsgemeinschaft wird die 
Inhomogenität der Situation beschrieben als „dauerhaft angespannte Situation“ (Chat 
775-20), mit der Tendenz einer dynamisch-expandierenden Prozessualität - (…) und 
manchmal schaffen sie es einfach nicht mehr, die Aggression zu unterdrücken, dann 
kommt so ein Räusperer - oder so ein Ausruf des Lehrers, ein Zwischenruf oder eine 
heftige Handbewegung auf Seiten des L und eine heftige Körperbewegung auf Seiten 
der Schülerin“ (Chat 775-20). Auf diese Weise entsteht der Eindruck der Anstrengung 
und Mühsamkeit in den Abläufen: „Aber nicht wirklich latent [aggressiv]- es ist eine 
mühsam unterdrückte Aggression auf beiden Seiten.“ (Chat 775-20).  

In der Interpretationsgemeinschaft werden die Gründe für diese vordergründige 
Freundlichkeit in der sozialen Rolle der Lehrkraft begründet. Die Lehrkraft sei „zur 
Bewegungskontrolle verurteilt wegen der Situation“ (Chat 775-20) eines bestehenden 
Lehrverhältnisses. Es scheint, als würde die Lehrkraft – zur Schülerperspektive siehe 
unten – sich durch die Beibehaltung vordergründig-nonverbaler Konvergenz mit 
Anstrengung um das Beibehalten der Ablaufroutine und der Unterrichtsrituale 
bemühen. Wie das Duell, welches „traditionell festgelegten Regeln“ (s.o.) unterliegt, 
erscheint auch hier der Aspekt einer unausweichlichen Eingespanntheit in das 
festgelegte Regelgefüge, hier in Form der sozialen Abläufe eines Musikschulalltages: 
trotz ausbleibenden Unterrichtserfolges bleibt das L-S-Verhältnis immerhin über 
insgesamt annähernd drei Unterrichtsjahre bestehen. Ein weiterer Aspekt dieser 
Situation lässt sich mithilfe der Duell-Metapher beleuchten: trotz der ausgeprägten 
divergierenden Komponenten in der Gesamtbetrachtung der Kommunikationshandlung 
der Lehrkraft handelt es sich bei diesem Duell zwischen den beiden Beteiligten 
weniger um eine offene Form der Auseinandersetzung, sondern die Kampfhandlung 
                                                 
178 Vergleiche hierzu die Äußerungen unten im Text: Vereinseitigung Aktivitätsebene. 



 Christine Moritz. Dialogische Prozesse in der Instrumentalpädagogik 187 

wird nicht direkt, offen und explikativ („unter Ausschluss der Öffentlichkeit“) und 
hintergründig („in aller Stille“) ausgetragen: das Duell findet innerhalb der Dyade 
versteckt im Sinne einer „latente[n] Aggressivität“ (Chat 775-20) und, besonders 
bedeutend an dieser Stelle, auf der Basis nichtexplikativer Ausdrucksmittel statt.  

Nachdem die Erscheinungsformen des Ärgers der Lehrkraft in den Daten aufgespürt 
wurden, möchte ich vor den Ausführungen zur Schülerperspektive noch auf die beiden 
Inhalte eingehen, welche die Lehrkraft als ursächlich für den Ärger anführt. Die 
Lehrkraft äußert zu allererst – wie bereits oben kurz erwähnt - den Ärger hinsichtlich 
des beständig ausbleibenden Übens der Schülerin. Dieses ausbleibende Üben besteht 
bereits seit Beginn der Unterrichtsbeziehung: „Sie übt halt wirklich <<betont>gar 
nicht>.“ (775 AG I). Die Orientierung der Divergenz der Lehrkraft hat angesichts des 
lang anhaltenden Misserfolgs „wenn dann in der vierten Stunde immer noch der 
gleiche Stand ist (…)“ (775 AG II), demnach einen gleichsam objektiven, angesichts 
eines bezahlten Lehrauftrages nachvollziehbaren Grund. Das Konfliktthema wurde 
offenbar mit der Schülerin besprochen, die Schülerin gäbe an, sie habe für das 
Klavierüben im Alltag keine Zeit: „Und dann rufen noch die Freundinnen an, und 
dann ist halt der Abend schon wieder da, und bis man dann noch die Hausaufgaben 
gemacht hat, (...) und dann geht´s halt nie ans Klavier. Und dann erzählt sie mir jedes 
Mal, ja sie hätte nicht die Zeit wegen dem und dem und dem, und wegen dem und dem 
und dem und beim nächsten Mal hatte sie halt keine Zeit wegen dem und dem und 
dem.“ (775 AG I) Die Lehrkraft beschreibt den Übekonflikt mit dieser Schülerin als 
anhaltend, und bringt eine eigene Hilflosigkeit in der Lösung des Konflikts zum 
Ausdruck: „ (schüttelt Kopf)<<pp>Also, es ist nicht gelungen. Es ist nicht 
gelungen>.“ (775 AG I) Wie bereits erwähnt, erwartet die Lehrkraft sich nicht zuletzt 
durch die Rückmeldungen im Rahmen der Teilnahme an der Studie hier Abhilfe. 
Aussagen im Interview wie „ und - ja, aber was kann ich da machen, viel (…) Also da 
denke ich dann innerlich: (f): ´It´s just a job! ´“ (775 AG I) deuten jedoch auf erste 
Anzeichen zu einer Vereinseitigung der Separationsorientierung der Lehrkraft in 
diesem Einzelfall. 

Ein zweiter Inhalt, der den Ärger der Lehrkraft verursacht, besteht hinsichtlich der 
gänzlich ausbleibenden musikalischen Gestaltung der Schülerin während des 
Unterrichtsgeschehens. Die Lehrkraft beklagt im Interview I und II, dass dieser 
Schülerin jegliche Klangsensibilität und jeglicher musikalische Gestaltungswille 
(ausführlich siehe unten) fehle. Von einer flüssigen oder wenigstens dynamisierenden 
Klang- und Rhythmusgestaltung - ist nicht die Rede, das Leistungsniveau befindet sich 
vielmehr nach drei Unterrichtswochen unverändert im durch starke Kognitions- und 
Kraftanstrengung begleiteten Stadium des Buchstabierens einzelner Töne. „Gänzlich 
fehlende musikalische Klanggestaltung“ wird auch in der Interpretationsgemeinschaft 
(von sog. musikalischen Laien) und den ExpertInnen eindeutig kodiert. (Zur Deutung 
dieses Spielverhaltens in der Schülerperspektive siehe im nächsten Textabschnitt). Zu 
bemerken ist, dass der Ärger der Lehrkraft an dieser Stelle hinsichtlich der geringen 
musikalischen Sensibilität von SchülerInnen über diesen Einzelfall hinausgeht: „Also, 
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da muss ich ganz ehrlich sagen, da hab ich schon manchmal Schwierigkeiten. Wenn 
ich üb und mach und tu, und dann ‚stocher-stocher-stocher’ und das vier Stunden 
lang, und dann nehme ich gelangweilt irgendwann mal das nächste Stück, im 
Hinterkopf genau wissend, jetzt stochern wir halt bei dem, und (...) (stöhnend) och.“ 
(775 AG I) (vergleiche auch zur Interpretation des Zitates Textabschnitt 
Vereinseitigung somatische Handlungsebene) 

Rekonstruktion der Schülerperspektive: Der Verlust der Ehre 

An dieser Stelle wird der Beobachtungsfokus gewechselt, und die Schülerperspektive 
rekonstruiert. Lassen sich – zumal innerhalb des zur Schülerperspektive begrenzten 
Datenmaterials - auch bei der Schülerin Kampfhaltungen oder Kampfhandlungen 
finden?  

Auf musikalisch-explikativer Aktivitätsebene der Schülerin ist im Videobild deren 
Klavierspiel zu beobachten: die Schülerin fixiert während des Klavierspiels mit den 
Augen die Noten, die Schultern sind während des Spiels leicht hochgezogen, die 
Ellenbogen liegen eng und tonusreich am Oberkörper an und die Hände erscheinen 
verkrampft, und in den differenzierten Fingerbewegungen eher hölzern. Die einzelnen 
Töne der Melodie und auch der Begleitung in der linken Hand (nahezu ausschließlich 
Viertelnoten) werden in dieser Körperhaltung in voneinander ununterscheidbaren 
Lautstärke und Anschlagsart (marcato) „gehackt“ (Chat 775-20). Der nahezu bei 
jedem einzelnen Viertel mitschwingende Oberkörper („…Freu-de-schö-ner-Göt-ter-
fun-ken…“) verstärkt den Eindruck der Angestrengtheit im Schülerspiel.  

Im verhältnismäßig repressionsfreien Raum einer Interpretationsgemeinschaft wird 
dieses Spielverhalten kohärent als eine „Abwehrhaltung“ interpretiert. Die Schülerin 
gäbe nicht nur „[der Lehrkraft] zu verstehen, dass sie die Klavierstunden 
stinklangweilig findet“ (Chat 775-20) Sondern sie würde durch ihr Verhalten die 
eigene Divergenz geradezu plakativ (ironisch) zur Schau stellen: „dann hackt sie in die 
Tasten (Chat 775-20) – und nutzt dazu überwiegend die nonverbal-explikative 
Ausdrucksebene: „wie sie da schon sitzt und die Tasten anschaut, als wären es 
Kakerlaken.“ (Chat 775-20) Bestätigt wird diese Interpretation durch den Fortgang des 
Unterrichtsgeschehens, dokumentiert im Videomaterial: Auf der Ebene der nonverbal-
hintergründigen Explikation mündet direkt im Anschluss an das „qualvolle“ Vorspiel 
„Sie wirken beide so gequält.“ (Chat 775-20) die „Leibspannung“ der Schülerin 
vermutlich unwillkürlich durch eine Art „überschießenden Hypermotorik“ (FTB) in 
eine ausladende Spielbewegung: Der in Tonverdopplung ([…Himmlische Dein …Hei] 
„…lig-thum“) gesetzte Schlusston [arr.] „c“ gerät der Schülerin versehentlich 
verdreifacht (siehe S. FP 4), und darüber hinaus in der Lautstärke forte (statt piano).  
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Abbildung: Ein missratenes Schüler-Vorspiel: Der „Verlust der Ehre“ im Duell



190 Christine Moritz. Dialogische Prozesse in der Instrumentalpädagogik. 

Dieser missratene Abschluss der Schülerdarbietung kommt, wie die folgenden Gesten 
zeigen, einem Gesichtsverlust für die Schülerin gleich: mit der kraft- und 
schwungvollen Abnahme der Hände von der Tastatur lehnt sie sich mit dem 
Oberkörper weit nach hinten zurück; während dieser Geste entweicht der Schülerin – 
die Schnelligkeit deutet auf Unwillkürlichkeit – ein kurzes und starkes Lächeln 
(„Grinsen“, IP), erkennbar in der Lateralaufzeichnung an der Wangenspannung 
(Feldpartitur Seite 3-4). Während des ‚Grinsens’ und zeitgleich mit der nach-hinten-
lehnenden Oberkörpergeste nimmt die Schülerin die linke Hand vor das Gesicht 
(Partitur Seite 6) und neigt anschließend den Kopf weit nach unten in die Hand hinein. 
Den Oberkörper allmählich nach vorne bewegend reibt sich die Schülerin drei 
Sekunden lang kraftvoll mit der linken Hand das linke Auge, das Lächeln (sichtbar an 
einer Wangenspannung) erstirbt während dessen vollständig. (Keine Abbildung: 
geschütztes Bildmaterial) 

Diese komplexe Gesamtgeste markiert nicht nur den Gesichts- resp. den Ehrverlust der 
Schülerin, sondern gibt auch über die Detailanalyse aufschlussreiche Hinweise. Die 
von der Schülerin gewählte Körpergeste lässt ein ganzes Spektrum an möglichen 
Bedeutungszuschreibungen auffächern: handelt es sich eher um die Geste ´Schlagen 
der Hände vor das Gesicht´ wie angesichts einer erschütternden Katastrophe? Oder 
handelt es sich um eine - eher nichtgestisch motivierte - Intention, den Gesichtsverlust 
durch das Verdecken der Augen mit der Hand zu bewältigen? Lässt sich das Lächeln 
(Grinsen) der Schülerin hinter verdeckter Hand als eine „verzweifelte Selbstironie“ 
(FTB) angesichts einer eskalierend-demütigenden Situation entlarven? Und welche 
Bedeutung könnte das unmittelbar sich an diese Geste anschließende „Reiben der 
Augen“ beinhalten? Das äußerst schnelle Ineinanderfließen der beiden Gesten 
(Schlagen der Hände vors Gesicht – Reiben der Augen) deutet darauf, dass die 
Schülerin die eher unwillkürlich geratene „Katastrophen-Geste“ verbergen, und in eine 
konventionelle Geste (Augenreiben) umdeuten, - und nicht etwa dramatisch 
inszenieren – möchte. Jedenfalls wird in der Interpretationsgemeinschaft im 
Nachvollzug (3. Beobachtungskategorie) kohärent gedeutet: „Diese Situation ist ganz 
und gar unerträglich für sie.“ (Chat 775-20)  

Verteidigungsstrategien der Schülerin  

An dieser Stelle lässt sich die Frage aufwerfen, weshalb die Schülerin dieser auch für 
sie offensichtlich unangenehmen Situation nicht einfach aus dem Weg geht, so wie es 
ja nahezu alle anderen vergleichsweise begabten oder auch unbegabten SchülerInnen 
der Lehrkraft (und anderer Lehrkräfte) zumeist tun. Sie könnte durch die Aktivierung 
der oben geschilderten und ihrer Altersgruppe angemessenen Kognition den 
Lagenwechsel an der entsprechenden Stelle durchaus vollziehen. Sie würde in diesem 
Einzelfall der Anweisung der Lehrkraft folgen: „ (f) Lesen! Lesen!>“ (FP 775-20, S. 
12-14). 

Sie würde in diesem Fall mit dem Fingersatz 2-3-4-5 die Begleitfigur in der linken 
Hand erfolgreich zur Tonika zurückführen und somit weder das Gesicht noch die Ehre 
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verlieren. Sie tut dies aber nicht, wie das Videomaterial zeigt. Sondern es erscheint 
vielmehr so, als würde die Schülerin sowohl das häusliche Üben wie auch jegliche 
musikalische Gestaltung im Unterricht aktiv verweigern. “Man nennt so eine Haltung 
glaube ich Lernwiderstand.“ (Chat 775-20).  

Unter der Prämisse, dass die Schülerin den Lernwiderstand nicht grundlos durchführt, 
sondern eine für sie sinnvolle Strategie verfolgt, lässt sich über den 
Gesamtzusammenhang rekonstruieren, dass der dauerhaft angewandte Lernwiderstand 
der Schülerin ihr zu einer machtvollen Position im Unterrichtsgeschehen verhilft: die 
Strategie der Lehrkraft scheitert am ausbleibenden Üben der Schülerin. Die Bedeutung 
der Machtposition der Schülerin ist an dieser Stelle dabei nicht zu unterschätzen, denn 
die Lehrkraft ist im Unterrichtsgeschehen angewiesen auf die Mit-Aktivität des 
Anderen, der Schülerin. Bleibt diese aus, bleibt auch der Lehrerfolg der Lehrkraft aus. 
Neben dieser psychischen Machtposition ist innerhalb des bestehenden Lehrauftrages 
auch die finanzielle Abhängigkeit der Lehrkraft von den zahlungswilligen Eltern seiner 
SchülerInnen zu betrachten, denn die Machtposition der Schülerin erweist sich schnell 
als über das rein Psychische hinausgehend: „Es gibt ein eindeutiges Machtgefälle: 
Geldgeber (Eltern)- Lehrer – Schülerin“ (Chat 775-20). Der Ärger der Lehrkraft über 
das ausbleibende Üben ist demnach gut nachvollziehbar. 

Bestärkung der eigenen Position 

Wie in der Partitur auf Seite 8 zu entnehmen ist, begibt sich die Schülerin mit dem 
Zweck der Selbstverteidigung aus der verborgenen, defensiven Körperposition, in 
welche sie hineinmanövriert wurde (oder sich hineinmanövriert hat) zurück in den 
Mittelpunkt des Geschehens, und sie ergreift mit Vehemenz das Rederecht. Sie tut dies 
laut und in hoher Geschwindigkeit, wie in einem „schnellendem Bewegungsgestus“ 
(Chat 775-20) und mit einer deutlichen Lautstärke:  

S: „ (subito f) Ja, aber ich krieg (zeigt auf entsprechende Stelle in den Noten) das Ding –

[Auslassung: nicht hin] ((f) stimmhaftes Räuspern)“ (FP 775-20, Seite 8) 

Bemerkenswert erscheint an dieser Stelle zunächst die Fähigkeit der Schülerin, sich 
erfolgreich und überraschend aus dem in-sich-zusammengefallenen Gestus einer 
Geschlagenen in die Position der Verteidigung zurück zu begeben. Welche Waffen 
stehen der Schülerin für ihren Gegenangriff zur Verfügung und in welcher Weise ist 
sie kompetent, diese im Gefecht wirksam einzusetzen? Bei der Betrachtung der 
Kommunikationshandlung der Schülerin (FP S. 8) an dieser Stelle lassen sich zwei 
Aktivitätsebenen beobachten: die Ebene der verbalen Explikation – die Schülerin wählt 
hier die Bezeichnung „das Ding“ für das Arbeitsstück sowie der daran anschließende 
Zusammenbruch der Sprechstimme (stimmhaftes Räuspern) - und die Aktivitätsebene 
der emotionalen und leiblichen Resonanz.  

Die Bezeichnung „das Ding“ lässt sich zunächst inhaltlich interpretieren. Angesichts 
der dreiwöchigen, unter hohem Aktivitätsstatus (siehe Vereinseitigung der 
Aktivierungsebene unten) durchgeführten Bemühungen der Lehrkraft erscheint diese 
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Bezeichnung als herablassend und abwertend. Immerhin bemüht sich die Lehrkraft, 
mit dem hier ausgewählten Stück – extra für AnfängerInnen besonders leicht arrangiert 
- eines der (für die Lehrkraft) wichtigsten musikalischen Themen der westlichen 
Musikgeschichte zu vermitteln. Es lässt sich darüber spekulieren, ob der Grad der 
Provokation, die aus dem Mund der Problemschülerin der Lehrkraft geradezu als eine 
´Entweihung der Musik schlechthin´ erscheinen muss, in seiner Ausprägung der 
Schülerin bewusst ist. In der Interpretationsgemeinschaft wird die Orientierung der 
Divergenz im Sinne einer „Rebellion“ der Schülerin gegenüber der Autorität der 
Lehrkraft durchaus deutlich wahrgenommen: “Sie wirkt (…) affektiert - das ist für den 
Lehrer nicht leicht - er muss sie für unmusikalisch und unmotiviert halten, eine 
ungezogene Göre, faul und blasiert.“ (Chat 775-20). Das Verhalten der Schülerin 
wirkt offensichtlich nicht nur auf die Lehrkraft, sondern auch auf Beobachtende des 
Videobandes provokativ: „Ich bin schon wütend auf die Schülerin“ (Chat 775-20) und 
“Sie regt mich extrem auf“ (Chat 775-20). 

Die verbale Äußerung der Schülerin wird also nicht nur durch die Wahl eines subtil-
verletzenden Inhaltes, sondern auch mittels einer hohen Geschwindigkeit und 
deutlichen Lautstärke des Sprechhabitus in die Kommunikationshandlung eingefügt. 
Diese paraverbalen Anteile der Sprache lassen sich metaphorisch interpretieren: der 
verbale Ausruf „das Ding“ wird wie eine verletzende Waffe im Gefecht, wie der Säbel 
im Duell, in einem schnellen, plötzlichen (Geschwindigkeit), kraftvollen (Lautstärke) 
und zielgerichtet gegen (Divergenz) den Duellpartner zum Einsatz gebracht.  

Der weitere Verlauf zeigt jedoch, dass die Schülerin nicht über eine ausreichende 
Kompetenz verfügt, ihre Verteidigung erfolgreich durchzuführen: die Stimme der 
Schülerin versagt ihren Dienst, und sie bricht kläglich in sich zusammen. Die Schülerin 
ist genötigt, sich zu räuspern, und windet sich dabei, unterstützt durch die linke Hand 
am Hals, mit dem Gesicht tief in den Schal hinein. Wie bereits im vorigen Gefechtszug 
lässt sich also hier beobachten, dass die Schülerin sich - ebenso plötzlich und 
unwillkürlich wie die Angriffsgeste – nach einem Vorstoß unwillkürlich zurückzieht in 
die Position der Defensive. Die Interpretationsgemeinschaft äußert sich zu dieser 
Szene: „Das Mädchen windet sich in den Schal und zappelt dabei wie auf dem 
Folterstuhl.“ (Chat 775-20).  

Was könnte der Grund für dieses abrupte Wechselspiel zwischen aktiver Verteidigung 
und Rückzug im Verhalten der Schülerin sein? Es lassen sich auch hier wieder 
verschiedene Perspektiven finden: vielleicht führen die zugrunde liegende innere 
Anspannung und Nervosität zu einem kurzzeitigen vegetativ bedingten 
Zusammenbruch der Sprechstimme. Vielleicht versagt der Schülerin angesichts der 
eigenen unwillkürlich hervorgetretenen Courage zum Angriff der Mut, die Divergenz 
im Gefecht gegenüber der Lehrkraft zu einem tatsächlichen Ende zu führen; eine 
weitere Möglichkeit könnte nicht zuletzt auch darin liegen, dass die Schülerin mit 
Migrationshintergrund über einen eingeschränkten verbalen Sprachschatz verfügt und 
daher verbale Mittel der Auseinandersetzung nicht wirksam einzusetzen gelernt hat.  
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Der Fortgang in der Videoaufnahme zeigt jedenfalls – entsprechend den Seiten 8 und 9 
der Partitur – dass die verbalen Komponenten innerhalb der weiteren Strategie der 
Schülerin im Gefecht verhältnismäßig selten gewählt werden, und daher im Weiteren 
eine vergleichsweise untergeordnete Rolle spielen. In den Begriffen des Kubusmodells 
gesprochen: Die Schülerin aktiviert zwar kurz, impulsiv und deutlich, nicht jedoch 
zielgerichtet oder (an dieser Stelle) gar kunstvoll die Ebene der verbalen Explikation. 
Nach dem offensichtlichen Scheitern der verbalen Attacke wird die Geste jedoch 
keineswegs abgebrochen, sondern der Angriff wird nunmehr auf einer anderen Ebene 
fortgeführt. Die „Räuspergeste“ wird nicht lediglich als ein funktionales Räuspern 
(z.B. hinter vorgehaltener Hand) vollzogen, sondern im Gegenteil dazu genutzt, die 
Divergenz der Schülerin gegenüber der Lehrkraft zu transportieren: die Schülerin 
gestaltet das Räuspern unter starkem Pneumaldruck mit lauter Sprechstimme (f), und 
führt dabei in einem als „exaltiert“ (FTB) zu bezeichnenden Duktus ein ausladendes 
Stimmglissando nach oben und wieder zurück in die normale Sprechtonhöhe aus 
(vergleiche Stimmführung in der Partitur S. 8-9). Diese im Videomaterial deutlich 
hervortretende Räuspergeste wird in der Interpretationsgemeinschaft als divergierende 
Orientierung kodiert: “Es sträubt sich alles in ihr - das hörst du am Räuspern.“ (Chat 
775-20). Die Forschenden interpretieren an dieser Stelle die Divergenz der Schülerin 
innerhalb des Geschehens im Sinne eines „verzweifelt[en] Räuspern[s]“ (Chat 775-
20) innerhalb der angespannten emotionalen Situation. Die Geste des „Windens in den 
Schal“ deutet jedoch auch hier auf eine Ambivalenz zwischen der extroversiven 
Angriffsgeste auf der einen, der Tendenz, sich gleichzeitig zurückzuziehen, auf der 
anderen Seite. Diese Ambivalenz deute, so die Interpretierenden, darauf hin, dass sich 
die Schülerin im Unterricht „sichtlich unwohl“ fühlt und diese Situation sie sichtlich 
überfordert.  

Zwischenbetrachtung 1 

Festzuhalten an dieser Stelle ist, dass die Lehrkraft die kommunikative Handlung der 
Schülerin in ihrem Aussagegehalt nicht zu deuten und folglich nicht sinnstiftend ins 
Unterrichtsgeschehen zu integrieren weiß. Während im Fallbeispiel 455-16 oder im 
Fallbeispiel 321-07 gerade aus der Divergenz der SchülerInnen die entscheidenden 
Impulse für die Entwicklung einer Unterrichtsstrategie gewonnen werden können, 
werden in diesem Fall die Kommunikationsgehalte der Schülerin aus der 
Kommunikationshandlung ausgeschlossen: sowohl die provokative Bezeichnung „das 
Ding“ wie auch das verzweifelte Räuspern der Schülerin - werden von der Lehrkraft 
nicht – beispielsweise nachfragend – in den Gemeinsamen Lebensraum des aktuellen 
Unterrichtsgeschehen integriert, sondern sie gelangen – unter Bezugnahme auf das 
Ergebnismodell - in den Raum außerhalb des Gemeinsamen Lebensraumes, und die 
beiden verstehen sich nicht.  

In der Partitur auf Seite 8 und 9 ist in der mikroanalytischen Betrachtung zu 
rekonstruieren, in welcher Weise der Vorgang einer Ausgrenzung von 
Kommunikationsgehalten vor sich geht: der Angriff der Schülerin wird von der 
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Lehrkraft auf keiner der vier Aktivitätsebenen beantwortet. Die Lehrkraft behält in 
unveränderter Weise den Stand neben der aufgeregt agierenden Schülerin bei, blickt 
ruhig auf den Notentext, die Hände bleiben selbst während des exaltierten 
Stimmglissandos still hinter dem Rücken verschränkt. Sie re-agiert weder zu diesem 
noch zu einem späteren Zeitpunkt auf die Angriffsgeste der Schülerin. Im 
Gemeinsamen Lebensraum wird selbst die Aktivität der Separation nicht kodierbar. 
Sondern es scheint vielmehr, als würden die Wahrnehmung der Aktivität der Schülerin 
und die Re-Aktivität der Lehrkraft gänzlich ausbleiben, die Lehrkraft kommuniziert in 
diesem Teilaspekt des kommunikativen Gesamtgefüges auf die Äußerung der 
Schülerin nicht. Kodiert ist aus diesen Gründen bei der Lehrkraft lediglich die 
Aktivität hintergründiger Divergenz auf der Ebene emotionaler Resonanzen, die jedoch 
in habitualisierter Weise, und nicht in einer mikroprozessual passenden Re-Aktivität 
eines Gegenwartsgeschehens zu beobachten ist. Die über einen langen Zeitraum 
bestehende, unveränderliche Divergenz lässt sich in diesem Zusammenhang gleichsam 
wie die Funktion eines Schutzschildes gegen die Äußerungen der nun selbst als 
machtlos zu bezeichnenden Schülerin interpretieren, welches jegliche Annäherung 
(Konvergenz) im Sinne der Konstruktion eines Gemeinsamen Lebensraums wirksam 
unterbindet.  

Ringen um den eigenen Platz 

Bei der weiteren Analyse der Sequenz erscheinen die beiden Akteure zunächst wie 
dazu verdammt, die eigene Position im Gefecht nicht nur beizubehalten, sondern 
aufgrund der zwingenden Eingebundenheit in die sozialen Rollen des 
Klavierunterrichts die Situation permanent neu zu konstruieren: der Sinnhorizont der 
Lehrkraft („Es sind doch nur vier Töne“) bildet dabei mit dem Sinnhorizont der 
Schülerin („Lernwiderstand“) - wie bereits erläutert - keinen Gemeinsamen 
Lebensraum, sondern die Beteiligen sind bislang bemüht, die jeweils eigene 
Lebenswelt im gemeinsamen Gefecht durchzusetzen.  

Dieses Ringen um die eigene Position wird in den folgenden Handlungen wiederholt 
und dadurch erneut konstruiert. Zunächst zur Schülerperspektive: wie verhält sich die 
Schülerin nach diesem ins Leere verlaufenen Verteidigungszug? Nach dem 
stimmhaften Räuspern der Schülerin folgen, wie auf der Partitur Seite 9-10 zu 
entnehmen ist, zunächst einmal 2 sec. Sprechpause. Diese Zeit ist offenbar notwendig, 
um sich innerhalb des Geschehens neu zu positionieren. Während dieser Zeit – die 
Lehrkraft steht wie oben geschildert neben der Schülerin - windet sich die Schülerin 
zunächst weiterhin in ihren Schal, rafft sich dann zusammen, richtet sich körperlich 
wieder etwas auf, und legt schließlich mit einigen Lateralbewegungen der Handfläche 
ihre linke Hand erneut auf die Tastatur: sie findet sich auf der Ebene der somatischen 
Handlung demnach wieder ein in die Rolle der Klavierschülerin und erobert somit ihre 
Position, ihre „Fassung“ im Unterrichtsgeschehen zurück.  

Anschließend verteidigt sie jedoch ihr Vorspielverhalten, und geht erneut in eine 
divergierende Aktivität: „Also ich spiel da, und mach so“ (FP S. 10-11), während sie 
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mit langgestrecktem linken Zeigefinger die entsprechende Tastenfolge spielt. Sie 
wiederholt mit dieser Aussage nochmals die vorhergehende („ich krieg das Ding nicht 
hin“), und stärkt erneut die eigene Position. Die Ausprägung dieser Aktivität ist im 
Vergleich zur vorangehenden jedoch geringer: es ist eine zwar schwächere, aber 
deutlich divergierende Orientierung zu rekonstruieren. In der 
Interpretationsgemeinschaft wird hierzu geäußert: „Sie sagt ´ich mach so´ und dann 
hackt sie in die Tasten, da ist sie schon ganz genervt.“ (Chat 775-20) 

Die Lehrkraft versucht im Anschluss an diese Äußerung der Schülerin ihrerseits, die 
Schülerin mithilfe einer Überzeugungsstrategie aus der Gegenposition heraus auf die 
eigene Seite zu ziehen. Im Gegensatz zur Schülerin wird der Ausprägungsgrad der 
Divergenz in diesem Säbelzug verstärkt, und erreicht ihren Höhepunkt. Die Lehrkraft 
verwendet zum Ausdruck der Divergenz das Mittel der verbalen Explikation:  

„<f>Ja! (Handgeste: zeigen auf Notentext) Aber> <p>(unverst.)> Ich hab Dir 
schon einen Kreis (Handgeste Kreismalen in die Luft) (S: stimmhaftes Räuspern) 
drumgemacht>. Ich kann dir noch ein Ausrufezeichen (Handgeste ´Tippen in die 
Luft´) dazumalen, oder auf was reagierst Du (S, schüttelt den Kopf „Nee-nee.“). 
Ich kann ´ne Brille dazumalen. (beschwörende Geste ´Tippen mit zwei Fingern 
auf Augenhöhe nach vorne in die Luft´) <f> Lesen! Lesen!>“ (Partitur S. 12-14)  

Das „Ja! – aber“ lässt sich als vehementes Ergreifen des Rederechts bezeichnen. 
Anschließend reiht die Lehrkraft ihre Aussagen in der für sie typischen Kettenform 
(vgl. Textabschnitt Vereinseitigung somatische Handlungsebene) aneinander. 
Übertragen auf die Metapher des Duells lässt sich hier nicht nur ein einziger Säbelhieb, 
sondern gleich eine ganze Reihe mächtiger Säbelhiebe gegenüber der Schülerin 
vorstellen. Die Lehrkraft erscheint hier wie aktiv engagiert, die für sie eindeutige 
Machtposition zu gewinnen und vor allem auch zu festigen. Die Reihung der 
vorhandenen Möglichkeiten soll der Schülerin verdeutlichen, dass – aus Perspektive 
der Lehrkraft – alles Erdenkliche doch bereits vollzogen wurde, und lediglich die 
Lösungsstrategie der Lehrkraft – Fingersatzwechsel – von Bedeutung ist. Was für die 
Lehrkraft das Erdenkliche ist, lässt sich anhand der verbalen Äußerung und der 
enthalten Metaphorik gut rekonstruieren: einen Sachverhalt (Fingersatz) in den Noten 
umkreisen, das Symbol einer Brille und eines Ausrufezeichens deuten alle auf die 
erwünschte kognitive Aktivität der Schülerin. Implizit werden durch das dominante 
Verhalten der Lehrkraft mögliche andere Perspektiven der Schülerin nicht nur 
ferngehalten, sondern deren Existenz geleugnet.  

Unterstützt wird diese Positionierung der Lehrkraft durch nonverbale Mittel: der Inhalt 
wird vorgetragen im Rahmen eines dynamischen Crescendo (nach dem lauten Ausruf 
erfolgt die dynamische Folge p – mf – f bis zum als „Höhepunkt der Divergenz“ 
bezeichneten Geste „Lesen! Lesen!“). In seiner wiederholenden Formelhaftigkeit 
erinnert dieser Ruf an die Beschwörungsformel eines Rituals, welches noch zusätzlich 
gestisch verdoppelt wird durch ein viermaliges Tippen (zweimal auf jedes Wort) mit 
zwei nach vorne gestreckten Fingern („die beiden Augen der Schülerin“) auf 
Augenhöhe nach vorne in die Luft in einen „imaginierten Raum des Denkens im 
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physischen Raum über den beiden Beteiligten“ (Chat 775-20). Auch auf der Ebene der 
Gestik wird also die Aktivierung der kognitiven Aktivität zum Ausdruck gebracht. Das 
unbewusste Hervortreten der Zahl Zwei in dieser Kommunikationshandlung der 
Lehrkraft (Wortdopplung, zwei zeigende Finger, viermaliges Tippen) deutet auf eine 
starke Intentionalität der Lehrkraft. Diese Geste markiert gleichwohl den Höhepunkt 
der Divergenz der Lehrkraft auf der Aktivitätsebene der Explikation innerhalb dieser 
Sequenz: “Die Lehrkraft sagt ihr durch die Blume: Bei dir ist Hopfen und Malz 
verloren.“ (Chat 775-20)  

Offensive der Schülerin: Eröffnung eines neuen Sinnhorizontes  

Bei der Betrachtung der bisherigen Abfolgen lässt sich zusammenfassen, dass die 
Schülerin auf der einen Seite das Verhalten der Spielverweigerung praktiziert, jedoch 
andererseits immer wieder um das Geltungsrecht ihrer Anliegen innerhalb des 
Unterrichts kämpft. In der Interpretationsgemeinschaft wird dieses Bemühen der 
Schülerin als eine hintergründige Motivation für den Klavierunterricht bezeichnet: „Sie 
kommt mit Motivation in den Unterricht, sie will lernen.“ (Chat 775-20) .“Ich sehe 
ihre Motivation - sie streitet sogar um ihre Auffassung.“ (Chat 775-20).  

Es scheint jedoch, als verfüge sie nicht über die geeigneten Mittel, ihre Intentionen 
innerhalb des Unterrichtsgeschehens so zum Ausdruck zu bringen, dass das 
Gegenüber, die Lehrkraft, sie versteht. Denn die Schülerin bringt die divergierenden 
Inhalte – bislang (!) – eher „verschlüsselt“ in Form von somatischen Handlungen 
(Spielverweigerung), leiblichen (Leibspannung) und mentalen (Metapher „das Ding“) 
Resonanzphänomenen zum Ausdruck. Beide Ausdruckskomponenten deuten zwar 
inhaltlich darauf, dass das Anliegen der Schülerin ein anderes ist, als das der Lehrkraft. 
Für die Schülerin lautet das subjektiv bedeutsame Thema jedoch nicht „Es nicht doch 
nur noch vier Töne!“, sondern es geht – wie im Folgenden zu lesen sein wird – um ein 
tieferliegendes und grundlegendes Missverständnis. Es würde jedoch der 
Aufmerksamkeitsleistung der Lehrkraft auf diese Phänomene bedürfen, um die 
Sprachmittel der Schülerin zu dechiffrieren – wie es im Fallbeispiel 455-16 und 321-07 
von den Lehrkräften durchgeführt wird.  

In der weiteren Abfolge zeigt sich erneut die – dieses Mal souveräne - Angriffstechnik 
der Schülerin im Bereich der Resonanzphänomene. Die Schülerin verlässt während der 
kettenförmigen Säbelhiebe der Lehrkraft den Gefechtsraum und lässt auf diese Weise 
ihrerseits dessen Verlautbarungen ins Leere laufen. Zwar vermeidet sie eine 
Beschämung der Lehrkraft, indem sie ihr eine Antwort auf die Säbelhiebe gönnt: „(p) 
nee-nee“ es sei nicht nötig, ein Ausrufezeichen hineinzumalen. Mikroprozessual 
interessant ist an dieser Stelle, dass die Schülerin die eigene Stimmhöhe gänzlich 
inkongruent zur Stimmhöhe der Lehrkraft wählt. Es scheint, als wäre dies ein 
empirisches Merkmal über die Distanzierung der Schülerin von der Lehrkraft: während 
dieser Zeit wechselt die Schülerin unbemerkt die Aktivitätsebene innerhalb des 
Kommunikationsgeschehens und somit ihre Stellung innerhalb des Gefechts. Sie 
‚pariert’ nicht auf Augenhöhe – Säbelhiebe mit scharfer Zunge - sondern sie begibt 
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sich auf dem Höhepunkt der Divergenz der Lehrkraft in eine völlig neue 
Gefechtsposition. Im Anschluss an den crescendierenden Siegeszug der Lehrkraft (FP 
775-20, S. 14), also während des in Forte und unter der „Beschwörungsgeste“ 
ausgerufenen Verzweiflungsrufs der Lehrkraft „Lesen! Lesen!“ – schleicht sich die 
Schülerin in den Hinterhalt. Sie vollzieht dies, indem sie zunächst in Tonhöhe und 
Lautstärke der Lehrkraft synchron einschwingt: zunächst nahtlos übernimmt sie den 
Sprechhabitus der Lehrkraft (ihre Stimme setzt in Form eines Akzentes mezzoforte 
ein), anschließend jedoch führt die Schülerin – unterstützt durch eine vergleichsweise 
statisch nach-vorne aufs Notenpult gestützte, selbstbewusste Körperhaltung – die 
Sprechstimme in ein „beschwörendes piano“. Zweimal murmelt sie: 

S „ (mf) Auf was ich reagiere (FP 775-20, Seite 17).  

(p) Auf was ich reagiere. (FP 775-20, Seite 18 und 19)“  

Diese verdoppelte, dynamische decrescendo geführte Explikation nimmt der 
säbelschwingenden Lehrkraft gleichsam das Publikum (somit die Show) und führt die 
Gesamtsituation - bislang kraftvoll nach außen gelenkt –nach innen, und es wird sehr 
still im Klavierunterrichtszimmer [Kode Phase der intrapsychischen Aktivität]. 

Die Stille, zu deren Beginn weder die Lehrkraft noch die Schülern sich bewegen (mit 
Ausnahme einer gleich bleibenden Drehbewegung der Schülerin an einer Franse ihres 
Schals) dauert in seiner gesamten Länge 4,9 Sekunden an (beginnend ab #00:17-49-
0#). Es gelingt der Schülerin offensichtlich, einen eigenen Raum (unter Bezugnahme 
auf das Ergebnismodell der Studie: einen Gemeinsamen Lebensraum) im 
kommunikativen Gefüge zu erobern. Die Lehrkraft schweigt an dieser Stelle erstmals, 
und blickt die Schülerin zu Beginn dieser Zeit ruhig und direkt an. Auch die zuvor den 
physischen Raum zwischen den beiden Akteuren beherrschenden Handgesten halten in 
diesen Augenblicken inne (Kode intersubjektive Synchronizität]. Zwar verlässt die 
Lehrkraft den „Bann“ (Chat 775-20) schon nach 2,8 sec, indem sie den Blickkontakt 
zur Schülerin unauffällig löst und nach 3,2 sec, indem sie sich physisch langsam der 
auf dem Flügel stehenden Teetasse zuwendet und diese langsam zum Mund führt. 
Dennoch bleibt der Eindruck der Stille in der Gesamtsituation bestehen. Mitten hinein 
in diesen - angesichts der vorigen Gefechtszüge geradezu kunstvoll konstruierten - 
Gemeinsamen Lebensraum setzt die Schülerin subtil und mit einem leisen Lächeln 
unterlegt ihre Aussage: 

S: „ (p) Auf Musik.“  

Die langsame Bewegungsfolge Teetasse-zum-Mund der Lehrkraft lässt an dieser Stelle 
ein kurzes Innehalten beobachten: der Bewegungsfluss stockt für einen Augenblick, 
und die Augenbewegungen der Lehrkraft beschreiben für einen Augenblick eine kurze, 
schnelle Bewegungsfolge im Raum. „Das kurze Innehalten der Teetasse - [die 
Lehrkraft] ist verblüfft über diese Antwort.“ (Chat 775-20 , Partitur 775-20, S. 21). 
Nach dieser kurzen Irritation des Bewegungsablaufes (Kode: [Perturbation auf Seiten 
der Lehrkraft]) trinkt die Lehrkraft einen Schluck Tee, und murmelt sofort daran 
anschließend in Lautstärke (p) ein leises „Aha.“ (Partitur Seite 21)  
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Die Interpretationsgemeinschaft äußert sich lebhaft zur Äußerung der Schülerin. Sie 
eröffnet mit dieser Äußerung bei aller äußeren Leisigkeit dennoch einen Kontrapunkt, 
einen „Schlagabtausch - verbal und musikalisch.“ (Chat 775-20)“, der zwar nach wie 
vor eingekleidet in konvergent-nonverbale Explikationsgesten verbleibt – jedoch die 
Divergenz der beiden Sinnhorizonte nunmehr drastisch aufzeigt. „´Auf Musik´ - da gibt 
sie ihm Kontra!“ (Chat 775-20) Die Schülerin vermittelt hier auf kurze und prägnante 
Weise ihre Intention. Zwar befindet sie sich in einem Musikunterricht, jedoch “was sie 
spielt, ist für sie keine Musik.“ (Chat 775-20) Aus diesem Grund ist das Empfinden 
einer eigenen musikalischen Resonanz für die Schülerin unmöglich: “Das Musikstück 
hackt sie runter, das ist für sie keine Musik. Das ist für sie etwas Theoretisches.“ (Chat 
775-20) In diesem Zitat wird die unversöhnliche Differenz der beiden Lebenswelten – 
nämlich die Dichotomie zwischen den beiden Zugangsweisen Musik theoretisch 
denken (Lehrkraft) und Musik-resonierend-erleben (Schülerin) auf den Punkt gebracht. 
„Lehrermusik und Schülermusik sind völlig verschiedene Sachen“ (Chat 775-20). 
Zurückinterpretieren lässt sich diese Differenz auf die Tatsache, dass das im 
Hintergrund der Schülerin bestehende Wissen, Können und auch ihre Erfahrung mit 
Musik offenbar mit dem bisherigen Musikerleben der Lehrkraft nicht viel gemein 
haben: “Na sie hat eine andere Vorstellung179 was Musik ist“ (Chat 775-20) 
Nachvollziehbar erscheint: „Freude schöner Götterfunken hat nichts mit der 
Lebenswelt dieser Schülerin zu tun.“ (Chat 775-20) 

An dieser Stelle im Unterrichtsgeschehen ist bemerkenswert, in welcher Weise die 
Schülerin sich darum bemüht, ihren eigenen Hintergrund in das Geschehen 
kommunikativ einzubringen, indem sie den ‚Säbelwirbel’ der Lehrkraft zunächst 
ignoriert, und statt dessen auf eine sehr listige Weise den eigenen 
Kommunikationsraum konstruktiv eröffnet. In den Kategorien des Ergebnismodells 
gesprochen: sie initiiert und vollzieht in aktiver Weise einen Gemeinsamen 
Lebensraum zwischen Lehrkraft und ihrer eigenen Person. Die Schülerin lässt sich an 
dieser Stelle als kompetent bezeichnen, diesen Raum nicht nur herzustellen, sondern 
ihn auch durchzuführen. Implizit ist allerdings – in einem vergleichbar harmlosen 
Gewand, genau wie zuvor durch die Bezeichnung „das Ding“ - gleichzeitig mit der 
Aussage „Ich reagiere auf Musik!“ die grundsätzliche Infragestellung des gesamten 
Unterrichts. Die Schülerin fordert mit dieser leisen, aber ungemein treffsicheren 
Aussage, die im Ergebniskapitel der Studie als Kongruenzfeldereignis benannt werden 
wird, implizit eine grundlegende, ja radikale Veränderung des gesamten 
Unterrichtsablaufs. 

Es erstaunt daher nicht, dass die Lehrkraft zwar zu einem (f) „Ja-“ ansetzt, jedoch an 
dieser Stelle für einen Augenblick nicht in der Lage ist, sich innerhalb dieses 
Gemeinsamen Lebensraumes zu verständigen oder gar zu re-agieren. Sondern es 
scheint, als wäre die Lehrkraft für einen kurzen Augenblick lang irritiert [Kode 
Perturbation], und als hätte in der Tat die Schülerin an dieser Stelle das habitualisierte 

                                                 
179 Der Begriff der Vorstellung ist hier der Alltagssprache, nicht der Fachsprache zuzuweisen 
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Muster der Divergenz, das „Schutzschild“ der Lehrkraft hinterrücks umgangen - die 
Lehrkraft verfügt offenbar in diesem Moment über kein Handlungsmuster.  

Dies Form der Divergenz der Schülerin weist dabei in seiner Intention nach vorne: 
„Sie macht Vorschläge wie die Stunde für sie interessanter werden kann.“ (Chat 775-
20) sie bietet einen Vorschlag, sie möchte ein anderes Unterrichtsstück, ein Stück, 
welches sich im Musikunterricht mit der Bezeichnung Musik verbinden lässt „nämlich 
(…) das, was sie unter Musik versteht“ (Chat 775-20) „Vielleicht etwas, mit dem sie 
auch etwas verbindet“ (Chat 775-20). 

Direkt anschließend an die Irritation der Lehrkraft und das abgebrochene „Ja-“ geht die 
Schülerin offensiv in eine beschleunigte und direkt verbalisierte 
Kommunikationsweise über. Sie ruft:  

S : [„ (f) aber keine Noten!“]. Einen englischen Text!“ 

Sie verleiht der Aussage zusätzlich Nachdruck, indem sie ihren Oberkörper weit nach 
oben wölbt und, lebhaft den Schal auf und ab wedelnd, laut in den Raum hineinruft 
(leider unverständlich180). In der Retrospektive scheint es, als nutze sie diese kurze 
Chance der Irritation der Lehrkraft im Bewusstsein über die Seltenheit dieser Tatsache. 
Sie antizipiert die in der Tat außergewöhnliche – und wie sich später zeigt einmalige – 
Chance, die eigenen subjektiven Bedeutungsträger einzubringen.  

Der abschließende Schlagabtausch zwischen den beiden Akteuren lässt sich 
vergleichsweise schnell erzählen: Die Lehrkraft begibt sich nach der Irritation im 
Unterrichtsgeschehen schnell wieder in die eigene ‚Kampfhaltung’ zurück, und bezieht 
erneut die eigene Position. Die Einladung der Schülerin zu einem Gemeinsamen 
Lebensraum wird somit abgewiesen. Die Lehrkraft versucht stattdessen in den 
folgenden Redewechseln erneut, die Schülerin von der eigenen Position [Kode: das 
Eigene] zu überzeugen:  

L: „Aber die Musik machst doch Du selbst gerade.“  

Wie bereits oben erwähnt wendet die Lehrkraft hier zusätzlich einen ’lieblichen 
Stimmhabitus’ an, der von der Lehrkraft insbesondere bei jüngeren Schülern 
angewandt wird, und angesichts der pubertierenden Schülerin nicht angemessen 
erscheint. Vermutlich soll erneut im Sinne der erwähnten ‚Oberflächengestaltung’ dies 
dazu dienen, der Situation die provokante Schärfe zu nehmen. Die Schülerin jedoch 
wagt noch einmal einen Versuch, dieses Mal mit leiser Stimme, und einer sehr 
eindrücklichen Körpergeste, die sich nur annähernd in Worten fassen lässt: trotzig-
mutig, in einer gleichzeitig schüchternen Weise äußert sie während einer im 
Oberkörper sich kurz und schnell aufrichtenden und wieder einsinkenden Körpergeste:  

                                                 
180 In der Interpretationsgemeinschaft wurde „Aber keinen Rosanen“ gehört. Es war die Frage, ob 
gegebenenfalls rosarot angemalte Noten oder Notenblätter im Aufnahmezeitraum zu finden waren, 
aber dies scheint nicht der Fall zu sein.  
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S: (Blickkontakt, Lächeln) „Aber ich will (OK aufrichtende Körpergeste) Pop!“ 

Nach weiteren 2 sec Dauer wird die Schülerin in diesem Duell endgültig „besiegt und 
geschlagen“. Die Lehrkraft übernimmt nun ihrerseits die Stimmhöhe und die 
Lautstärke der Schülerin, und geht eindringlich mit einem ernsten Gesichtsausdruck 
inhaltlich auf die Schülerin ein:  

L: (L blickt langsam in den Raum; unwillkürliche Handbewegungen). „Haben wir auch schon 
gespielt.“ 

S: „Wo (↓)“ 

(…)  

L: Nur hast Du da auch nicht mehr geübt.“ 

Im Interview mit der Lehrkraft erhält diese Problemschülerin viel Raum zur 
Rückmeldung. Es sei nochmals wiederholt, dass diese Unterrichtseinheit keineswegs 
repräsentativ für diese Lehrkraft steht, sondern im Gegenteil die Lehrkraft im 
Zusammenhang mit der Feldstudie die eigene Hilflosigkeit und das Unvermögen 
deutlich schilderte. Es war eine der Beweggründe der Lehrkraft zur Teilnahme an der 
Studie, hier eine differenzierte Rückmeldung über das eigene Lehrerhandeln und 
eventuell Impulse für eine Veränderung zu erfahren, weshalb die Teilnahme der 
Lehrkraft an dieser Stelle nicht genug gewürdigt werden kann. Die hier geschilderte 
Problematik sei eine zwar nicht in dieser Deutlichkeit, jedoch prinzipiell eine eher 
häufig vorkommenden Problematik insbesondere bei SchülerInnen mit einem 
niedrigen Leistungsniveau.  

Der Fortgang des pädagogischen Verhältnisses wurde bereits oben angedeutet.  

Das Duell zwischen der Lehrkraft und der Schülerin zog sich noch einige Monate 
weiter. „Am Ende hat sie gar nicht mehr [geübt]. (…) Ich hab ihr dann, einfach dass 
sie Abwechslung hat, versucht, aus verschiedenen Klavierschulen, von leichten 
Boogie-Stückchen bis äh, zweistimmige Menuettle, äh, einfach Kopien zu machen, dass 
sie stilistisch einfach alles, aber es war alles technisch auf dem gleichen Level. Und 
nur mit großer Mühe ein Stück überhaupt soweit hinzukriegen, dass man’s, ja, 
einigermaßen sicher durchkriegt hat. (…) „ (775 AG II) Während die letzte 
Unterrichtsphase mit der Schülerin laut Äußerungen der Lehrkraft immerhin noch 
geprägt war von einem Widerstandverhalten - „Sie ist schon reingekommen, in, in den 
Unterricht und hat sich hingesetzt und hat die Noten umgedreht (lacht stimmlos). Also, 
aufs Pult g´stellt. Aber (IV verkehrt herum?) Ja. (1 sec) Und dann hab ich gesagt, ja, 
äh, kannst Du jetzt überhaupt Deine Noten lesen, und so hab ich sie so ein bisschen 
aus der Reserve gelockt <<mit verstellter Stimme> ´das will ich gar nicht´>. Und so. 
(lacht stimmhaft).“ (775 AG II) - zeichnet sich die Beendigung des Lehr-
Lernverhältnisses durch die beiderseitige vereinseitigte Divergenz mit Tendenzen zur 
vollständigen Separation der Lebenswelten aus:  
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„Am Schluss war es da wirklich so, ich hab´ das dann (…) wirklich den Eindruck 
gehabt, sie sperrt sich einfach gegen alles, sie will das einfach nicht mehr. Und dann 
kann man da nichts mehr [machen] (…)“ (775 AG II) 

Am Ende führte das Duell in die Destruktion der Beziehung: die Schülerin verlor das 
Duell – mit ihr jedoch gleichermaßen die Lehrkraft. 

Zwischenbetrachtung 2 

Das Einzelfallbeispiel veranschaulicht an dieser Stelle exemplarisch das Scheitern 
zweier musikalisch motivierter und aktiv sich bemühender Personen um einen 
Gemeinsamen Lebensraum innerhalb der an sich günstigen Rahmenbedingungen 
(gutes Arbeitsklima in der Musikschule, ausreichende Ausstattung, ausreichende 
Unterrichtszeit, Unterstützung durch die Eltern der Schülerin) aufgrund der 
Nichtvereinbarkeit der Sinnhorizonte der beiden Beteiligten: Der Sinnhorizont der 
Lehrkraft verbleibt über die Dauer der gesamten Unterrichtsbeziehung bei der Aussage 
„Es sind doch nur vier Töne“, und somit in der Divergenz. Er scheint, als könne die 
Lehrkraft den Lernwiderstand der Schülerin angesichts dieser einfachen Aufgabe nicht 
nachvollziehen, nicht verstehen. Die Differenz und fehlende Kongruenz zwischen den 
beiden Lebenswelten lässt sich in diesem Einzelfall insbesondere hinsichtlich der 
Musikpräferenzen ausfindig machen: Die Lehrkraft entstammt als klassisch an einer 
deutschen Musikhochschule künstlerisch ausgebildete Person der sog. musikalischen 
Hochkultur, die Schülerin hingegen der Populärkultur. Die Lehrkraft äußerte an 
anderer Stelle des Interviews, dass sie unter Popmusik leidet, wie unten ausgeführt 
wird. So wie die Schülerin auf klassische Musik, so kann bei der Lehrkraft Popmusik 
offenbar keine Resonanz erzeugen. Der Unterrichtsinhalt wird daher auf die Schülerin 
nicht attraktiv, anders formuliert: sie erhält auf der Ebene der Resonanzphänomene 
keinen Anschluss an den Gegenstand.  
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1.1.1.4.Vereinseitigung Separation 

„Ich kenne dreierlei Dialog: den echten – gleichviel, geredeten oder 

geschwiegenen -, wo jeder der Teilnehmer den oder die anderen in ihrem Dasein 

und Sosein wirklich meint und sich ihnen in der Intention zuwendet, dass lebendige 

Gegenseitigkeit sich zwischen ihm und ihnen stifte; den technischen, der lediglich 

von der Notdurft der sachlichen Verständigung eingegeben ist; und den dialogisch 

verkleideten Monolog, in dem zwei oder mehrere im Raum zusammengekommene 

Menschen auf wunderlich verschlungenen Umwegen jeder mit sich selbst reden und 

sich doch der Pein des Aufsichangewiesenseins entrückt dünken.“ (Buber 200610, S. 

166) 

Die letzte Vereinseitigungsform auf der Ebene 
Interpersonale Orientierung des Kubusmodells ist 
die Vereinseitigung der Orientierung Separation 
von Lehrkräften. Wie im Kapitel II ausgeführt, 
wird die fünfte Ebene der Dimension 
interpersonale Orientierung definiert als 
Aktivierung innerhalb des Gemeinsamen 
Lebensraums bei ausbleibender Orientierung. 
Häufig, aber nicht immer, geht anstelle der 

erforderlichen Aktivität eine außerhalb des Gemeinsamen Lebensraums liegende 
Aktivität einher. Die Kategorie der Separation ist daher nicht zu verwechseln mit dem 
bloßen Nichtkodieren von Aktivität im Sinne einer ausbleibenden Aktivität – in der 
Feldpartitur erkennbar an den leerbleibenden Stellen - denn nicht immer werden alle 
Aktivitätsebenen in Gleichzeitigkeit vollzogen.  

Zunächst erscheint bei dieser Subkategorie wiederholend der Hinweis angebracht, dass 
Separation – wie alle Orientierungen – keine festgelegte Bewertungszuschreibung 
erhält. Auch wenn Feldpersonen in vielen Fällen spontan, wie bereits erwähnt, häufig 
sowohl der Divergenz wie der Separation negative Konnotation zuschreiben, lassen 
sich auch diese Orientierungen kontextuell in allen Bewertungszuschreibungen 
rekonstruieren. Erst die dauerhafte Vereinseitigung der Orientierung Separation im 
Unterrichtsgeschehen führt zu einem als problematisch zu benennenden Zustand, der 
an dieser Stelle die Bezeichnung ´Phänomen der Separation´ erhalten soll.  

Im Folgenden möchte ich wie in den vorangehenden Kapiteln die Datenmaterialien 
hinsichtlich des Phänomens der Separation sortieren und zusammentragen. Sowohl in 
den Videoaufzeichnungen wie Interviewtexten sind Hinweise auf das Phänomen zu 
finden. Die Ausführungen in diesem Textabschnitt werden mit der Erörterung 
metakommunikativer Metaphern aus den Interviews beginnen. Im Anschluss daran 
wird wie im Kapitel der Vereinseitigung Divergenz ein Einzelfall – 966-15 „Aber es 
heißt Mi-Do-ti“ - auf der Basis einer Feldpartiturtranskription ausgeführt.  
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Die Ausführungen zum Phänomen der Separation möchte ich mit der Schilderung 
einer Lehrkraft beginnen, die im zweiten Interview eine anschauliche Metapher 
(gleichsam als Überschrift für die folgenden Ausführungen) zur Beschreibung des 
Unterrichts verwendet. Dieses, so die Lehrkraft, sei manchmal  

„(…) wie wenn eine (1 sec) (führt mit der Handfläche eine von oben nach unten 
gehende Bewegung zwischen IV und L durch) Wand dazwischen wäre.“ (L 966 
AG II).  

Die Metapher der Wand erscheint in einigen Aspekten als ein visuelles Bild geeignet, 
spezifische Interaktionsqualitäten des Phänomens der Separation zu beschreiben. 
Zunächst lässt sich die Wandmetapher ins Konzept der Metapherngruppe um die 
Grenzen181 ansiedeln. Im Vergleich der Wandmetapher mit den oben aufgeführten 
Grenzmetaphern – Kampf, Ventil, Platzen - lassen sich die Qualitäten des Phänomens 
der Separation zunächst einmal als Unterschiede zwischen der Orientierung der 
Divergenz und der Separation darlegen: Während die Grenzmetaphern Kampf, Ventil 
und Platzen auf eine inneliegende Dynamik der zwischen den Akteuren liegenden 
Grenze hinweisen, lässt sich die Metapher der Wand als eher statische Form der 
Grenzziehung zwischen den Beteiligten bezeichnen. Eine Wand ist eine Form der 
Begrenzung, die aus sich selbst heraus keine Dynamik evoziert, sondern im Gegenteil 
eher dem Zweck der Schaffung bleibender Abgrenzung, zum Beispiel nebeneinander 
liegender Räumlichkeiten definiert. Während also ein Ventil oder ein Kampf dem 
Zweck der dynamischen (und gegebenenfalls dysfunktionalen) Regulierung einer 
bestehenden Verbindung zwischen zwei sozialen Einheiten dient, weist eine Wand auf 
die Funktion einer statischen Trennung von sozialen Einheiten oder Personen. Die 
mittels einer Wand voneinander getrennt liegenden Einheiten befinden sich in diesem 
visuellen Bild dabei physisch nicht weit voneinander entfernt, wie dies beim Kampf 
durchaus der Fall sein kann, sondern im Gegenteil verhältnismäßig nah beieinander: 
aus diesem Grund wird die Errichtung einer Wand funktional erst notwendig. Die 
Wandmetapher umfasst demnach die Bedeutung der Gleichzeitigkeit einer Form der 
(durch äußere Rahmenbedingungen gegebenen) Verbindung und einer Form der 
(statischen) Getrenntheit, und verweist in diesem Aspekt auf eine spezifische Qualität 
der Interaktion, wie sie im Unterrichten durchaus häufig vorzukommen scheint - in 
diesem Fall also zwischen Lehrkraft und SchülerInnen oder (mit Blick auf das 
Modell:) zwischen dem Eigenen der Lehrkraft und dem Anderen des Schülers oder der 
Schülerin.  

Diese Form der Getrenntheit innerhalb einer strukturell gegebenen Verbindung wird 
im Interviewabschnitt „Reflexion der eigenen Lehrer-Schüler-Relation“ durch die 
Lehrkraft erneut über die Darstellung einer Alltagssituation aufgegriffen und erörtert. 
Die Lehrkraft berichtet über Erlebnisse aus dem Unterricht, indem sie einen Vergleich 
mit der Interaktion beim Augenarzt durchführt. Durch den Analogieschluss Lehrer-

                                                 
181 Wie bei den vorigen Formen der Vereinseitigung auch an dieser Stelle der Hinweis auf die 
Ausführungen im Teil I der vorliegenden Arbeit zur Metaphernanalyse und der „Behältermetaphorik“ 
im Zusammenhang mit dem Ergebnismodell. 
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Schüler-Relation auf der einen, Arzt-Patient-Beziehung auf der anderen hebt die 
Lehrkraft im Interview das Phänomen der Separation hervor182: 

 „ (…) ´nehmen Sie die Brille runter` hat er [der Augenarzt] zu mir gesagt, aber 
er hat das nicht zu mir gesagt, sondern (schüttelt leicht Kopf) einfach so 
mechanisch. Er hat trotzdem versucht zu lächeln und alles (…) Er hat einen auch 
mit Handschlag begrüßt (…) und (…) dann hat er (blickt nach vorne links zur 
Wand, imaginiert eine Augenarzt-Zahlentafel) gesagt: `Lesen Sie bitte die obere 
Reihe´, das ist ein Satz, den er (1 sec) eine Million mal gesagt hat oder so (…) 
das ist abgespult (führt Drehbewegung mit dem rechten Handgelenk aus) (…)“ 
(L 966 AG II). 

Bei der Sortierung der Metapherngruppen innerhalb des umfangreichen Zitats fällt zu 
Beginn die semantische Doppelung ins Auge: Es werden zunächst in der Aussage 
´Nehmen Sie die Brille runter´ hat er zu mir gesagt´ die funktionalen Anteile einer 
kommunikativen Handlung geschildert: der Arzt fordert den Patienten verbal zum 
Vollzug einer erforderlichen somatischen Handlung auf. Direkt im Anschluss daran 
werden von der Lehrkraft die gänzlich von der Funktion abgelösten personalen Bezüge 
zwischen den Beteiligten unter der Orientierung der Divergenz (´aber´) betont: ´aber er 
hat das nicht zu mir gesagt´. Die Feldperson schildert demnach hier die subjektive 
Bedeutung der Aussage direkt nebeneinanderliegend in Form eines Gegensatzpaares. 
Das von der Lehrkraft als nicht auf die eigene Person bezogene Erleben der 
Arztkommunikation wird in diesen beiden Sätzen als Thema expliziert, und im 
Anschluss metaphernreich ausgeführt und variiert: die kommunikative Aktivität des 
Arztes wäre ´einfach so mechanisch´, die Lehrkraft mutmaßt, der Arzt habe die 
Aussage bestimmt ´eine Million mal gesagt´, die Worte erschienen dadurch wie 
´abgespult´. Die Lehrkraft verwendet also zur Beschreibung der nichtpersonalen 
Bezogenheitsform des Arztes zwei Metaphern aus der Gruppe der mechanischen und 
technischen Apparaturen; und eine Metapher aus dem Bereich der Mathematik: die 
Zuordnung der - gemessen an menschlichem Zählvermögen unbegreifbaren - Zahl 
´Million´ weist dabei ebenfalls auf die Bedeutung einer nichtpersonalen, wie durch 
eine industrielle Abfertigung geprägte Interaktionsweise.  

Im Gegensatz zur geschilderten Metapherngruppe zeigt jedoch noch eine zweite 
Wortgruppe, die in der Analyse zu den oben genannten Metaphern wiederum in Form 
eines scharfen Kontrast zu Tage tritt: der Arzt ´hat einen auch mit Handschlag begrüßt´ 
erzählt die Lehrkraft, und er habe ´trotzdem versucht zu lächeln und alles´. Die 
Schilderung eines Lächelns innerhalb der apparativen Rahmenbedingungen 
charakterisiert den Kontrast zwischen den beiden Metapherngruppen auf eine - wie ich 

                                                 
182 Die Erzählung selbst erfolgte dabei unter der Orientierung der Separation: die Lehrkraft schilderte 
die Arzt-Patienten-Situation, und erklärte dabei nach dem Interview (Memo), dieses Beispiel zeige ein 
Verhältnis, welches im pädagogischen Umgang keinesfalls vorkommen dürfe. Die Lehrkraft 
implizierte dabei, dass das Phänomen der Separation im eigenen Unterrichten nicht vorkomme, was 
sich natürlich als umgekehrt rekonstruieren lässt. Die Ausführungen unten (Einzelfall 966-15) nehmen 
auf die Aussage in dieser Fußnote erneut Bezug. 
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finde –empfindsame Weise. Die kontrastierende Darstellung der beiden 
Bedeutungsträger erlaubt einen Rückschluss auf das implizite Werteverständnis der 
Lehrkraft: funktionale Anteile einer Kommunikationshandlung werden zum einen als 
ein Gegensatz zu genuin menschlichen Transferprozessen betrachtet, die Ablösung des 
einen vom anderen mit einer negativen Bedeutung konnotiert. Die generalisierte 
Erscheinungsform ´lächeln und alles´ betont die Bedeutung des Wertecharakters. 
Besondere Aufmerksamkeit scheint für die Lehrkraft das Phänomen der Separation 
innerhalb der Resonanzebene zu erhalten. Bezeichnenderweise wählt die Lehrkraft in 
diesem Zitat Alltagshandlungen, die nicht nur dem Bereich der emotionalen 
Annäherung zuzuordnen sind (das Lächeln), sondern auch der taktilen Annäherung: 
exemplarisch verweist der Handschlag innerhalb der Palette möglicher 
Begrüßungsformen unseres Kulturkreises auf eine zwar formale, aber dennoch 
persönliche Intentionalität einer Kommunikationshandlung. Die Setzung der 
divergierenden Worte ´aber´ und ´trotzdem´ innerhalb dieser Metapherngruppe 
bezeichnen einmal mehr die negative Bedeutung, die die Lehrkraft hier den rein 
funktional ausgerichteten technisierten Abläufen innerhalb der Interaktion zuschreibt. 

Zur Beschreibung des Phänomens der Separation ist dieses Zitat sehr gut geeignet, 
denn es wird in diesem Beispiel eine Kommunikationshandlung geschildert, die – unter 
Bezugnahme auf das Kubusmodell - alle funktionalen Abläufe der kognitiven und 
explikativen (verbalen und nonverbalen) Ausdrucksebenen sowie der Handlungsebene 
beinhaltet. Selbst Resonanzphänomene sind in erster Beobachtungskategorie zu 
beobachten: „lächeln und alles“. Alle vier Aktivitätsebenen wären – sofern eine 
Videoaufzeichnung vorhanden wäre - in dieser Arzt-Patienten-Situation beobacht- und 
somit kodierbar, in einer Feldpartitur würden dementsprechend die jeweiligen 
Aktivitäten des Arztes auf allen vier Aktivitätsebenen gleichzeitig eingetragen werden.  

Als ausbleibend wird jedoch von der Lehrkraft (resp. vom Patient) die Orientierung 
des Arztes während seines Handlungsvollzug geschildert: dieser Handlungsvollzug ist 
nach der Wahrnehmung der Lehrkraft nicht orientiert an seiner Person und dessen 
gegenwärtig sich ereignender Lebenswelt. Sondern die Orientierung des Arztes liegt 
außerhalb der Zugänglichkeit der Lehrkraft und ist daher nicht zu verorten. Es ist der 
Spekulation überlassen, welche Orientierung der Arzt vornimmt - in dieser erzählten 
Szene verbleibt diese gänzlich im Dunkeln; gewiss ist lediglich: auf das aktuelle 
Gegenwartsgeschehens eines Gemeinsamen Lebensraumes ist die Orientierung des 
Arztes nicht ausgerichtet; - in einer Partitur würde aus diesem Grund über allen vier 
Aktivitäten die Orientierung der Separation (in erster und dritter Ordnung) kodiert. 

Diese Ausführungen im Sinne einer ersten Annäherung bieten nun den Ausgangspunkt 
für weitere Vertiefungen in das Phänomen der Separation. Nunmehr bezogen auf die 
Klavierunterrichtssituation stellt sich die Frage, wie der geschilderte Aspekt einer 
ausbleibenden interpersonalen Orientierung bei gleichzeitigem Vollzug der 
funktionalen Anteile einer Kommunikationshandlung im Interviewmaterial vorfindlich 
ist.  
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Doch zunächst: die Vereinseitigung der Separation tritt im vorhandenen Datenmaterial 
eher häufig auf, wenn Lehrkräfte eine große Quantität an SchülerInnen im Alltag zu 
bewältigen haben. „Da geht das wie am Fließband einfach an einem vorüber (…)." (EI 
VI). Die Fließbandmetapher wird angesichts des im Vergleich zu anderen 
Lehrtätigkeiten extrem hohen Deputats nachvollziehbar:„Also, ich seh´s, die Leute, die 
eher viel unterrichten müssen, einfach weil das Geld reinkommen muss (…) Man geht 
bei einer vollen Stelle von 30-32 Stunden aus, und man ist damit mehr als ausgelastet, 
wenn man alles ordentlich vorbereiten und nachbereiten will, und das ist eigentlich 
schon viel zu viel. Und wenn man in die Richtung 40, 45 Stundenwoche geht, da kann 
man ja gar nichts mehr vorbereiten.“ (EI VI) Ebenfalls unter dem Aspekt der 
Unterrichtsquantität beschreibt die Lehrkraft 775 den durch die enge zeitliche 
Begrenzung stark eingeschränkten Wirkungsbereich des eigenen Unterrichtshandelns, 
hier wieder durch Verwendung technisch-mechanischer Metaphern: „<<betont> Also, 
da [an den Problembereichen der SchülerInnen] kann ich ja nicht auch noch dran 
rumschrauben in den paar Minuten Unterricht pro Woche, wo er zu mir kommt. Da 
kann ich ja nicht noch irgendwelche andere Sachen noch reparieren oder so.“ (775 
AG I) Diese Aussage wird dabei zementiert durch absolutistische Formulierungen, die 
an die Wandmetapher erinnern und die die Möglichkeit einer Veränderung nicht im 
Horizont beinhalten: „Da anfangen oder überhaupt, also, das, das ist ja ganz 
ausgeschlossen, ja?“ (775 AG I). Sondern die Situation innerhalb der Bedingungen 
wird – hier unter Rückgriff auf mathematische Begriffe - als gänzlich unveränderlich 
betrachtet: „Ja, ja, und wenn dann die Rahmenbedingungen so übermächtig sind, ähh 
[das Kind hat] 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche und davon (hebt Daumen) 
[übt es] eine dreiviertel Stunde im Klavierunterricht, ja, äh, was soll ich da machen.“ 
(AG I 775).  

Diese Form einer hintergründigen Separation von Lehrkräften im Unterrichtshandeln 
im Sinne einer häufig wenig- bis nichtbewussten Gewöhnung an problematische 
Handlungsabläufe ist im vorhandenen Datenmaterial durchaus eher häufig 
vorzufinden. Diese Situation erscheint besonders bedenkenswert, da die Problematik 
sich über lange Zeiträume hinweg aufrecht zu erhalten, und insbesondere aktivierende 
Impulse zu einer Veränderung gänzlich zu fehlen scheinen: „ (…) in gewissem Rahmen 
finde ich mich damit ab.“ (403 AG I) äußert selbst eine sonst in nahezu allen 
Betätigungsfeldern engagierte und als tatkräftig zu bezeichnende Lehrkraft 403 
angesichts des eher geringen Übeniveaus ihrer Schülerklasse. „Also mittlerweile denke 
ich, ja das ist einfach, ja das ist so (…)“ (814 AG II) resigniert auch Lehrkraft 814 
aufgrund der eigenen seit vielen Jahren anhaltenden Unterrichtsproblematik. 
Besonders ausführlich schildert Lehrkraft 455 diese Problematik, sie beschreibt 
anlässlich einer Selbstbeobachtung der eigenen Videoaufzeichnung mit dem 
„Problemschüler“:  
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„ (…) zweitens habe ich gemerkt, dass ich so <<betont>allgemeine Sachen> gesagt 
habe, wie z.B. er soll die und die Stelle eben noch mal üben, oder nachgefragt habe, ob 
er diese oder jene Übung mal gemacht hätte, und ich wusste eigentlich ganz genau, 
das macht er ja sowieso nicht, und irgendwie habe ich da wohl auch gar keine 
<<betont>Lust> dazu gehabt. Ja, das war vielleicht nicht so gut.“ (L 455 AG III, 
validiertes Postskript).  

In der für die Lehrkraft problematischen Situation (Interviewabschnitt 
´Problembereiche´) wird über die Aussage ´so allgemeine Sachen´ umschrieben, dass 
in dieser auf Videoband betrachteten Sequenz die eigene Orientierung in einem eher 
geringen Ausmaß spezifisch auf die Unterrichtssituation oder das Kind ausgerichtet 
wurde, wenngleich die Lehrkraft dies von sich selbst erwarten würde. Die Lehrkraft 
beschreibt dabei in der Retroflektion die eigenen, soeben auf Videoband beobachteten 
Instruktionen mit den Worten ´die und die Stelle´ oder ´diese oder jene Übung´, und 
deklariert sie somit als unspezifisch. Sie impliziert die ausbleibende vergleichsweise 
geringe kognitive Prägnanz sowie situative Bezogenheit der eigenen Instruktionen. Die 
Zufügung der Füllwörter ´eben´ und ´mal´ deuten zusätzlich auf einen Aspekt der 
Sustanzarmut und auch der zeitlichen Unspezifik. Die semantische Form der Reihung, 
welche hier zur Beschreibung der substanzarmen Entitäten angewendet wird, bestätigt 
die geringe Bedeutungszuschreibung zur Instruktion, die die Lehrkraft ihrem eigenen 
Handeln in diesem Einzelfall beimisst. Es wird der Eindruck erweckt, als wären die 
einzelnen Aktivitätsebenen in diesem Einzelfall sowohl auf der Ebene der Kognitionen 
wie auch der Ebene der Resonanzphänomene nicht aktiviert.  

Die Form der sprachlichen Aneinanderreihung von Entitäten weist auf einen hohen 
Grad an Habitualisierung der Problematik des Handlungsschemas im Sinne einer 
dauerhaften Vereinseitigung hin, die in diesem Kapitel das Thema ist. (Vergleiche zum 
Aspekt der Reihung bitte auch den Abschnitt Vereinseitigung somatische 
Handlungsebene III/1.1.2.3). Diese Interpretation findet Ergänzung im Tagesrückblick 
unmittelbar nach dieser Unterrichtseinheit. Die Lehrkraft schreibt: „Heute plätschert 
alles so vor sich hin.“ (455 KFB) In der Metapher des Vor-sich-hin-Plätscherns wird 
der Aspekt einer dauerhaften Reihung gut zum Ausdruck gebracht, hier vielleicht sogar 
im Sinne einer Steigerung eines als ´endlos´ erlebten Ablaufes des immer gleichen 
Klavierunterrichts. In den Interviews mit der Lehrkraft finden sich weitere Hinweise, 
die diese Interpretation bestätigen. Auf die Nachfragen im Interview, ob die Lehrkraft 
´Langeweile´ (IV) empfinde, äußert die Lehrkraft selbst, dass diese im Unterricht 
vorkäme, bei einigen SchülerInnen (keineswegs bei allen, wie das Einzelfallbeispiel 
455-16 zeigt) durchaus das Stadium der Gewöhnung erreicht habe: Es sei "also kein 
einmaliges Erlebnis, so<<ho>>ndern das kommt dann da schon immer wieder." (455 
AG I) äußert die Lehrkraft, und weiter: „also, ähm, ich bin da vielleicht auch zu sehr 
im Trott drin, und habe mich abgefunden mit der Situation.“ (455 AG I).  

In diesen Beschreibungen – Fließband, Trott, Plätschermetapher - tritt wie eingangs in 
der Wandmetapher der Aspekt der geringen interaktiven Dynamik zwischen den 
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Beteiligten innerhalb der gegenwärtigen Unterrichtssituation zutage. Die geringe 
Dynamik wird dabei jedoch selten als angenehm, beispielsweise als ´ruhige 
Arbeitsatmosphäre´ geschildert, sondern sie steht im Zusammenhang mit einer 
gewissen Unzufriedenheit im Unterricht oder mit einer spezifischen 
Unterrichtsproblematik. Während jedoch die etwas stoisch wirkende Wandmetapher 
den Aspekt der Problematik ungeschminkt präsentiert, erscheinen Metaphern wie das 
Plätschern eher sympathisch und die Vermutung einer Verharmlosung des zugrunde 
liegenden Konflikts ist naheliegend. Über diese Metapher wird vielleicht sogar die 
Vorstellung einer harmonischen Unterrichtsidylle erzeugt, wodurch die zugrunde 
liegende Problematik des Phänomens der Separation leicht übersehen wird. Gerade der 
geringe Aktivitätsgrad, das Nichtvorhandensein von Ereignissen und die im Bereich 
außerhalb des Gemeinsamen Lebensraumes sich befindenden Bedeutungsträger lassen 
das Phänomen der Separation schnell aus dem Blick geraten. Besonders 
bedenkenswert erscheint die Verschleierung einer zugrunde liegenden Problematik im 
Zusammenhang mit einem habitualisiert-antizipierten Misserfolg des eigenen 
Lehrerhandelns - ´das macht er [der Schüler] ja sowiso nicht´ - hier lässt sich das 
vereinseitigte eigene Handlungsmuster als nicht nur substanzlos, sondern in Bezug auf 
das Leistungsziel eines Klavierunterrichts als gänzlich sinnentleert bezeichnen. Die 
Folge des Phänomens der Separation ist demnach der bereits vielfach angesprochene 
ausbleibende subjektive Sinn in Bezug auf das eigene Unterrichtshandeln. 
„<<rufend>(f)Also da [im Unterricht] denke ich dann innerlich: (f) It´s just a job!>“ 
(775 AG I) Während Lehrkraft 775 das Fehlen von Sinn in der nachspürenden 
Reflexion nur auf der kognitiven und somatischen Ebene verortet: „Da fühl ich mich 
vollkommen inkompetent, den zu unterrichten, da fühl ich mich (…) ja ich mach 
irgendwas“ (775 AG I) schildert die Lehrkraft 814 das Unterrichten als eine Situation, 
die nur sehr entfernt an eine gesteuerte pädagogische Tätigkeit als vielmehr an ein 
Ratespiel erinnert: „ (...) manchmal ist es einfach wirklich so, dass man da drinsitzt 
und denkt <<(betont)>was tu ich hier eigentlich? Wo((ho))zu mach ich das, wozu bin 
ich hier eigentlich? Wa((h))as soll das?> und das ist äh, unglaublich." (814 AG I)  

Schlüssig erscheint, dass die Lehrkräfte zur Benennung der SchülerInnen in der durch 
bloße Bewältigungsstrategien geprägten ´pädagogischen Fließbandarbeit´ 
entpersonifizierende Substantive zur Benennung Ihrer SchülerInnen nutzen: Der 
Unterricht des „Schülermaterial[s], vom Schülermaterial her, sag ich jetzt mal ganz 
blöd (↑)“, (814 AG II) sei hinsichtlich der zu erreichenden Unterrichtsziele sehr niedrig 
anzusetzen. Lehrkräfte nutzen Zahlenmetaphern aus dem Bereich des Verkaufs: man 
habe zwar „sechs, sieben, acht Stück Wettbewerbsschüler“ (EI VI) aber sie haben auch 
ein Konzept für die „normalen Schüler von der Stange“ (EI VI). Auch wenn die 
Lehrkräfte bei der entpersonifizierenden Beschreibung ihrer SchülerInnen gelegentlich 
zu einer humoresquen Einkleidung des Phänomens der dramatischen Situation neigen, 
erstirbt ihnen das Lachen zuweilen noch während der verbalen Schilderung: 
„<<silbisch lachend, hohe Sprechstimme>ich hab da manchmal das Gefühl gehabt> 
ich hab nur noch, wirklich <<betont>nur noch> Gurken (↓)“. (814 AG II)  
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Einzelfallbeispiel 966-15: „Aber´s heißt Mi-Do-ti“ 
In diesem Textabschnitt wird das Fallbeispiel 966-15 „Aber´s heißt Mi-Do-ti“ 
exemplarisch für die empirischen Erscheinungsformen des Phänomens der Separation 
innerhalb der Gesamtdatenbasis ausgeführt. Das Fallbeispiel wurde ausgewählt, da die 
Orientierung der Separation der Lehrkraft gegenüber dem Kind in starker Ausprägung, 
nämlich vollständig, also auf allen vier Aktivitätsebenen, über einen längeren Zeitraum 
in habitualisierter Weise beobachtet/rekonstruiert werden kann. Im Sinne des Kontrasts 
(vgl. Teil I) wird das Fallbeispiel den anderen drei Fallbeispielen methodisch 
gegenüber gestellt. Das Fallbeispiel veranschaulicht auf der einen Seite die starke 
Ausprägung des Phänomens der Separation, gleichzeitig weist es aber auch den im 
vorhandenen Datenmaterial eher häufig vorkommenden ursächlichen Zusammenhang 
des Phänomens der Separation mit ausbleibendem Leistungserfolg auf Seiten des 
Schülers auf. Das Scheitern der Bemühungen der Lehrkraft und des Kindes, einen 
Gemeinsamen Lebensraum im Unterrichtsgeschehen zu konstatieren, bedingt trotz 
verhältnismäßig günstiger Rahmenbedingungen (wie unten ausgeführt wird) den 
fehlenden Anschluss an die Lebenswelt des Kindes.  

Folgende Datenmaterialien liegen dem Einzelfall zugrunde: 

• Vier audiovisuell aufgezeichnete Unterrichtseinheiten (966-15) 

• Zusätzlich zwei „Nachaufnahmen“, Aufzeichnung nach dem ersten Interview einschließlich 
„Instruktion des Kubusmodells“. (N966-32 und N966-33) 

• Aufzeichnungen von drei von der Lehrkraft besuchten Gruppendiskussionsverfahren (die 
vierte Einheit wurde nicht besucht) (GD 01, GD 02, GD 03) 

• Kurzfragebogen unmittelbar nach der Unterrichtseinheit (KFB 966-15 usw.) 

• Tagesrückblick in der Forschungsmappe am Ende eines Unterrichtstages (TFM) 

Folgende Transkriptions- und Auswertungsdateien liegen dem Einzelfall zugrunde: 

• paraphrasierende Transkription von vier Videoaufzeichnungen 

• Postskript des ersten Interviews (Kameradysfunktion), validiert durch die Lehrkraft im 
Interview II, Verbal-/Nonverbaltranskription des zweiten Interviews mit Software f4  

• Verbal-/Nonverbaltranskription der Unterrichtseinheit 966-15 (verbale und nonverbale Daten) 
mit Software f4 (Auszug im Anhang) 

• Feintranskription der Feldpartitur FP 966-15: Auswahl der Sequenz #00:20:40-0# bis 
#00:21:13-0# 

• Diagramme der Häufigkeitsanalyse mit Software AQUAD 4, Huber, Tübingen 

Der männliche Schüler C. ist zum Unterrichtszeitpunkt 14 Jahre alt, er erhält laut 
Angabe in der Forschungsmappe seit knapp 1,5 Jahren Klavierunterricht bei dieser 
Lehrkraft. Es handelt sich hier wie im oben aufgeführten Fallbeispiel 775-20 („Das 
Duell“) um einen „Problemschüler“ der Lehrkraft. Die Lehrkraft gehört zur 
Feldgruppe ‚BerufsanfängerInnen’, Altersgruppe ‚25-35 Jahre’, institutioneller Typus 
ist ‚Privatmusikerziehung’; die Lehrkraft unterrichtet das Kind im häuslichen Bereich. 
Es handelt sich bei der ausgewählten Sequenz um die dritte Unterrichtseinheit mit dem 
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Schüler und um die 15. aufgezeichnete Unterrichtseinheit der Lehrkraft im 
Aufnahmezeitraum. Die Sequenz dauert vom Zeitraum #20:40-0 bis #21:13-6#, also 33 
sec, die Feldpartitur umfasst dementsprechend nur 16 Seiten, und ist somit das kürzeste 
Einzelfallbeispiel der vorliegenden Arbeit. Die Sequenz entstammt der dritten UE, da 
sich hier in dem strukturell durchgehend nahezu identischen Abläufen183 eine 
Veränderung zeigt: das Kind und die Lehrkraft gelangen über der Arbeit an der 
Solmisation in den Zustand der „kognitiven Dissoziation“, die die sich gut mit der 
Kategorie ‚Perturbation’ der Kernkategorie vergleichen lässt. Die Kameraeinstellung 
befindet sich rechts des sitzenden Kindes in einem gezoomten Abstand von ca. 4 m, 
der Aufnahmewinkel beträgt ca. 100°. Im Bild sind zu sehen das Gesichtsprofil des 
Kindes während des Klavierspiels sowie seine Hände auf der Tastatur sehr gut. Das 
Bild umfasst auch die Beine des Kindes bis einschließlich seiner Füße. Im vorderen 
Bildbereich befindet sich der schwarze Flügel, an welchem über den gesamten 
Aufnahmezeitraum der Schüler sitzt. Im hinteren Bild ist die Lehrkraft am zweiten 
Instrument, einem E-Piano zu sehen. Die Lehrkraft unterrichtet überwiegend von 
diesem Sitzplatz aus, und begleitet den Schüler teilweise am zweiten Klavier. Der L ist 
teilweise vom Schüler und vom Flügel verdeckt. Wie alle Aufzeichnungen dieser 
Studie wurde auch diese Unterrichtsstunde ohne Anwesenheit der Forschenden 
aufgezeichnet. Der Unterrichtsgegenstand der ausgewählten Sequenz 4 aus der 
Gesamtunterrichtsstunde ist eine Improvisationsübung mit dem Namen „Frage-
Antwort-Spiel“184. Diese Übung, bereits unterrichtet in UE 1 und UE2, besteht darin, 
dass zwei SpielerInnen (Lehrkraft und SchülerIn, oder innerhalb des 
Kleingruppenunterrichts zwei/drei/vier SchülerInnen) abwechselnd auf der Basis des 
vereinbarten viertaktigen T-D-D-T-Schemas gemeinsam improvisieren. Die 
Instruktion der Lehrkraft ist es, jeweils vier Takte lang im Wechsel einen „Solopart“ zu 
spielen: SpielerIn A erfindet eine Melodiestimme, die zur Dominante moduliert. Sie 
erhält dadurch den Charakter einer musikalischen „Frage“ (Modulation T-D). Die 
Vereinbarung ist es, Spieler A die Solorolle zu übergeben: seine Aufgabe ist es im 
Anschluss, die „Frage“ musikalisch sinnvoll abzugreifen, und durch die 
Rückmodulation zur Tonika wieder zu „beantworten“. Die Begleitung der 
Melodiestimme kann in diesem Spiel variabel entweder durch beide oder durch einen 
der beiden Spielenden, einzeln oder im Wechsel übernommen werden. Die didaktische 

                                                 
183 Diese Sequenz konnte nahezu beliebig aus der insgesamt strukturell gleich gearteten 
Unterrichtseinheit ausgewählt werden. Diese Feststellung konnte bereits in der ersten Forschungsphase 
während des Kodierens mit der Software AQUAD 4, Huber Tübingen, festgestellt werden, in welcher 
die gesamte UE kodiert wurde. Zu diesem Zeitpunkt wurde das Kodieren unterbrochen aufgrund der 
methodischen Vorgabe: „Sobald sich keine Veränderungen durch das Kodieren mehr ergeben, brechen 
Sie den Vorgang ab.“ Am Ende der Auswertung kann jedoch diese Tatsache der immer-gleichen 
Kodierung als ein habitualisiertes, verhältnismäßig einfach strukturiertes Kommunikationsmuster der 
Lehrkraft im Vergleich mit den anderen vorliegenden Einzelfällen gewertet werden, in welchen eine 
Wiederholung der Kodes sich in dieser unveränderten Weise nicht vorfinden lässt. Lediglich in den 
Daten der Lehrkraft 267, welche der Gruppe der ‚passiven Lehrkräfte’ angehört, konnte noch eine 
ähnlich ausgeprägte Habitualisierung der Unterrichtsabläufe – hier sogar unabhängig von Alter und 
Leistungsstand der SchülerInnen – vorgefunden werden. 
184 Molsen [1986] (2008) 
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Darbietung kann bei dieser Übung hinsichtlich des Schwierigkeitsgrades größtmöglich 
variieren: die Festlegung auf nur zwei Melodietöne (z.B. ti - Do) stellt den geringst 
möglichen Schwierigkeitsgrad dar, der üblicherweise unmittelbar und ohne 
Einweisung auch von sog. Laien bewältigt werden kann (insbesondere dann, wenn die 
Lehrkraft die Begleitstimme alleine übernimmt). Schrittweise kann das Spiel an das 
zunehmende Leistungsniveau der SchülerInnen durch Erweiterung des Tonraums oder 
Transposition in verschiedene Tonarten/Tonsysteme angepasst werden. Innerhalb 
dieser Übung sind hinsichtlich der Ausweitung des Tonvorrats, der 
Harmoniefortschreitungen, der Veränderung des Taktschemas und der Veränderung 
des musikalischen Stils keine Grenze gesetzt, wodurch die Aktivitäten des Kindes und 
der Lehrkraft unterschiedlich durchgeführt werden können. Die Übung bietet demnach 
die Möglichkeit einer stufenlosen Anpassung an den Leistungsstand des Kindes, und 
zwar – mit Blick auf das Kubusmodell - sowohl auf der kognitiven Ebene (hinsichtlich 
der musikalisch-analytischen Textebene), auf der musikalisch-explikativen 
(Deklamation musikalischer Gestalten, auditive Antizipation von Tonfolgen) und der 
somatischen Handlungsebene (Griffsicherheit, Spielfluss). Auch die vierte Ebene der 
Resonanzphänomene wird von Anbeginn aktiviert: Die Lehrkraft als auch das Kind 
können selbst innerhalb des begrenzten Tonraums von zwei Tönen rhythmisch-
melodische Einfälle einbringen, sie dynamisch ausgestalten, und insbesondere im 
Zusammenspiel mit einem Partner den Impulsen des Anderen folgen oder ihnen gerade 
etwas entgegensetzen. Es bietet sich dabei an, mentale Elemente aus der Lebenswelt 
der Kinder (Assoziationen, Erzählen von Geschichten u.v.a.) einzubinden. Die Übung 
bietet demnach den „guten Kontrast“ zwischen einer klaren Formvorgabe (T-D-D-T 
innerhalb eines 4-Taktschemas) auf der einen, dem gleichzeitigen „potentiell 
unendlichen Freiraum“ zur Improvisation einer Solostimme innerhalb von vier Takten 
auf der anderen Seite. Auf diese Weise entsteht bereits innerhalb des kleinsten Settings 
die Möglichkeit zu einem persönlichen und spontanen Betätigungsfeld. Das 
Arrangement der Übung als Partnerspiel, in welchem sich Lehrkraft und Schüler (oder 
mehrere SchülerInnen im Kleingruppenunterricht) abwechseln können, bietet neben 
der Verfestigung der musikalischen Inhalte gleichzeitig die Möglichkeit der 
interaktiven Gestaltung des Unterrichts. Diese wird im Unterricht meist nicht nur 
freudvoll begrüßt, sondern bewirkt insbesondere die – für üblicherweise solo spielende 
PianistInnen besonders wichtige - Eingebundenheit in einen musikalischen Spielfluss: 
es entsteht ein handelnd-improvisatorischer „Tanz“ auf der musikalischen Ebene 
(vergleiche zur Tanzmetapher auch die Ausführungen im Teil III der vorliegenden 
Arbeit). 

Bevor nun das Einzelfallbeispiel anhand der Partitur erörtert wird, möchte ich 
zusammenfassend Informationen zur Lehrkraft und anschließend zu den Abläufen 
unmittelbar vor und unmittelbar nach der transkribierten Sequenz geben und hierbei 
das gesamte Datenmaterial mit einbeziehen.  

Vorinformationen zur Lehrkraft  



212 Christine Moritz. Dialogische Prozesse in der Instrumentalpädagogik. 

Die Lehrkraft verfügt im Vergleich mit den anderen Lehrkräften der vorliegenden 
Datenbasis über verhältnismäßig günstige Voraussetzungen: sie genoss im Vergleich 
zur Gesamtdatenbasis eine gute methodisch-didaktische Ausbildung an einer 
Musikhochschule in Deutschland. Daher zeigt sie auch in den Videoaufzeichnungen 
vergleichsweise vielfältige didaktische Methoden. Sie lehrt als eine von drei 
Lehrkräften (aus insgesamt 12) auf der Basis der relativen Solmisationsmethode185, 
Unterrichtsgegenstände werden sowohl aus dem Bereich der produzierenden 
(elementare Klavierimprovisation, Schreiben von Melodien, Generalbaß- und 
Klauselspiel) wie reproduzierenden Literatur innerhalb einer verhältnismäßig weit 
gefassten musikalische Bandbreite ausgewählt: Literatur verschiedener Kinderschulen, 
musikalischer Epochen, das große Thema Liedbegleitung sowie Elemente aus der 
Kirchenmusik sind vorfindlich - einzig Unterhaltungs- oder Popmusik ist im 
Gesamtdatenmaterial dieser Lehrkraft nicht vorfindlich. Als eine der wenigen 
Lehrkräfte nutzt diese Lehrkraft didaktische Materialien im Unterricht, wie z.B. das 
„Schatzkästchen“: eine kleine Schachtel, in welche Kinder nach der erfolgreichen 
Bewältigung eines Spielstückes ein bemaltes und beschriftetes Kärtchen hinzufügen 
dürfen, und welches mit dem Zweck der Repertoirepflege immer wieder gezogen, im 
Unterricht vorgespielt und damit sorgfältig gepflegt wird. Auch führt die Lehrkraft 
immer wieder vom Klavierspiel unabhängige Wahrnehmungs- und 
Bewegungsübungen im Unterricht durch, z.B. eine „Marionettenfadenübung“ mit dem 
Zweck der Bewegungsschulung des Handgelenkes (imaginierter Faden zieht das HG 
nach oben), oder die „Wischmopp“-Übung (Handgelenkswurf auf die Tastatur) mit 
dem Zweck der Aktivierung und Lockerung der Muskelgruppe des Handgelenks.  

Auch was die räumlichen Rahmenbedingungen betrifft, ist eher von günstigen 
Voraussetzungen zu sprechen: Die Lehrkraft verfügt über die Möglichkeit, in den 
eigenen Räumen bei guter Beleuchtung und ausreichend Platz zu unterrichten. Ein 
Flügel und ein daneben stehendes elektrisches Klavier bedingen außergewöhnliche 
Möglichkeiten der musikalischen Gestaltung des Unterrichts. Das Kind spielt 
gewöhnlich am hochwertigen Flügel, die Lehrkraft an einem E-Klavier. Die 
Räumlichkeiten zuhause bieten gegenüber dem Unterricht in der Musikschule eine 
weitgehende Störungsfreiheit durch Außeneinflüsse sowie die freie Zeiteinteilung: die 
in der Anmeldung zur Studie angegebenen Unterrichtszeiten der SchülerInnen werden 
von der Lehrkraft in der Videoaufzeichnung eher verlängert; die längste Klavierstunde 
innerhalb des Gesamtaufnahmezeitraums beträgt anstelle der geplanten 60 Minuten 
tatsächlich 103 Minuten. 

Vorinformationen durch die Kurzfragebögen 

Alle vier aufgezeichneten Unterrichtseinheiten wurden durch die Lehrkraft mit dem 
Ausfüllen der Kurzfragebögen beendet. Die Kurzfragebögen spiegeln hier eine 
Unzufriedenheit der Lehrkraft mit dem eigenen Unterricht. In UE 1 wurde die 

                                                 
185 Hier wird für jeden Ton der Tonart anstelle eines Tonnamens eine Tonsilbe vergeben: Do – re – mi 
– Fa – So – la – ti - Do. Dies entspricht in C-Dur also den Tonnamen c – d – e – f – g – a – h - c.  
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„Intensität der Kommunikation186“ mit Schulnote ausreichend („4“) bewertet, die 
bedeutsamste Phase (hier wurde das „ste“ mit im Vergleich zum sonstigen Schriftbild 
starkem Druck unterstrichen, was vermutlich auf die insgesamt geringe Bedeutsamkeit 
der U-Stunde erneut hinweisen soll) mit „Impro mit Rhythmus“ bezeichnet. Bei der 
Frage zu den Resonanzphänomenen trug die Lehrkraft überwiegend divergierende 
Bezeichnungen ein: „Ungeduld“, „Schüler ist schwer von Begriff“, „wenig 
Kontaktgefühl“, „Enttäuschung“, „Unruhe (wegen eines im Unterricht geführten 
Telefonats und einem spontanen Tausch des Unterrichts mit einer anderen 
Schülerin“). Der Verlauf wurde in der ersten UE bezeichnet mit: „Anfang fröhlich, 
Ende etwas ungeduldig“. Insgesamt wurde die Zufriedenheit bei UE 1 mit der 
Schulnote „3“ versehen. UE 2 und UE 3 zeigen quasi identische Ergebnisse im 
Kurzfragebogen – anders jedoch UE 4: Hier bahnt sich eine kurze Verbesserung an: 
die Lehrkraft benotet das eigene Wohlbefinden (Frage 1) mit sehr gut („1,5“), die 
Intensität mit dem Kind ebenfalls mit hoch („2“). Auf der Ebene der 
Resonanzphänomene sind zwei positive Anmerkungen verzeichnet: „neue 
Unterrichtsideen“, körperlich wäre die Unterrichtsstunde „angenehm“. Auch wenn am 
Ende „etwas Kopfweh (minimal)“ verzeichnet wurde, gelangte die letzte 
Unterrichtsstunde in der Gesamtbewertung auf den Rang gut, Schulnote „2“.  

Vorangehende Unterrichtsphase und Feinanalyse anhand der Feldpartitur 

Wie in der paraphrasierenden Transkription im Anhang zu entnehmen ist, war das 
Kind zu Beginn der Unterrichtsstunde in der „Sequenz 2“ knappe 13 Minuten lang mit 
Transpositionsaufgaben im Rahmen des sog. „Rhythmusspiel“ beschäftigt. Hier 
wurden die beiden Tonarten Cis-Dur und D-Dur improvisatorisch instruiert und vom 
Schüler zwar noch stockend, aber kognitiv recht gut bewältigt. Anschließend an das 
Rhythmusspiel führte die Lehrkraft das Unterrichtsgeschehen (nach kurzem Abhandeln 
des Spielstücks „Leise rieselt der Schnee“ – denn der Schüler vergaß die Noten 
zuhause) in das oben beschriebene „Frage-Antwort-Spiel“ (Sequenz 4). Diese Phase 
beginnt bei der Zeitmarkierung #00:15:38-0#, die Feldpartitur beginnt im Zeitabschnitt 
#00:20:40-0#, also knapp fünf Minuten später.  

Anhand der Feldpartitur fällt im Gegensatz zu den anderen Fallbeispielen ins Auge, 
dass die Ebene Kognition auf Seiten des Kindes durchgehend aktiviert ist. In der Zeile 
´S produktive Kognitionen´ lässt sich dauerhaft die Aktivität des Kindes in der 
Orientierung vordergründig-konvergent finden. Diese Kodierung ist nicht nur in der 
ausgewählten Sequenz, sondern durchgehend kodierbar. Dieser im Vergleich mit der 
Gesamtdatenbasis ungewöhnliche Umstand lässt sich anhand der näheren Betrachtung 
der Lehr-Lern-Situation erklären, welche im Folgenden als „kognitive Dissoziation“ 
bezeichnet wird. Es lässt sich rekonstruieren, dass das Kind aufgrund mangelhaft 
angelegter Spielfähigkeiten gezwungen ist, die Spielleistung nahezu ausschließlich 
durch kognitive Aktivität zu ersetzen. So lässt sich exemplarisch rekonstruieren, dass 
der Schüler den Tonraum der Klaviatur deklarativ auch nach 1,5 Jahren 

                                                 
186 vgl. kritisch zu dieser Frage die Ausführungen im Methodenteil I der vorliegenden Arbeit 
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Klavierunterricht noch nicht annähernd beherrscht, weshalb selbst das Finden einzelner 
Töne erhebliche kognitive Anstrengung erfordert. So ist bereits bei der Eröffnung der 
Übung durch die Lehrkraft (Tonart Es-Dur) auffallend, dass das Kind nicht in der Lage 
ist, die verbalen Aufforderung der Lehrkraft zu erfüllen. Der angeleiteten Ton „es´“ 
kann vom Kind als Einzelton nicht angeschlagen werden – sondern nach einer 
unkoordinierten Suchbewegung mit der Hand spielt es den Ton „b’“ (vergleiche 
ähnlich in der Partitur auf Seite 13 und 14: Welches ist „Do“? – suchende 
Spielbewegung des Kindes nachdem Ton „g´“). Nach einer kurzen, überwiegend 
auditiv hergeleiteten Spielphase (nicht als ein Partner-Improvisationsspiel, wie oben 
geschildert, sondern im Schüler-Vorspiel solistisch) im oben geschilderten 
Viertaktschema Es-Dur fordert die Lehrkraft die Transposition der spieltechnisch noch 
nicht sicher bewältigten Aufgabe nach G-Dur: Auch hier soll das Kind zunächst wie 
vorab zunächst eine musikalische „Frage“, anschließend eine musikalische „Antwort“ 
auf die eigene Frage erfinden. Es offenbart sich ein weiteres Problem: zwar hat das 
Kind das Frage-Schema der Lehrkraft zwar unsicher, jedoch offenbar verstanden, 
jedoch bei der Transposition der Aufgabe verfällt das Kind eine weiteren Problematik: 
der in G-Dur erforderliche Zeigefingerübersatz/Daumenuntersatz in der 
Spielbewegung g´-fis´ (rechte Hand, FS 1-2) bereitet dem Kind sichtbar Mühe. Die 
völlig ins Leere laufenden motorischen Suchbewegungen (wo nur ist in G-Dur der Ton 
ti?) lassen erkennen, dass das Kind nicht nur hinsichtlich der Tastennamen, sondern 
auch in Bezug auf das Erkennen der Griff- und Tastenbilder in den verschiedenen 
Tonarten kognitiv stark gefordert, überfordert ist. Die Aufzeichnung zeigt, dass das 
Kind die Übung zum zweiten, vielleicht auch zum dritten Mal gespielt hat, in G-Dur 
bislang jedoch sicherlich noch nicht. Das ausladende motorische Thema des 
Daumenuntersatzes, welches als Routineinstruktion in jedem Anfängerunterricht zu 
finden ist, wurde in diesem Unterricht bislang - zumindest systematisch – mit 
Sicherheit noch nicht behandelt. Auf diese Weise ist das Kind genötigt, auch die 
Bewältigung des Fingersatzes im Folgenden durch kognitive und vordergründige, nicht 
jedoch durch automatisierte Spielbewegungen zu steuern.  

Bereits an dieser Stelle – in der 18. Unterrichtsminute - entstehen erstmals in der 
Unterrichtsstunde die ersten sichtbaren Überforderungssymptome des Kindes: Stöhnen 
und unwillkürliche Krampfbewegungen in der nichtspielenden linken Hand sind in der 
Videoaufzeichnung zu beobachten. Dennoch wird von der Lehrkraft eine weitere, 
erneut rein kognitive durch das Kind zu lösende Aufgabe hinzugefügt: das Kind soll 
zusätzlich zur Spielleistung die Solmisationssilben singen. Die richtige Antwort hieße 
singend: „Do – ti – Do – re – Mi – Do – Ti“ als Frage, und „ti – Do – re – mi – re – mi 
– do“ als Antwort. Auch diese zusätzliche kognitive Leistung wird aufgrund der 
bislang noch nicht in den Hintergrund des Kindes gespeicherten Lerninhaltes natürlich 
verhältnismäßig stockend und insuffizient ausgeführt, das Kind gelangt aus diesem 
Grund – hier wie während der Unterrichtsstunden im Gesamtaufnahmezeitraum – nicht 
in einen fließenden Spielablauf. Trotz dieser Anzeichen instruiert die Lehrkraft die 
Übung (Zeitraum nach der Partitur) jeweils vor Erreichen eines flüssigen 
Spielstadiums nach B-Dur, anschließend weiter nach Cis-Dur (wie vorher „Rhythmus-
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Spiel“ Sequenz 2), dann nach H-Dur, nach F-Dur, und abschließend nach C-Dur 
transponiert – jeweils ohne spielflüssigen, sondern bleibend in stochernden 
Spielablauf.  

An dieser Stelle scheint neben der offenbar völlig ausbleibenden 
Wahrnehmungsleistung der Lehrkraft über das Leistungsvermögen des Kindes [das 
Andere] auch die Reihenfolge der durch die Lehrkraft ausgewählten Tonarten eines 
kurzen Nachdenkens wert: es lässt sich in der gewählten Reihenfolge der Tonarten 
kein musiktheoretischer Hintergrund – etwa der Quintenzirkel oder andere Systeme - 
erkennen, der die gewählte Reihenfolge begründet, und vor allem dem Kind die 
Einordnung ermöglicht. Diese erscheint daher völlig willkürlich gewählt. Es lässt sich 
darüber spekulieren, ob die Lehrkraft bewusst die Distanzierung aus der sonst eher 
üblichen C-Dur-Fixierung im Anfängerbereich anstrebt – hier jedoch erscheint dieses 
erstrebenswerte Anliegen weit über das Ziel hinausgeschossen zu sein. Da das Kind 
über keine Systematik des Tonsystems verfügt, können die Einzelinformationen der 
Tasten- und Hörbilder nicht in ein komplexes Ganzes integriert werden, sondern das 
Kind wird wie „überschüttet“ (Chat 966-15) mit Einzelinformationen. Die Lehrkraft 
selbst bezeichnet das eigene Unterrichten anhand einer Videoaufzeichnung – allerdings 
bei einer anderen Schülerin - wiefolgt: „Äh, man sieht hier, dass die Schülerin mit 
Informationen überschüttet wird, die sie vielleicht gar nicht so schnell verarbeiten 
kann. (966 AG I) Eine Forschende vergleicht diese Lernüberforderung des Kindes mit 
der Mathematik187: „Das ist wie bei jemandem, der sich im Zahlenraum nicht 
auskennt, wenn ich den mit großen und immer neuen Rechenaufgaben bombardiere, 
ohne ihm vorher das Grundgerüst vermittelt zu haben. Ohne einfache Aufgaben 
anzubieten, im kleinen Zahlenraum.“ (IG WH). Bei der Betrachtung der Gesamtdauer 
der kognitiven Anforderung an das Kind lässt sich messen, dass unter Einbeziehung 
des oben genannten „Rhythmusspieles“, welches ja ebenfalls eine gleichgeartete 
kognitive Anforderung darstellt, die Vereinseitigung auf der Ebene der Kognitionen 
über einen unangemessen langen Zeitraum ausgesetzt ist. Dieser Zeitraum sprengt mit 
nahezu 23 min jegliches Maß einer Leistungskapazität. Die kognitiven Anforderungen 
an das Kind sind daher gemessen an seinem subjektiven Leistungsstand nicht nur als 
sehr hoch einzustufen, sondern sie liegen weit jenseits der Leistungsgrenze. Insgesamt 
sind in der Unterrichtszeit vom Kind demnach keineswegs lediglich die semantische 
Musikstruktur („Frage“ oder „Antwort“) durch das Kind zu bewältigen, sondern eine 
ganze Reihe grundlegender Fähigkeiten, die als Voraussetzung für diese Übung 
angelegt sein müssten. In Bezug auf die Analyse des Lehrerhandelns lässt sich 
feststellen, dass trotz ausbleibender Schülerleistung die Spielleistung des Kindes im 
laufenden Unterrichtsprozess durch die Transposition permanent erhöht wird. „Der 
Lehrer ist der unbeteiligte Zuschauer, und lässt den Schüler zappeln.“ (IG WH) Die 
Intention eines „Zappelnlassens“ wird dabei besonders deutlich in jenen Momenten, in 
denen das Kind eine kurzfristige Leistung erreicht. „Ab 22:56 ist nochmal (…) zu 
sehen: ´Gut! - andere Tonart - wir neeeehmen --- B-Dur´ - (…)- da macht der Schüler 

                                                 
187 Gruhn 1998 



216 Christine Moritz. Dialogische Prozesse in der Instrumentalpädagogik. 

einmal was gut und gleich steigert die Lehrkraft den Schwierigkeitsgrad so, dass der 
Schüler wieder keinen Boden findet.“ (Chat 20081016). Sofort nach einem einmal 
erreichten Erfolg wird das Übeniveau unmittelbar verlassen und zum nächsthöheren 
fortgeschritten, wodurch das Kind wieder in die Rolle des Versagenden gelangt: „Ganz 
wichtig noch: in dem Moment, wo der Schüler anfängt, erfolgreiche Leistungen zu 
bringen, unterlässt der Lehrer jedes Lob! Er lässt diesen Moment nicht andauern, und 
auch nicht gelten, sondern bewegt sich sofort wieder weiter, schafft wieder Distanz, 
und lässt dann den Schüler in der nächsten Aufgabe wieder hinter sich her zappeln. 
Ohne jede Form der Anerkennung der Leistung.“ (IG WH). Es wird für das Kind daher 
unmöglich, sich innerhalb einer Tonart kognitiv einzufinden, oder gar einen Anschluss 
an die anderen Aktivitätsebenen zu finden wie z.B. einen Anschluss an die motorische 
Handlungsebene: das Erkunden und allmähliche Wohlfühlen innerhalb einzelner 
Bewegungsabläufe, die Bündelung verschiedener optischer, taktiler und auditiver 
Sinnesreize gemäß des eigenen Lerntempos erhält im Unterricht keinen Raum. Eine 
Koderin, die selbst die Solmisationsmethode unterrichtet hierzu: „Aber bei dem 
Schüler kommen die [Solmisations-] Silben ja überhaupt nicht an. Ich kenne es auch 
gar nicht, dass man die Silben ohne die Handbewegungen lehrt. Der Lehrer wendet ja 
die relative Solmisation, die ja in den (…) Ländern gelehrt wird, und da ist es sehr 
notwendig, die Handbewegungen mitzumachen, denn sonst geht im Kopf ja alles ganz 
durcheinander. Das muss durch die Bewegung richtig verankert werden – sonst könnte 
ich mir da auch keinen Lernerfolg bei meinen Schülern vorstellen.“ 
(Interpretationsgemeinschaft CM-KS) Es erfolgt demnach keine kognitive 
Verankerung im Spielraum, der die Grundlage für die fließende Spielbewegung 
einschließlich der daraus resultierenden Bewegungs- vielmehr Improvisationsfreiheit 
führen würde. Die ausbleibende Verankerung eines einmal gelernten Inhaltes durch 
z.B. Variation des gelernten Inhaltes wird innerhalb der auch von sog. „musikalischen 
Laien“ wahrgenommen: „Der Schüler muss an den Fingersatz denken und an die 
Solmisation und an die Tonarten – der L vermischt ja alles!“ (Chat) Es sei daher nicht 
erstaunlich, dass der Schüler in einen Zustand der kognitiven Dissoziation gerät. „Alle 
Sinne sind blockiert vor lauter Denken.“ (Chat) - Der Höhepunkt der kognitiven 
Dissoziation findet sich in der partiturtranskribierten Sequenz: hier bemerkt der 
Schüler nicht einmal mehr, dass er eine soeben gehörte vollständige Tonfolge (Partitur 
S. 8) in anderer Weise nachspielte (Partitur S. 9). „Der Schüler ist so schrecklich 
beschäftigt mit Denken in alle möglichen Richtungen, dass er gar nicht mehr die Musik 
hört, die er macht.“ (Chat  966-15). Selbst einfachste Aufgaben können in diesem 
Zustand nicht mehr bewältigen werden (Partitur S. 11-12): 

L: „Das war (Stocken) Mi – ti - re – aber es heißt Mi- Do – ti.“  

S: (stimmloses Lachen) „Hh! Ja.“  



 Christine Moritz. Dialogische Prozesse in der Instrumentalpädagogik 217 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung auf dieser und der folgenden Seite:  Einzelseite Feldpartitur 966-20: Unwohlsein des 

Kindes, zunehmende „kognitive Dissoziation
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Es lässt sich anhand dieses Beispieles (und an weiteren Beispielen aus den 
Videoaufzeichnungen) rekonstruieren, dass die Lehrkraft, welche sich selbst im 
Interview als kognitiv „hochbegabt“ (966-AG II) schildert, weder über Wissen zu 
kognitiven noch didaktischen Lerntheorien verfügt. Darüber hinaus ist sich die 
Lehrkraft – wie die Aussage im Interview zeigt – über das fehlende Passungsverhältnis 
im Bereich der kognitiven Anforderung bewusst: „ (lacht stimmhaft) Es ist natürlich, 
ja (lehnt sich zurück und wieder nach vorne) ich weiß natürlich, was das Kind alles 
lernen muss, äh, für´n Schüler besteht so ein Dreiklang aus drei Informationen, für uns 
besteht er aus einer. Für uns besteht auch eine Kadenz aus nur einer Information.“ 
(966-AG). Dennoch sind bei der Lehrkraft keine Aktivitäten problemlösender 
Kognitionsaktivität zu finden188.  

Nach dieser Schilderung der Vereinseitigung auf der Ebene Kognitive Aktivität des 
Kindes ist eine zweite Aktivität des Kindes gleichzeitig in sehr ausgeprägter Weise 
vorfindlich: die Vereinseitigung im Bereich der somatischen Handlungsebene. Diese 
ist innerhalb der Gesamtdatenbasis ungewöhnlicherweise weniger auf Seiten der 
Lehrkraft (wie es in nahezu allen anderen Fällen der Fall ist) als vielmehr auf Seiten 
des Schülers messbar. Der Schüler befindet sich zunächst – wie auch andere 
SchülerInnen in der Gesamtdatenbasis der Lehrkraft - während des gesamten 
Aufnahmezeitraums quasi ununterbrochen in einer performativen Vorspiel-Situation 
(vgl. FP 966-15, S. 1–17). Die Anforderung ist demnach nicht nur in Bezug auf die 
kognitive Aktivität des Kindes, sondern auch in Bezug auf die Umsetzung der noch 
sperrigen und nichtfließenden Tonfolgen auf einem für das Kind hohen Niveau. „Der 
Schüler ist permanent gefordert an der Höchstleistungsgrenze.“ (Chat 966-15) Die 
somatische Handlungsebene des Kindes wird jedoch von der Lehrkraft nicht verbal 
oder reflektiv thematisiert und erst recht nicht hinsichtlich pianistischer Anforderungen 
(Deklamation, Handhaltung u.v.m.) unterrichtet, sondern das motorische Klavierspiel 
des Kindes ist in sich selbst „zusätzlich vereinseitigt“, die von der Lehrkraft 
eingeforderte durchgehende somatische Spielleistung „reduziert sich auf den bloßen 
Tastendruck“ (FTB). Differenzierte Spielbewegungen wie „Anschlagsarten, 
Spielabläufe, (…) Spielbewegungen, Phrasierungen, Bewegungsabläufe etc.“ (FTB) 
bleiben im Unterrichtsgeschehen sowohl dieser wie anderer Unterrichtsstunden bei 
diesem Schüler gänzlich aus. „Das somatische Spielniveau bleibt (…) bei diesem 
Schüler auf dem niedrigsten Niveau. Das ist umso erstaunlicher, als der Lehrer selbst 
nach eigenen Angaben über ein sehr hohes Spielniveau verfügt.“ (FTB) Auf diese 
Weise spielt der Schüler „mechanisch-technisch und ist lediglich um Funktionserhalt 
bemüht.“ (Chat 966-15). Auch der Aspekt der körperlichen Spielhaltung, der der 
somatischen Handlungsebene zugeschrieben wird, findet ebenfalls im Unterricht kaum 

                                                 
188 Eine Erklärung könnte darin liegen sein, dass die Lehrkraft didaktische Kompetenz, welche in 
biographischer Erfahrung erworben wurde, aus ihrem Hintergrund nicht abrufen kann: da die Lehrkraft 
nach eigener Aussage über eine „besondere Biographie“ (966 AG II) verfügt, kann sie die eignen 
Lehr-/Lernerfahrungen nicht in ein Passungsverhältnis zu den Schülerbeziehungen bringen. 
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Beachtung189. Nicht anders verhält es sich hinsichtlich der Handhaltung des Kindes: 
„Wie die Hand des Jungen verspannt wirkt, Ellebogen nach unten und Handwurzel 
nach oben - das ist sehr anstrengend für den Körper - unangenehm.“ (Chat 966-15). 
Lediglich zu Beginn der Unterrichtsstunde wird die Einstellung der Sitzhöhe 
reflektiert, hier jedoch reduziert auf den Bereich der Einstellung. S: „48 ist´s doch?“ 
L: „48? Ja, gut. Oder vielleicht machen wir 49 (…).“ Eine experimentierende oder 
erspürende Kurzsequenz zur Wahrnehmung der eigenen Sitzhöhe findet an keiner 
Stelle im Aufnahmezeitraum statt. In der Interpretationsgemeinschaft wird die 
ausbleibende Instruktion der Spielhaltung bemerkt: „Bei ´somatische Spielhandlung´. 
müsste da bei Schüler nicht die Körperhaltung dazu? – er sitzt leicht nach vorn 
gefallen und hat die Beine nach hinten, also nicht senkrecht auf der Erde.“ (Chat 966-
15 ). „Der Schüler knickt auch die Füße um bei der Sequenz ab 20:54, hat keinen 
Bodenkontakt mehr, [die] Sitzungshaltung [ist] irgendwie desolat.“ (Chat 966-15). 
Die Spielbewegungen des Schülers wirken dabei wenig flexibel, unbewegt: „Der 
Schüler wirkt irgendwie starr auf mich.“ (Chat 966-15). In der 
Interpretationsgemeinschaft wird das Ausbleiben der somatischen Handlung der 
Lehrkraft an diesem Beispiel mehrfach genannt. Hilfestellung bei der Lösung des 
Spielproblems würde hier unterlassen, die der Lehrerrolle eigentlich inhärent sei: „Der 
Lehrer hilft dem Schüler nicht.“ (Chat 966-15) Darüber hinaus wird der Aspekt der 
ausbleibenden somatischen Handlung der Lehrkraft hinsichtlich mikroprozessualer 
Aspekte verbalisiert: „Der Rumpf der Lehrkraft bewegt sich gar nicht, dreht wenig.“ 
(Chat 966-15). Diese körperliche Zurückhaltung in der Bewegung wird als nonverbale 
Explikation gedeutet: „Der Lehrer hat auch verschränkte Arme, signalisiert damit 
Geschlossenheit, nicht Offenheit gegenüber seinem Schüler.“ (Chat 966-15). An 
anderer Stelle wird von einer „Lähmung“ der Lehrkraft gesprochen, und damit auf eine 
implizite, aber zurückgehaltene, Aktivität geschlossen: „Dass er sich zurückhält, wie 
viel mehr er sagen könnte – er sieht auch wie gelähmt aus, wie er da sitzt und sich 
gezwungen zurückhält.“ (Chat 966-15)  

Während die Vereinseitigungsform auf Seiten des Kindes sich also auf der kognitiven 
wie auf der somatischen Spielebene rekonstruieren lässt, ist gleichzeitig die Aktivität 
der Lehrkraft auf der somatischen Handlungsebene reduziert: Die Aktivitäten der 
Lehrkraft beschränken sich – während des gesamten Aufnahmezeitraums - auf kurze 
(bei diesem Schüler meist immer erfolglose) verbale Instruktionen, die überwiegend in 
der Korrektur von Spielfehlern oder der Vergabe von Tonhöhen-Spielanweisungen 
bestehen: „Ne, <<singend>Da-Da-d/´; Mi-Do-Ti>.“ (Partitur 966-15, Seite 1) oder 
L: „Jetzt kommt Es-Dur.“ (966-15) Andere somatische Handlungen durch die 
Lehrkraft – beispielsweise eine Instruktionsphase zu den musiktheoretischen 
Hintergrundtheorien, welche die Einbettung der hier verwendeten 
Solmisationsmethode ermöglichen würden - fanden im Aufnahmezeitraum nicht statt.  
                                                 
189 Interessanterweise verbleibt selbst die oben erwähnten „Wischmopp“ oder „Marionetten-Übungen“ 
bei den beiden entsprechenden Schülerinnen nicht zu einer gewünschten Integration von Bewegungen 
innerhalb eines flüssigen Klavierspiels, sondern die Übungen verbleiben unverbunden, und führen 
nicht zu einer Veränderung der Spielbewegungen. 



 Christine Moritz. Dialogische Prozesse in der Instrumentalpädagogik 221 

Bei der Betrachtung der dritten Aktivitätsebene werden, ähnlich wie im Fallbeispiel 
775-20 („Das Duell“) Ambivalenzen der Lehrkraft und des Kindes vorfindlich. Auf der 
Ebene der Resonanzphänomene lässt sich zunächst das Unwohlsein des Kindes (FP 
966-15, S. 1-16). kodieren. Wie bereits erwähnt, sind während der performativen 
Vorspielphasen des Kindes deutliche Überforderungssymptome zu beobachten. Das 
angestrengte Stöhnen oder Verkrampfen der Hand sind einige Merkmale, die deutlich 
auf Videoband zu beobachten sind. Das subjektive Empfinden des Kindes (und der 
Lehrkraft) wird auch in der Interpretationsgemeinschaft als Unwohlsein beschrieben: 
es würden sich „zwei gequälte Seelen“ (Chat 966-15) gegenübersitzen, die 
Klavierstunde ähnele eher „Schinderei“ (Chat 966-15). Insbesondere das hauchende 
und mit einem schiefen Lächeln begleitete Lächeln nach dem völlig missratenen 
Nachspiel „Hh! Ja.“, wird die emotionale Befindlichkeit eines Gefühls von 
„Peinlichkeit“ (Chat 966-15) gedeutet (vgl. Partitur ab Seite 1, insbesondere S. 12 ff). 
„Meine Interpretation zu dem Lacher: als ob der S sich Mut machen will - ´hach, so 
einfach und doch so verzwickt! Dass ich das jetzt nicht hinkriege, gibt´s doch gar 
nicht!´“ (Chat 966-15) Dieser Moment wird in der Interpretationsgemeinschaft als 
äußert belastend erlebt: „ (…) bei [Partitur S. 1] da lacht der Junge nach der 
Korrektur des L.– da zuckt der Schüler belustigt-verzweifelt nach rechts (weg vom L), 
nachdem dieser ihm die Berichtigung vorsingt. Da wollte er gestisch weg springen, 
und irgendwann kommt das Husten beim Schüler“ (Chat 966-15). Es lässt sich bei der 
Betrachtung der Interviewdaten rekonstruieren, dass die Lehrkraft verbal im Interview 
und insbesondere im Gruppendiskussionsverfahren deutlich abgrenzende, teilweise 
verachtende Äußerungen gegenüber den SchülerInnen zum Ausdruck bringt. Im 
Unterrichtsgeschehen selbst wird jedoch die Kommunikation über diesen Gehalt über 
den gesamten Aufnahmezeitraum und bei allen SchülerInnen vermieden. Auf die 
Nachfrage, ob die Lehrkraft hin und wieder Wut zu einzelnen Situationen empfinden 
würde, äußert diese: „Ja, gut, [Wut] nicht gegenüber den Kindern, aber allgemein 
halt.“ (966 AG II). Unwillkürliche leibliche Explikationen der Lehrkraft deuten jedoch 
auf der Resonanzebene in subtiler Weise auf die hinter dem Bewusstsein liegende 
Divergenz der Lehrkraft gegenüber dem Kind hin. Nur in dritter 
Beobachtungskategorie sind Beobachtungen zu verzeichnen, die sich hier zuordnen 
lassen. In der Interpretationsgemeinschaft wird eine Form der leiblichen „Spannung“ 
formuliert, das besondere Kennzeichen dieser Spannung ist das sogenannte „mündeln“ 
der Lehrkraft: „Der Lehrer wirkt vermeintlich ruhig. Aber er fängt schon vor der 
Erregung an zu „mündeln190“ (Chat 966-15) – „also er bewegt die Zunge im Mund, 
schon lange bevor sie rauskommt.“ (Chat 966-15) – „und das ist das einzige Zeichen 
seiner inneren Erregung“ - „Der Lehrer kaut/beisst sich durch die 
Unterrichtsstunde.“ (Chat 966-15)  

                                                 
190 „Mündeln“ entsteht durch die enge örtliche Korrespondenz im sensorischen Humunculus zwischen 
den Sensoren der Finger und dem Mund/Zungenbereich. Dies erklärt die häufige Parallelbewegung 
zwischen feinmotorischen Hand- und Mundbewegungen. (Chat 966-15) 
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Dieses auf der Resonanzebene zu kodierende Unwohlsein lässt jedoch gleichzeitig eine 
vordergründig konvergente Aktivität auf der Ebene der nonverbalen Explikation 
verzeichnen, ganz ähnlich wie im Fallbeispiel 775-20 („Das Duell“). Beide Akteure 
verbleiben innerhalb der ‚gequälten’ Situation dennoch zuvorkommend, gelegentlich 
trifft sich ein Blickkontakt oder es wird sogar ein Lächeln expliziert (FP 966-15, S. 12, 
vergleiche hierzu auch das oben von der Lehrkraft angeführte Beispiel zur Arzt-
Patienten-Beziehung). Es ließe sich bei Betrachten nur weniger Sekunden gar eine 
nonverbal-freundliche Atmosphäre kodieren, die nichtkontextualisierte Betrachtung 
könnte eine besondere Geduld der Lehrkraft interpretieren. Eine Koderin äußert hierzu: 
„Nein, das ist keine Geduld. Geduld ist immer mit einer Hinwendung versehen. Geduld 
gibt ja auch Bewältigungshilfen in die Hand. Ich begleite ja das Kind, wenn ich 
geduldig bin (…) Und wenn ich unterrichte, und ich habe so einen Schüler, der es 
überhaupt nicht blickt, ich meine, ich bin doch dann geduldig, wenn ich mich wirklich 
ganz einlasse auf das, was eben zugänglich ist.“ (IG KC).  

Auffallend ist ebenfalls – um hinsichtlich der Resonanzebene eine weitere 
Subkategorie auszuführen, und somit das Kategoriensystem vollständig zu erörtern - 
die letzte der Aktivitätsebenen des Kubusmodells in den Blick zu nehmen, dass 
praktisch während des gesamten Aufnahmezeitraums (nicht nur bei diesem Kind) 
nahezu keine musikalische Resonanz im Unterricht entsteht. „Das ist eine 
Klavierspielstunde ohne Hörerlebnis“ (Chat 966-1). Die klingende Musik bleibt in 
diesem Unterricht offenbar gänzlich fern – mit einer Ausnahme, dann nämlich, wenn 
die Lehrkraft eine der seltenen Vorspiele oder Vorgesänge tätigt. Hierzu die Deutung 
einer Forschenden: „Der Lehrer singt irgendwie so betont musikalisch an dieser Stelle 
(außerhalb der Feldpartitur). Er singt so betont ausgeformt, das wirkt in der Situation 
so unnatürlich, finde ich. Der Junge kämpft an einer anderen Front – und der Lehrer 
stellt den Wohlklang seiner Stimme zur Schau. Durch das produziert der Lehrer auch 
indirekt eine Hierarchie. Also, deutlicher kann der Gegensatz zwischen dem 
kompetenten Lehrer und dem nichtkompetenten Schüler gar nicht inszeniert werden.“ 
(IG).  

Insgesamt lässt sich mit Blick auf das Kubus- und Kongruenzfeldmodell nach diesen 
Darstellungen zusammenfassen, dass eine vollständig ausbleibende Kongruenz 
zwischen den beiden Akteuren auf allen Aktivitätsebenen vorfindlich ist, wodurch das 
Phänomen der Separation in Vollständigkeit erreicht ist. Die vollständige Separation 
ist dabei gleichbedeutend mit dem Ausblieben der Konstruktion von Gemeinsamem 
Lebensraum. Auch in der Interpretationsgemeinschaft finden sich durchaus einige 
Hinweise, die eine ausbleibende Verständigung im Sinne der Distanz der 
Lebenswelten lokalisieren: „Ich habe diese Szene so empfunden, dass da eine gewisse 
Distanz (…) entsteht. Eine Art Körper-Abgespaltenheit aus der Situation. Man spürt 
ein bisschen die Haltung `ich kann´s, der andere kann´s nicht, und er wird´s nie 
können`. (…)“ (IG WH) 
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Zwischenüberlegungen 

Die Suche nach hintergründigen Intentionen der Lehrkraft lassen daher eine 
intrasubjektive Inhomogenität rekonstruieren. Wie weit hintergründig und wie 
unwillkürlich die Divergenz der Lehrkraft gegenüber dem Kind gerät, wird in einer für 
mich besonders bewegenden Äußerung der Lehrkraft zum Ausdruck gebracht „Ich 
komme an meine Schüler nicht so richtig ran“. (966 AG I; AG II) Ebenfalls in der 
Eröffnungsphase des Interview II äußert die Lehrkraft auf meine Frage, welche Inhalte 
im vorigen Interview bedeutsam gewesen wären: „Also des was mir am meisten in 
Erinnerung geblieben ist, also das war ja durch den Kubus, dass, also, wie war das 
jetzt genau, dass jetzt (4 sec), ähm, ich vielleicht mehr darauf achte, was der Schüler 
will. (966 AG II). Auch in diesem Zitat wird deutlich die eigene Ausrichtung auf das 
Andere, und weniger auf das Eigene betont. Diese Aussagen stehen dem eigenen 
Handeln der Lehrkraft gänzlich entgegen. Es lässt sich hier also durchaus eine 
intrasubjektive Heterogenität rekonstruieren, die der Lehrkraft vermutlich in einem 
eher geringen Maße bewusst ist. Nur im Interview – innerhalb der geschützten 
Situation nach einem für mich sehr bewegenden Erstgespräch – können die eigenen 
Bedürfnisse hinsichtlich eines Lernbedarfes sehr offen äußert werden; in den 
Videoaufzeichnungen oder später in den Interviews sind Äußerungen dieser Art – 
insbesondere im Gruppendiskussionsverfahren - nicht mehr vorfindlich. Sondern im 
Gruppendiskussionsverfahren scheint sich eher die fehlende Bereitschaft zu verhärten, 
sich auf das jeweilige Niveau der Schüler „herabzugeben“. Besonders deutlich wird 
dieser Aspekt in folgendem Textzitat zum Ausdruck gebracht, wie es innerhalb der 
Gruppendiskussion von der Lehrkraft formuliert wurde:  

(L sitzt mit verschränkten Armen in der Gruppe, zentral im Aufnahmebild) „Also im Prinzip 
wär´s mir am lei… äh einfachsten, ich erklär dem Schüler was ein Dreiklang ist, zwei Minuten 
lang, gebe ihm ein Din A 4 Blatt mit heim, das soll er durchlesen, und in der nächsten Stund 
weiß er´s.“  

(Lachen der Gruppe, L lacht ebenfalls, L blickt in der Runde umher).  

IV (lachend): „Weiß er’s und kann er’s auch gleich!“  

L: „Genau, weiß er’s und kann er’s, und dann kriegt er das nächste Blatt.  

(L spricht leise weiter, unverst., lautes Reden und Lachen aller GruppenteilnehmerInnen)  

L: „Und das, äh, wäre halt das Schönste, aber (blickt lächelnd in die Runde nach links) das ist 
halt nicht so.↓“ (GR) 

Die implizite und idealtypische Wunschvorstellung, der Lehr- und Lernvorgang solle 
möglichst außerhalb des eigenen Unterrichtsgeschehens vonstatten gehen, lässt sich 
nahtlos an das Auswertungsergebnis der vollständigen Separation anschließen. Die 
Idealvorstellung eines interaktiven Lerntransfers wird in dieser Schilderung zusätzlich 
zu kognitiven Distanz zwischen den beiden Akteuren körperfern und medial 
phantasiert: weder das Modelllernen, noch das Vorspielen oder die Notwendigkeit des 
Erklärens finden hier eine wünschenswerte Komponente – lediglich das Schreiben des 
Unterrichtsthemas auf das DinA4-Blatt, welches dem Kind mit nach Hause überreicht 
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wird, scheint der Lehrkraft angemessen. Dort kann das Kind die Inhalte ganz alleine 
bewältigen. Die Prozesse der Begleitung, das Überwinden von Schwierigkeiten oder 
das Suchen von anderen Lernwegen werden in dieser Vorstellung ausgeschlossen. Die 
Vorstellung eines „Gemeinsamen Lebensraums“, wie er unten von Lehrkräften als 
sinnerfüllend beschrieben und unterrichtet wird, scheint der Lehrkraft nicht bekannt zu 
sein. „Und beim nächsten Mal kriegt’s ein neues Blatt, und so geht das dann immer 
weiter.“ (GR)  

Im Gruppendiskussionsverfahren werden noch weitere Daten vorfindlich, die auf eine 
gewisse grundsätzliche Vermeidungstendenz eines Gemeinsamen Lebensraums 
rückschließen lassen. Zunächst schildert die Lehrkraft als einzige der Beteiligten eine 
Unzufriedenheit mit der Veranstaltung. Es wurden zwar drei Veranstaltungen (das war 
das Mindestmaß für den Erhalt der Anwesenheitsbestätigung) besucht, die letzte 
jedoch nicht. Auf die Nachfrage im Interview II, ob die Lehrkraft denn von den 
Inhalten des Gruppendiskussionsverfahrens profitiert habe, antwortet die Lehrkraft (L 
blickt nach unten, 3 sec) „Ähm. Also ehrlich gesagt (lacht stimmlos) nicht viel.“ (966 
AG II) Die Begründung für den ausbleibenden Gewinn lautete unter anderem: „Ähm, 
wie gesagt. Besser wäre vielleicht gewesen, wenn man mehr, also mehr 
Unterrichtsbeispiele gesehen hätte. Also wie meins (blickt nach links unten und führt 
Handgesten durch), also ich bilde mir jetzt nichts drauf ein, aber ich könnte mir 
vorstellen, dass die Leute von mir (führt beide Hände zur Brust) also etwas profitiert 
haben könnten. Und in der Richtung hätte man von den anderen mehr, also rein von 
den Unterrichtsmethoden vielleicht zeigen können.“  

Trotz dieser hier deutlichen Ausrichtung auf das Eigene lässt sich festhalten, dass die 
willentlich unter diesem Aspekt ´Wahrnehmung des Anderen´ gesteuerten 
„Nachaufnahmen“ mit dem Schüler des Einzelfallbeispiels deutlich verbesserte 
Unterrichtsergebnisse zeigten. Dieser kurzfristig mit nur einer Instruktion erzielte und 
von der Forscherin euphorisch begrüßte pädagogische Erfolg wird von der Lehrkraft 
selbst nicht in dieser Weise gewürdigt. Vielmehr relativiert die Lehrkraft im zweiten 
Interview das von mit als ´Erfolg´ bezeichnete Ergebnis der Auswertung insbesondere 
hinsichtlich der aus Perspektive der Lehrkraft geringen quantitativen Entitäten: "Na 
gut, die Problematik bleibt natürlich, dass man zeitlich begrenzt ist im Unterricht, und 
man solche (nickende Kopfbewegung) Experimente ja nicht jede Stunde machen kann, 
ich mein, das waren ja immerhin 25 Minuten (lacht stimmlos), (5 sec), gut ja, 
natürlich, ich hab ein bisschen was reduziert wie gesagt." (966 AG II). Der Ausdruck 
´Experimente´ deutet wie oben in der Verniedlichungsform auf die 
Bedeutungszuschreibung eines Nicht-Ernstzunehmenden, außerhalb-des-Eigentlichen 
liegenden. Die Lehrkraft fasst im Interview II als Zielvorstellung für sich zusammen, 
„dass (4 sec), ich vielleicht mehr darauf achte, was der Schüler will. Äh, allein 
quantitativ, dass ich nicht zu viel mache, ich hab jetzt auch reduziert, dass die Schüler 
vielleicht nur ein Stückchen üben, also dass nicht alles, was ich da vorhabe, immer 
gleich mit dem Schüler gemacht werden muss. Dass das auch nicht zuviel wird. Das 
wäre also das Hauptsächliche.“ (966 AG II). Es fällt auch in diesem Zitat die 
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Verwendung von Metaphern aus dem Zahlenbereich (ein Stückchen, alles was ich 
vorhabe, nicht zuviel) auf und auch die Verniedlichungsform ´nur ein Stückchen´ lässt 
eine eher wenig wertschätzende Haltung gegenüber geringe Quantitäten vermuten. 
Insgesamt zieht die Lehrkraft am Ende der Studie ihr Resumee, anfangen könne sie „ 
(4 sec) „hm, ja vielleicht weniger [etwas] mit dem Kubus, aber mehr dass man halt 
sich einfach (2 sec) äh, drauf einstellt, auf die Gegebenheiten halt.“ (966-AG II) 

1.1.2. Formen der Vereinseitigung in der 
Dimension Aktivität des Kubusmodells 

Nachdem in den vorigen Textabschnitten die Vereinseitigungsformen auf den fünf 
Ebenen der Interpersonalen Orientierung ausgeführt wurden, möchte ich im Folgenden 
auf die vier Formen der Vereinseitigung einzelner Aktivitätsebenen eingehen, wie sie 
im vorliegenden Datenmaterial vorfindlich sind. Im Kubusmodell und in der 
Feldpartitur finden Lesende die Dimension der Aktivität auf der vertikalen Achse. Da 
interpersonale Orientierung innerhalb einer Dyade sich nicht von der Aktivität der 
jeweils Beteiligten trennen, sondern immer über die Aktivierung vollzogen wird (vgl. 
Teil II), wurden Formen der Aktivität bereits im vorigen Kapitel im Zusammenhang 
mit den dort ausgeführten Vereinseitigungsformen genannt. Die Bündelung der Daten 
auf der Dimension der Aktivität lässt sich jedoch als einen anderen Blickwinkel auf 
dasselbe Datenmaterial begreifen: zum Einen ist dieser Blickwinkel für die Darstellung 
einiger Phänomene innerhalb des vorliegenden Datenmaterials bei einigen Lehrkräften 
eher zutreffend als die Bündelung auf der Dimension der interpersonale Orientierung, 
zum Anderen zeigt diese Perspektivenänderung die mögliche Flexibilität des 
Kubusmodells, welches sowohl hinsichtlich der einzelnen Dimensionen als auch 
hinsichtlich der einzelnen Ebenen zum Zweck der Analyse innerhalb des vorliegenden 
Datenmaterials zur Anwendung kommen kann. 

1.1.2.1.Vereinseitigung auf der Ebene produktive 
Kognition  

Eine Vereinseitigung auf der poduktiv-kognitiven 
Ebene ist im Datenmaterial auf Seiten der Lehrkräfte 
nicht vorzufinden. Weder im Videomaterial noch in 
Interviews zeigen sich nennenswerten Hinweise auf eine 

vereinseitigte kognitive Aktivierung von 
Lehrkräften. Dies umfasst, wie bereits ausgeführt 

wurde, auch die Erzählungen der Lehrkräfte von oder 
über KollegInnen oder die eigenen biographischen 

Erfahrungen mit Lehrpersonen als Kind. Die vielfältigen 
produktiv-kognitiven Aktivitäten der Lehrkräfte, wie sie 

eingebunden sind in Kongruenzfelder, werden im Teil III, insbesondere anhand der 
Einzelfälle, betrachtet.  



226 Christine Moritz. Dialogische Prozesse in der Instrumentalpädagogik. 

Die Vereinseitigung der Ebene produktive Kognition auf Seiten der SchülerInnen ist 
hingegen im Datenmaterial durchaus vorliegend. Ein ausgeprägtes Einzelfallbeispiel 
ist das Einzelfallbeispiel 966-15. Wie in diesem Abschnitt ausgeführt, ist in der 
Feldpartitur schon ab Seite 1 zu sehen, wie Ebene der Kognition beim Kind dauerhaft 
beansprucht wird: Das gleichzeitige Notenlesen, Ausrechnen von bislang ungewohnten 
Fingersätzen, bewusstes und kognitives Steuern von fremden Bewegungsabläufen und 
das Mitsingen der Solmisationssilben führt das Kind systematisch und über alle vier 
Unterrichtsaufzeichnungen in einen Zustand der kognitiven Dissoziation. Andere 
Ebenen (Explikation, somatische Handlung und Resonanzebene) werden 
vergleichsweise gering und in verflachter Weise (wie die Ebene der somatischen 
Handlung) aktiviert. Wie bereits oben ausgeführt, ist es erstaunlich, dass die Lehrkraft 
trotz starker Ausprägung des Phänomens und trotz deutlicher Signale des Kindes 
(Gähnen, Stöhnen, zunehmende Dissoziation, leiblicher Ausdruck von Unwohlsein, 
Empfindung der „Peinlichkeit“ – vergleiche hierzu alles im Text oben) und trotz guter 
musikpädagogischer Ausbildung in dieser Situation nicht über problemlösenden 
Kognitionen zu verfügen scheint. Die ursächliche Bedingung für die fehlende Re-
Aktion der Lehrkraft in Bezug auf das Kind wurde oben in der Orientierung der 
Separation der Lehrkraft interpretiert. Weiter unten werden im Textabschnitt 
´personale Formen der Vereinseitigung´ weitere Hinweise auf diesen Einzelfall zu 
finden sein.  

Weitere Fälle der Vereinseitigung der produktiv-kognitiven Aktivierung beim Kind 
liegen auch bei anderen Lehrkräften eher häufig vor. Gründe liegen in einer 
mangelhaften strukturierten Unterweisung im Bereich der Theorie (insbesondere Vom-
Blatt-Spielen und Harmonielehre, jedoch auch Werkanalyse und produktives 
Schreiben), wodurch es systematisch zu Überforderungssymptomen bei Schülern 
kommt. Während Streicher- und Bläserklassen im Rahmen des Ensemblespiels und im 
Rahmen der weitverbreiteten Lehrgangskultur der Musikvereine diese Fähigkeiten 
meist in der Musizierpraxis ausbilden, sind junge Pianistinnen hier auf besonders 
achtsame Ausbildung angewiesen.  

Besonders zu bedenken ist bei dieser Form der Vereinseitigung, dass Kinder im 
instrumentalen Einzelunterricht – vermutlich aufgrund der fehlenden 
Peergruppenmitglieder - weniger zur Rebellion als vielmehr zum Blendverhalten oder 
aber zur Separation neigen. Auch sind Kinder sehr erfindungsreich, wenn es um das 
Finden von Ersatzstrategien geht: „Da hab ich gefragt: wie hast Du das denn gelernt, 
da sagte sie: ja, meine Lehrerin hat mir das vorgespielt, und dann hat sie sich die 
Griffe abgekuckt.“ (EI TU). Das bedeutet: der fehlende kognitive Anschluss ist 
mangels explikativer verbaler oder nonverbaler Komponenten durch das Kind nicht 
leicht zu diagnostizieren. (Dasselbe betrifft die Ebene der Resonanzphänomene). Wie 
bereits erwähnt, ist das Phänomen aus diesem Grund im Unterricht leicht zu übersehen 
oder zu verwechseln und bedarf daher besonderer Aufmerksamkeit, v.a. auch der 
Überprüfungsaktivitäten durch die Lehrkräfte auf der somatischen Handlungsebene.  
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1.1.2.2.Vereinseitigung auf der Explikationsebene 
Eine Neigung zur Vereinseitigung auf der 

Explikationsebene ist im Datenmaterial durchaus 
vorfindlich, wenn auch in geringer Anzahl und 
ausschließlich auf der Seite der Lehrenden. Eine Expertin 

berichtet über „typische“ Ausbildungssituationen, in 
welcher Studierende weniger praktisches Musizieren 

unterrichten, als vielmehr eine Monologisierung von 
Lehrinhalten zu praktizieren scheinen: „ (…) das war 

wieder mal ein musikwissenschaftlicher Vortrag bei der 
praktischen Lehrprobe ja? (…) ich kann doch nicht anfangen und sagen, also 
für diese Stelle da (…) - der [Schüler] soll erstmal spielen, ja?" (EI TU) Aus 
biographischer Erfahrung berichtet eine Lehrkraft: „In der Hochschule mein Prof 
damals der hat, ähm, jede Woche nach meinem Vorspiel immer nur geredet, der ist 
dann philosophisch in die Details gegangen (…), und das war natürlich interessant 
(…) aber das hat mir nicht besonders viel gebracht für mein Klavierspiel (…).“ (L 123 
AG I) - Selbstkritisch äußern lediglich zwei Lehrkräfte die eigene Dominanz der 
Explikationsaktivität im Unterricht gegenüber dem Kind: "Weil mein Temperament 
neigt dazu, dass ich einfach zu viel rede, ja? Ich hab immer so viele Ideen (lacht 
stimmhaft) zum Beispiel gerade zur musikalischen Darstellung, dass ich meine Ideen 
erzähle, anstatt das Kind zu fragen, was sind eigentlich Deine Ideen, ne?“ (123 AG I) 
Vereinseitigung auf der Ebene der nonverbalen oder musikalischen Explikation 
(unangemessen lange Vorspiele) auf Seiten der Lehrkräfte sind im Datenmaterial nicht 
vorfindlich.  

1.1.2.3.Vereinseitigung auf der somatischen 
Handlungsebene 

 

Die Vereinseitigung auf der somatischen 
Handlungsebene ist die am häufigsten vorkommende 
Form auf der Ebene der Aktivität. Angesichts des 

praktischen Unterrichtsfaches ist die Ebene der 
somatischen Handlung erwartungsgemäß stark 

ausgeprägt: "Ich übertreib das auch, ich sag nicht nur 
sieben mal, ich sag sehr gerne, das musst Du 

siebenundsiebzig mal üben (lacht stimmhaft), ne? Ja? Und 
dann, dann, das ist dann nämlich so ein Signal für die 

Schüler dann, wenn die das dann öfter mal (lacht stimmhaft) gehört haben, 
siebenundsiebzig mal, ja also zuerst gucken sie mich dann mit so großen Augen an, 
und ich sag dann, na also gut, halt so oft, bis es gut klappt, oder bis es mindestens 
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dreimal gut geklappt hat oder sowas in der Art, ne? Die wissen dann schon was ich 
mein." (EI VI).  

Von der funktional hohen Anforderung an den motorischen Spielapparat sind jedoch 
Formen der Vereinseitigung dieser Ebene zu Ungunsten der anderen Ebenen 
abzugrenzen. Im Folgenden wird die Differenzierung zwischen diesen beiden Formen 
einer ausgeprägten und einer vereinseitigten Aktivierung sukzessive vorgenommen.  

Zunächst ist in diesem Zusammenhang interessant, dass sich in den Interviews mit den 
Lehrkräften einige „Stereotype“ ausfindig machen lassen. Es scheint ein spezifischer 
Musikertypus vorfindlich zu sein, der zuweilen heitere Stimmung evoziert: „Das kennt 
man ja, üben-üben-üben. (lacht stimmhaft), das findet oft rein somatisch statt." (403 
AG I). Eine Klaviermethodikprofessorin berichtet darüber, dass das Musizieren in 
vielen Fällen ausschließlich über die Nachahmung von Bewegungsabläufen am 
Musikinstrument vermittelt wird „Es wurde mir mal berichtet, dass ein Kollege alles 
über die Bewegungen ausdrückt. Das macht man so und das macht man so.“ Auch 
biographische Erfahrungen liegen vor. Insbesondere die in den ehemaligen Ostländern 
L 211 und die in Japan aufgewachsene L 321 berichten über eine einseitige 
Ausrichtung auf die somatische Handlungsebene. Auch die Interviews auf der 
ExpertInnenebene lassen Hinweise auf Formen der Vereinseitigung dieser Ebene in 
den biographischen Daten rekonstruieren, wie die folgenden Ausführungen sukzessive 
ausführen sollen.  

Über die stereotypen und biographischen Schilderungen in den Interviews sind die 
Formen der Vereinseitigung der Ebene der somatischen Handlung auch innerhalb des 
videografierten unterrichtlichen Handelns zu beobachten. Eine sehr häufige 
Unterrichtsform (und im Zuge dieses Textabschnittes häufig einzige Unterrichtsform 
bei einzelnen Lehrkräften) ist die des Modelllernens: Insbesondere L 775 äußert sich 
hierzu: „Ich spiel meistens sehr viel vor. Also ich mach das vor. Ganz, ganz kurze, 
vielleicht bloß eine Eintakt- oder Zweitaktphrase, lass die nachspielen. Manchmal gar 
keinen Kommentar, [ich] (führt gestische Bewegungen rechts-links-rechts-links mit 
beiden Händen durch) spiels´ nochmal, nachspielen, spiels´ nochmal, nachspielen. Bis 
ich den Eindruck hab, es geht jetzt in die Richtung, wo, wo ich es musikalisch sinnvoll 
finde. Ohne dass ich natürlich jetzt den Schüler als <<betont>Kopie> von mir wieder 
- also, ok, ich stelle dann fest, er macht was anderes vielleicht, äh, aber das ist ja dann 
seine Persönlichkeit, die gehört da dazu, aber jetzt ist es musikalisch irgendwie in 
Ordnung. Das ist oftmals mein Weg. Klappt nicht mit allen (lacht leise).“ (775 AG II). 
Auch L 403 zeigt ausgeprägte Formen des Modelllernens, hier am Beispiel des 
Geigenunterrichts: L: „ (…) das mit der Fußhaltung und der Geigenhaltung, das 
mache ich (…) ganz viel auf der somatischen Ebene insofern, dass ich es immer 
vormache. (…) Ich stelle mich hin, ich mache so (stellt Geigen--Spielhaltung dar), 
ohne dass ich was sage.“ (403 AG I). 

Eine ausgeprägte Neigung zur Vereinseitigung der somatischen Handlungsebene liegt 
bei L 775 vor, deren Problemschülerin im Einzelfall 775-20 geschildert wurde („Das 
Duell“). Diese Lehrkraft instruiert im Unterricht auf der Basis umfassender 
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musikliterarischer Kenntnisse in vergleichsweise sehr schneller Folge vielfältige 
somatische Spielstücke und Übungen. In vielen Fällen werden bei dieser Lehrkraft die 
jeweiligen Gegenstände dabei systematisch und kleinschrittig vermittelt. Der 
Gesamteindruck beim Betrachten der Videoaufzeichnungen in der ersten 
Forschungsphase I wurde im Forschungstagebuch festgehalten, es finden sich dort 
Eintragungen wie „sehr schnelle Sprechgeschwindigkeit“, „die Lehrkraft hat ein 
unglaublich schnelles Arbeitstempo, das geht alles wie am Schnürchen“ und „Ich 
gerate beim Kodieren völlig außer Atem“ (FTB). Bemerkenswert bei dieser Lehrkraft 
ist dabei, dass auch kleinste Teilleistungen der SchülerInnen durch die Lehrkraft 
wahrgenommen, verbal durch freudige Ausrufe unterstützt, „angefeuert“ (FTB) und 
zusätzlich direkt im Unterricht durch systematische, schrittweise und mehrfache 
Wiederholung verankert und auf diese Weise gut abgesichert werden. Es ist daher 
nicht verwunderlich, dass es bei dieser Lehrkraft durchaus eher häufig zu gelingenden 
Lernprozessen innerhalb des Aufnahmezeitraums kommt. 

Kritisch ist diese Vorgehensweise jedoch hinsichtlich dreierlei Aspekte: Zum Einen 
schildert die Lehrkraft Symptome der Selbstüberforderung. „Also, manchmal, oh, 
(stöhnt) manchmal, da weiß man nicht, woher die Energie nehmen (…)“ (775 AG I). 
Denn gerade im Rahmen einer Vollzeittätigkeit an einer städtischen Musikschule, wo 
der Arbeitsalltag durch ein strenges Zeitmanagement selten Pausen ermöglicht, 
erfordert dieser Unterrichtsstil eine erhebliche körperliche und psychische 
Anstrengung. Zum Zweiten lässt sich eine Verflachung innerhalb der somatischen 
Handlungsebene rekonstruieren. “Also, da muss ich ganz ehrlich sagen, da hab ich 
schon manchmal Schwierigkeiten. Wenn ich üb´ und mach´ und tu´, und dann ‚stocher-
stocher-stocher’ und das vier Stunden lang, und dann nehme ich gelangweilt irgend 
wann Mal das nächste Stück, im Hinterkopf genau wissend, jetzt stochern wir halt bei 
dem, und (...) (stöhnend) - och.“ (775 AG I) Drittens schließlich entstehen Probleme in 
dieser Vereinseitigungsform mit SchülerInnen immer dann, wenn sich SchülerInnen – 
wie das Einzelfallbeispiel 775-20 („Das Duell“) zeigt – nicht in das festgelegte 
Handlungsmuster der Lehrkraft einfügen können oder auch wollen. Und schließlich: 
das Handlungsmuster der Vereinseitigung auf der somatischen Handlungsebene zeigt, 
wie alle Vereinseitigungsformen einen Zusammenhang mit der Vernachlässigung 
anderer Ebenen. Am augenscheinlichsten ist in diesem Fall, dass nahezu alle 
SchülerInnen der Lehrkraft Probleme in der Lesekompetenz aufzeigen. „Ja, egal wie 
alt die Kinder sind, sie lesen <<t>extrem schlecht die Noten>. Also manche können 
kaum Notenlesen, sie sind 14, 15 Jahre alt, und rätseln rum und (...) sind durch nichts 
zu bewegen, <<betont>Noten> zu lesen. Das ist das schwierigste Thema, also 
wirklich. Ja.“ (775 AG II) Auf diese Weise entsteht gerade durch die Vereinseitigung 
eine gewisse Selbstreferenz. Die Lehrkraft schildert hinsichtlich einer Schülerin diese 
Problematik: „Da ist natürlich mit Vomblattspielen oder so überhaupt nicht dran zu 
denken. Die krebseln dann so mühsam mit, gucken mir so genau zu, was ich dann so 
spiel, lernen es ganz schnell an Bewegungen und solche Sachen, aber das ist natürlich 
die Konstruktion, die Eselsbrücke, die <<betont>die> trainiert haben, und das ist 
eigentlich eine schlechte Sache.“ (775 AG II). Die Tatsache, dass die Kinder bei dieser 
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Lehrkraft innerhalb der Datenbasis besonders geringe Notenlese-Kompetenzen 
aufweisen ist besonders erstaunlich, da die Lehrkraft selbst – bedingt durch die eigene 
Lernbiographie - über außergewöhnlich hohe Kompetenz im Notenlesen verfügt. „Das 
hat dann [bei meiner ersten Klavierlehrerin) so ausgesehen, dass ich am Ende [nach 
zwei Unterrichtsjahren] in den letzten Wochen immer eine Mozart-Sonate aufgekriegt 
hab. Jede Woche. Und sie hat halt .immer weiter geblättert. (…) Ich hab in der 
Klavierstunde so irgendeine Mozartsonate vom Blatt gestochert, und dann hat sie 
gesagt, jaja, das spielst Du jetzt, und dann die nächste (lacht laut stimmhaft) und das 
war der ganze Klavierunterricht. Und dann die nächste.“ (775 AG I) Bei der 
Schilderung des Lehrerwechsels offenbart die Lehrkraft: „Und dann hab ich [den 
Organisten] gefragt, ob er mich denn auch als Klavierschüler nehmen würde. Ja, ja 
gut, ich soll ihm mal was vorspielen, was ich denn dabeihätte. Dann hab ich gesagt, ja 
eine Mozart Sonate. Da hat er (lacht laut stimmhaft) die Augen hochgezogen und 
gefragt; ja welche denn, und dann sagte ich: ´Egal, ich kann alle´ (lacht sehr laut über 
sich selbst).“ (775 AG I) Diese Form der Vereinseitigung führte daher bei der 
Lehrkraft auf der einen Seite zu einer durchaus sehr hohen praktischen 
Musikerkompetenz, dennoch äußert die Lehrkraft hier einen Mangel: „Und ich hab das 
einfach immer nur runtergeschrabbt, und immer nur durchgewurschtelt, also mit einer 
unglaublich schlechten Technik (...) aber ich konnte dann wirklich schnell lesen und 
erfassen (...).“ (775 AG I)  

In der Selbstreflexion kritisiert die Lehrkraft die eigene Vereinseitigung an sich selbst 
„Bei jedem Schüler habe ich mich heute irgendwo festgebissen und viel zu lange an 
einer Sache rumgemacht.“ schreibt sie im Tagesrückblick in der Forschungsmappe. Im 
Anschluss an die Video-Selbstbeobachtung äußert die Lehrkraft im Interview auf die 
offene Frage nach dem ersten Eindruck: „Wie man manches dann auch nicht so 
hinkriegt, dass man sich verbohrt in eine, in eine Sache, man macht fünf Minuten rum 
an einem Punkt, es nützt schon lange nichts mehr, aber man <<höhere 
Stimmlage>kapiert das nicht> (IV lacht). Ja(↑) (lacht stimmhaft), ja, das (lacht 
stimmhaft) (…) sieht man, ähm, an der Videoaufzeichnung ziemlich gut und ziemlich 
schnell (↓), ja? Da wird man selber dann, wenn man dasitzt, schon unruhig, und denkt 
<<zu sich selbst sprechend, verändertes Stimmtimbre > `mein Gott jetzt mach doch 
was anders´> [mit dem Kind] aber der [Name der Lehrkraft selbst] <<betont>macht 
nichts> anderes (lacht stimmhaft) und (lacht laut, sylbisch) und in der 
Unterrichtssituation probiert man noch das und macht das noch mal und noch mal und 
noch mal. (...)“ (775 AG II). Kohärent zur Analyse schreibt die Lehrkraft demnach sich 
selbst diese Form der Vereinseitigung auf der somatischen Handlungsebene zu, und 
konnotiert dies gleichzeitig mit einer negativen Selbstbewertung: die pädagogischen 
Interventionen seien, so die Lehrkraft, in dieser Weise gänzlich nutzlos: ´es nützt schon 
lange nichts mehr´. Erneut fällt in diesem Zusammenhang der kettenförmige Verbalstil 
der Lehrkraft auf ´probiert man noch das und macht das noch mal und noch mal und 
noch mal. (...)´ (siehe auch oben: ´stocher-stocher-stocher´) der gleichsam auf der 
semantisch-morphologischen Sprachebene die endlos-scheinenden Handlungsketten 
des Unterrichts spiegelt. Der Blick auf die Metaphern dieses Zitats setzt das 
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Handlungsmuster des „Verbohrens an einem Punkt“ oder des „stochern-stochern-
stocherns“ wie in einer Karikatur in Szene: die Metaphern weisen beide auf die durch 
Einseitigkeit einer Handlungsaktivität entstehende Ausweglosigkeit einer 
Lehrsituation. Sowohl das Bohren als auch das Stochern sind darüber hinaus 
somatische Handlungen aus dem Bereich der Grobmotorik, die gewöhnlicherweise im 
Zusammenhang mit dem Klavierspiel als wenig funktional eingestuft werden können: 
„Die [somatische] Handlungsebene hat ja was Stumpfes, was Einfaches, was 
Mechanisches, ja.“ (775 AG II). Gleichzeitig weisen die hier vorliegenden Metaphern, 
wie alle Metaphern, implizit auf einen möglichen und von der Lehrkraft bereits 
antizipierten Horizont in die Richtung der Differenzierung der Handlungsebene und 
der Ausdehnung hinsichtlich weiterer Aktivitätsebenen hinaus. Auch das im Zitat 
entworfene alternative Handlungskonzept verrät etwas über den impliziten 
Lösungsentwurf der Lehrkraft: „Mein Gott, jetzt mach doch was anderes!“ (775-AG 
II)  

1.1.2.4.Vereinseitungen der Resonanzphänomene 
 

Wie bei der Ebene der somatischen Handlung ist bei der 
Betrachtung der Vereinseitigungsform der 
Resonanzphänomene bedeutend, dass diese im 
Zusammenhang mit der instrumentalen Musikvermittlung 

in spezifischen Phasen des Lernprozesses eine 
genuine Rolle zu spielen scheinen. Die 

Vermittlung musikalischer Gehalte wird von 
Lehrkräften häufig auf der Basis impliziter 

Handlungstheorien im alltäglichen Schulunterricht 
durchgeführt. Diese Prozesse lassen sich in vielen Fällen 

gänzlich unabhängig von der sprachlichen Kommunikation beobachten. Die 
Verstehensprozesse über das Medium der Musik sollen in dieser Studie im Sinne einer 
Annäherung unternommen werden.  

Im Folgenden werden, wie bereits in den Abschnitten oben, zunächst die zu diesem 
Aspekt der Vereinseitigung auf der Ebene der Resoanzaktivität vorhandenen 
Interview- und Videodaten aufgeführt. Die gesamte Datenbasis überblickend lässt sich 
feststellen, dass Formen der Vereinseitung auf der Ebene der Resonanzphänomene in 
der Gesamtdatenbasis der Videoaufzeichnungen verhältnismäßig selten auftreten: 
entgegen meiner Vorerwartung spielen Resonanzphänomene, wie die folgenden 
detaillierten Ausführungen zeigen sollen, im Unterricht der vorliegenden Datenbasis 
generell entweder eine latente oder weit hintergründige Rolle. In einigen Fällen werden 
sie gänzlich vermieden (vgl. Einzelfall L 966 und 775). Eine reflexive 
Auseinandersetzung mit Resonanzphänomenen findet im vorhandenen Lehrerkollektiv 
nahezu ausschließlich in Bezug auf die eigenen Emotionen im Unterricht (weniger in 
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Bezug auf die anderen drei Subkategorien mentale, leibliche und genuin musikalische 
Resonanzen) statt191. Die emotionalen Resonanzen werden dabei überwiegend im 
interpersonalen Bezug konnotiert und weniger in Bezug auf den Unterrichtsgegenstand 
der Musik. Bei der Betrachtung der vier Subebenen der mentalen, emotionalen und 
leiblichen Resonanzphänomene sowie auch der musikalischen Resonanzphänomene 
sind in den realzeitlichen Unterrichtsprozessen der Videoaufzeichnungen nahezu keine 
Vereinseitigungen zu beobachten. Dieses Ergebnis überraschte mich als Forscherin, da 
mein implizites Praxiswissen als Instrumentalpädagogin ein anderes ist: 
Resonanzphänomene spielen im Bereich der Musikhochschulausbildung und 
Musikausübung nach meiner Erfahrung eine ganz zentrale Rolle. Eine Rolle könnte die 
Zusammensetzung des sich zur Teilnahme an der Studie anmeldenden Kollektivs 
spielen (vgl. zum Aspekt der „Repräsentativität“ eines Kollektivs in qualitativer 
Forschung Teil I).  

Eine Ausnahme innerhalb der vorliegenden Datenbasis stellt Lehrkraft 814 dar, die 
diese Form der Vereinseitigung in starker Ausprägung aufweist. Eine weitere Lehrkraft 
– L 403 – zeigt eine Tendenz zu dieser Form der Vereinseitigung, welche in 
Ausschnitten ebenfalls angeführt werden kann. Im Folgenden wird dieser Einzelfall 
exemplarisch ausgeführt, da im Interviewmaterial der vorliegenden Datenbasis 
Hinweise vorliegen, dass diese Formen der Vereinseitigung auf der Ebene der 
Resonanzphänomene in der Berufsgruppe der MusiklehrerInnen sich eher häufig 
finden lassen. Vor allem die ExpertInnen berichten in den Interviews über diese Form 
der Vereinseitigung bei KollegInnen. „Also [Name ArbeitskollegIn] [der/die] 
anscheinend nur mitsingt und anfeuert und sagt (mit verstellter Sprechstimme): ´kannst 
Du nicht so spielen, musst Du mehr aufblühen oder (lacht stimmhaft), also, und nie in 
ihrem ganzen Leben eine Technikübung vermittelt´ (lacht stimmhaft).“ (EI EU) Eine 
andere Expertin zu diesem Aspekt: „Also (...) ist vielleicht zuviel gesagt, aber oft 
überspringt man die Ebene der präzisen musikalischen Benennung. Es hat für mich 
keinen Sinn, wenn man sagt ´Du musst das jetzt aufgeregter oder emotionaler spielen", 
das ist ja so ein Standartbeispiel an vielen Stellen, und man erklärt nicht, ne? oder 
noch ein schlechtes Beispiel ´du musst äh mit mehr Gefühl Deine Kantilene spielen", 
das kommt ja noch viel öfter vor, ne? ähm, ´Ja leg noch mehr rein´. Äh, Aber immer 
noch ist die Mittelstimme zu laut, ja?“ (EI VA) Diese Aussagen zeigen, dass unter 
MusikprofessorInnen und MusiklehrerInnen offenbar weniger die Vermittlung von 
Unterrichtsinhalten mittels einer verbalen (Ebene der Explikation) und/oder einer 
somatischen Instruktion (somatische Handlungsebene) im Vordergrund steht, wie es in 
den Kapiteln oben bislang geschildert wurde. Sondern SchülerInnen werden in diesem 
Zitat mittels mentaler Metaphern - ´anfeuern´ oder ´aufblühen´ - zu musikalischen 
Ausdrucksleistungen angeregt. Unterlegt oder begleitet wird diese Form der 

                                                 
191 Dies schließt auch die fehlende Beschäftigung der Lehrkräfte mit Resonanzphänomenen unter einer 
anderen Bezeichnung mit ein, die in diesem Fall in die Interviewsammlung aufgenommen wären, wie 
z.B. Aussagen zu „Emotionen und Musik“ oder zu Fragen der „Vermittlung des musikästhetischen 
Ausdrucksgehaltes“ oder zu „Metaphern und Musik“ oder zu „leiblicher Spürung beim Musizieren“ 
u.v.a. 
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Instruktion in allen Fällen durch das personale Vorbild einer Lehrkraft (performatives 
L-Vorspiel) im Sinne eines Lehrmodells192.  

Als ein „Grundproblem“ beschreibt eine Expertin bei dieser Form nichtverbaler und 
nichtbewusster Vermittlung der genuinen musikalischen Bedeutungsträger, dass die 
Ebene der ästhetischen Musikgestaltung bei dieser ausschließlich über 
Resonanzphänomene vermittelten Lehrinhalte häufig undifferenziert, auf eine diffuse 
Weise vermittelt wird: „[schöner] ´Klang´ finde ich, ist ja was, was Diffuses. (…)“ (EI 
VA). Es „wäre (...) wirkungsvoller, wenn ich sagen würde, Du die Mittelstimme ist viel 
zu laut, zeig mal die Oberstimme deutlicher und spiele mal die Mittelstimme gar nicht 
(…)“ (EI VA). Die Expertin beleuchtet hier explizit die Notwendigkeit eines 
Zusammenwirkens zwischen den einzelnen Kubusebenen als ein Hilfsmittel zur 
Annäherung an die musikalische Ausdrucksebene. Der unwillkürlichen (und oft latent- 
oder nichtbewussten) Resonanzaktivität auf der einen Steht die bewusste Reflexion 
(kognitive Aktivität) der musikpraktischen Spielaktivitäten auf der anderen Seite 
gegenüber. Eine ungenügende auch kognitive Analyse der Aktivitätsabläufe des 
Klavierspiels führe in eine unsystematische Flut an Einzelinformationen, die von 
SchülerInnen nicht bewältigt werden kann: „Weil natürlich, am Klavier, da ist das 
immer eine große Komplexität vor der wir stehen, und oft, oft sehen wir einfach den 
Wald vor lauter Bäumen nicht. Ich halte das für ein Grundproblem. (EI VA). Alle 
KlaviermethodikexpertInnen berichten nahezu einstimmig, dass die Vereinseitigung 
auf der Ebene der Resonanzphänomene insbesondere in Bezug auf die mangelnde 
Verbindung mit kognitiver Aktivität (die die Reflexion des methodisch-didaktischen 
Vorgehens beinhaltet) dem Zweck der Musikvermittlung weder innerhalb des 
Hochschulbetriebes noch innerhalb des Musikschul- oder Schulbetriebes gerecht 
werden kann.  

Bei der Betrachtung der Videodaten aus dem LehrerInnenkollektiv fallen, wie erwähnt, 
zwei Lehrkräfte (814, 403) ins Auge, die Formen der Vereinseitigung – einmal in 
ausgeprägter Weise, einmal lediglich als Tendenz – aufzeigen. Die erste der beiden 
Lehrkräfte, L 403, schildert auf die Frage nach dem zentralen Anliegen des 
Unterrichtens zwar spontan eine nahezu ausschließliche Bedeutung der 
Resonanzphänomene für sie: "Mein einziges Anliegen ist es, dass ich in den Kindern 
den Wunsch, die Sehnsucht nach, äh, musikalischer Befriedigung193 wecke.“ (403 AG 
I) Das Ziel der Lehrkraft ist es, „ (…) die Musik einfach noch, noch farbiger, bunter, 
kräftiger im inneren Erleben zu machen.“ (403 AG I). Es lässt sich dennoch bei dieser 
Lehrkraft keine Vereinseitigung zuschreiben, denn die Lehrkraft gerät nicht – wie im 
Folgenden Lehrkraft 814 – in eine habitualisierte Unterrichtsproblematik, sondern die 
Vereinseitigung findet nur gelegentlich statt, indem Resonanzphänomene – vor allem 
                                                 
192 vergleiche Kap. II: Häufig wird an dieser Stelle die „charismatische Musikerpersönlichkeit“ der 
Lehrkräfte als pädagogische Wirkungskraft oder als didaktische Kategorie formuliert. Entgegen einer 
vorwiegend auf Fachwissen beruhenden beruflichen Identität sollen nämlich KünstlerInnen und 
MusiklehrerInnen die Musik Kraft Ihrer „Persönlichkeit“ (Vogt 2008:9) „wie durch Osmose“ 
(Bourdieu 1971:98) transferieren. 
193 Siehe zum Begriff der „musikalischen Befriedigung“ die Ausführungen im Teil II 
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Emotionen – die Lehr-Lern-Prozesse „überfluten“ (403 AG I). Insbesondere, so die 
Lehrkraft, wenn die Emotionen der bewussten Steuerungskontrolle entgleiten, und im 
Sinne einer Eigenaktivität dominierend das Unterrichtsgeschehen beherrschen, können 
sie die Lehrprozesse schnell und darüber hinaus ganz empfindlich stören: "Es kommen 
Situationen zustande, wo ich dann selber emotional in schwierige Situationen und 
Konflikte eingebunden bin (…) und sich dann auch einfach Gefühle einschleichen, die 
mich dann eigentlich im Verlauf auch behindern." (403 AG I). Die Lehrkraft schildert 
hier Emotionen in der passiven Sprachform, die zusätzliche Wahl der Metapher des 
´Schleichens´ lässt die Emotionen wie fremde, bedrohliche und vor allem 
unerwünschte Eindringlinge aus einem unbekannten Gebiet erscheinen. Weitere 
Formen des emotionalen Kontrollverlustes auf der Ebene der (hintergründigen) 
Emotionen wurden bereits im Zusammenhang mit der Vereinseitigung auf der Ebene 
der Konvergenz und/oder der Vereinseitigung der Steuerung geschildert. (´Unterricht 
als ein Kampf´).  

Lehrkraft 814 ist wie bereits erwähnt eines der wenigen Beispiele im vorhandenen 
Datenmaterial, die eine starke Ausprägung der Vereinseitigung der Resonanzebene 
über den gesamten Aufnahmezeitraum messen lässt. Aus Forschersicht ist es als ein 
Glücksfall zu betrachten, dass sich diese Lehrerin zur Teilnahme an der Studie 
eingefunden hat. Wie bereits erwähnt, vertritt sie einerseits einen eher seltenen Fall im 
vorliegenden Datenmaterial, zusätzlich jedoch verfügt sie über eine ausgesprochene 
Gabe zur Explikation subjektiver Phänomene. Sie produziert in den Interviews eine 
immense Menge an metaphorischem und ausdrucksstarkem und sprachmorphologisch 
aufschlussreichem Material. Sie verfügt – ganz ihrem ´Resonanztyp entsprechend´ - 
über ein im Vergleich zu anderen Lehrkräften des Kollektivs stark ausgeprägtes 
verbales und nonverbales Ausdrucksspektrum, welches sich in den paraverbalen 
Komponenten der Sprache zeigt. Die höchste Stimmamplitude (vgl. die 
Tonhöhenbezeichnungen in den Interviewzitaten) und die deutlichsten, teilweise 
abrupten Geschwindigkeitsveränderungen innerhalb einzelner Aussagen (lange Pausen 
– plötzlich eintretende, schnell gesprochene Wortketten) sind bei dieser Lehrkraft 
vorfindlich. Die nicht nur im videografierten Unterricht, sondern auch in den 
Interviews von bildhaften Assoziationen, spontanen Ideen, Emotionen und leiblichen 
Resonanzphänomenen geradezu sprühende Lehrkraft verwendet auch im 
Klavierunterricht nahezu ausschließlich sinnenbasierende Unterrichtsmethoden. Sie 
arrangiert zu diesem Zweck selbst kleinste theoretische Instruktionen (wie z.B. die 
Aufforderung zum Lesen eines Taktes innerhalb einer Notenzeile) gerne in spielerische 
Arrangements und phantasiereiche Umschreibungen. Auf diese Weise sind über die 
explikativen Anteile die dahinterliegenden subjektiven Phänomene in erfreulicher 
Weise mir als Forscherin zugänglich.  

Im Folgenden möchte ich mich an die Form der Vereinseitigung der Resonanzebene 
zunächst anhand der Interviewaussagen der Lehrkraft über sich selbst annähern. Sie 
sagt über sich allgemein aus: L: Also ich bin, äh, ein ziemlich emotionaler Mensch (↑), 
also ich hab da (…) auch ´ne weite Amplitude (...).“ (↓)“ (814 AG I) Die Ebene der 
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Emotionen als Subkategorie der Resonanzphänomene stellt sich im Verlauf der beiden 
Interviews als für die Lehrkraft von besonderer subjektiver Relevanz heraus. An 
mehreren Stellen lenkt sie – teilweise entgegen steuernder Leitfragen durch mich als 
Interviewerin - zu dieser Subkategorie innerhalb der Resonanzphänomene zurück: IV: 
„Was würden Sie sagen, bei ´Resonanzebene´, haben Sie außer den Emotionen, 
würden Sie da noch/„ – L: „<<f, schnell>dass ich es nicht vergesse>, also (…)“ (814 
AG I). Sie stellt zum Thema der Emotionen im Unterricht (insbesondere 
personenbezogene, weniger gegenstandsbezogene) viele Fragen an mich in meiner 
Rolle als Forscherin, was einen weiteren Hinweis auf die subjektive Bedeutsamkeit der 
Thematik für die Lehrkraft geben mag. Die Lehrkraft beschreibt die eigenen 
Emotionen - anders als andere Lehrkräfte der Studie - dabei durchgehend nicht als 
bereichernd, sondern sie beschreibt die entstehenden Emotionen als störend und oft 
auch als bedrohlich. „ (...) das ist nicht immer einfach. (↓) aber ich muss damit leben. 
<<p> Ich kann´s hoffentlich auch schon besser als früher>, ähm, (2 sec)“ (814 AG I) 
und sie konstatiert, das die eigenen Emotionen den Unterrichts grundsätzlich 
destabilisieren: „<<gedehnt> ich bin darin leider nicht so stabil, wie ich mir 
wünschen würde, das ist grundsätzlich so, (…)“ (814 AG I).  

Allein quantitativ ist die Aktivierung der Resonanzebene bei dieser Lehrkraft über den 
Vergleich innerhalb des Kollektivs (wie bereits oben erwähnt) als hochproduktiv 
einzustufen. Die hohe Aktivität auf der Resonanzebene mit der damit einhergehenden 
Vielheit subjektiver Produktionen auf allen vier Subkategorien (leibliche, emotionale, 
mentale und genuin musikalische) führt daher zu einer überbordenden Fülle an 
Kommunikationsinhalten innerhalb der einzelnen Unterrichtseinheit. Auch diese Fülle 
wird von der Lehrkraft selbst im Erleben eher als bedrohlich erlebt, denn sie sei „mit 
(…) tausend Sachen hauptsächlich im Vordergrund beschäftigt, sehr beschäftigt (...) 
(814 AG II). Einige Metaphern charakterisieren dabei die Qualität der quantitativen 
Überbordung von Ereignissen: „Ja, (unverst) man steckt so ein bisschen in diesem 
Gewühl drin (…)“ (814 AG I), und sie beschreibt sich selbst als Agierend mitten „in 
diesem Schülergerudel (…)“ (814 AG I). Diese Metaphern des Ruderns, des Gewühls 
und des Gerudels lassen sich als Abläufe mit einer hohen Quantität bei gleichzeitig 
geringem Grad an Strukturiertheit zusammenfassen. (…) was ist denn los, was mach 
ich denn eigentlich, das ist alles irgendwie Käse, oder warum äh, gedeiht da nichts 
oder so (…)“ (814 AG II). Die Käse-Metapher, an anderer Stelle auch „so schwammig 
irgendwie“ oder „schwimmend“ (814 AG I) charakterisieren die geringe 
Strukturierung der Abläufe im Unterrichtshandeln. Die Lehrkraft ist sich dieser 
mangelnden Strukturierung des Unterrichts dabei durchaus bewusst: „So vieles (…) 
setze ich auch ein - irgendwann irgendwo <<lachend> mit irgendwem im Unterricht 
(sylbisches lautes Lachen) (…) äh, <<pp, rit.> aber vielleicht einfach noch, ähm, zu 
wenig, äh,> <<betont> strukturiert>“ (814 AG II). Sie scheint jedoch zu Beginn der 
Studie über keine Lösungsstrategien zu verfügen, denn der analoge 
Vermittlungsmodus der Resonanzebene (vgl. Teil II), führt die Lehrkraft in 
Verwirrung und Hilflosigkeit: „Diese totale Hilflosigkeit, ja? Es geht nicht, ja? Das 
fängt schon an bei punktierten Achteln, das endet dann manchmal in der völligen 
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Verwirrung, ja? (stimmhaft lachend)“ (814 AG II)  

Gleichzeitig mit der Symptomatik ´geringstrukturierte Vielheit´ im Bereich der 
Resonanzphänomene schildert die Lehrkraft selbst eine Ineffektivität des Unterrichts in 
Bezug auf das Leistungsverhalten der SchülerInnen. Ausbleibender Unterrichtserfolg 
wird von der Lehrkraft an vielen Stellen betont. „Ich hab unheimlich gepowert, und ich 
habe so das Gefühl gehabt, es kommt nichts hinten dabei raus. (IV so verpufft) Ja, 
genau, so verpufft. (814 AG II). Wie unten ausgeführt wird, sind hier mangelnde 
Fähigkeiten der didaktischen Kompetenz und der Unterrichtsführung ausfindig zu 
machen.  

Wie bereits in den Fallbeispielen vorher, implizieren Metaphern 
Problemlösungsstrategien der Lehrkraft. Zunächst erscheint im Horizont der Lehrkraft 
ein Relevanzfeld: erfolgreiche Klavierlehrkräfte üben auf die Lehrkraft - ganz anders 
als bei anderen Lehrkräften der Studie – zum Zeitpunkt der Studienteilnahme eine 
Faszination auf die Lehrkraft aus, denn sie beschreibt an mehreren Stellen im 
Interview gelingende Lehrvorbilder, und zwar ausschließlich des eigenen 
Geschlechts194. „Ganz griffig war das bei [Name Bekannter] (814 AG I) (…) Da erlebe 
ich das so richtig deutlich, wo ich immer wieder von den Socken bin und da denk ich, 
hey heidanei, also so kann das doch auch aussehen, ne solide Ausbildung.“ (814 AG I) 
Bereits die Metapher der Griffigkeit lässt sich als erster Hinweis zu einem 
Gegenentwurf zu den oben genannten Metaphern des ´Schwimmens´ im 
Zusammenhang mit der selbst so bezeichneten Strukturlosigkeit lesen. An einer Stelle 
schildert die Lehrkraft das Erlebnis mit einer Person, die, obgleich nicht 
professionelleR MusikerIn, offensichtlich über eine fundierte, in England erworbene 
Ausbildung am Instrument Klavier verfügt: Die Lehrkraft schildert an dieser Stelle den 
Lehrberuf anhand dieses Personenmodells im Gegensatz zu den vorigen Ausführungen 
erstmals als attraktiv: „Ich hab mir wirklich gedacht, Menschenskinder, [Name der 
Lehrkraft] ist einfach fit. Ja, (…) und ich hab gedacht [bei der/dem Kollegen/in]: 
Donnerstand! Jetzt guck mal an. Ja?“ (814 AG I) (- zur Donnerstand-Metapher siehe 
unten) Ein Metaphernpaar lässt sich hier zusammen fügen: die im Zusammenhang mit 
der eigenen erlebten Hilflosigkeit ausgesprochene Anrufung ´oh Gott´ (´ich (lacht 
stimmhaft) ich <<h>blicks ni((h))icht> (↑↑)´ findet ein Pendant zu jenen Passagen, die 
mögliche Lösungsstrategien enthalten: ´Menschenskinder´ (814 AG I). Es lässt sich 
aus diesen beiden Zitaten gegebenenfalls ein Übergangsprozess aus der quasi-
holistischen und noch diffusen Exploration auf der Resonanzebene hin zu einer ganz 
praktischen, differenzierten, demnach ´irdischen´ Bewältigung des konkreten 
Unterrichts deuten.  

Etliche Metaphern bebildern diesen Übergang vom Ist-Zustand eines des oben 

                                                 
194 Die Attraktivität des Lehrberufs ist auch bei den Lehrkräften 032, 321 und 123 sowie bei allen 
ExpertInnen vorfindlich. Lehrkraft 032 läst sich als geradezu leidenschaftliche Pädagogin bezeichnen. 
Diese Lehrkräfte besuchen berufsbegleitend methodisch-didaktische oder pädagogische Fortbildungen. 
Nicht jedoch ist dieser Aspekt der Attraktivität gegenüber dem eigenen Beruf bei den Lehrkräften 966 
und 775 vorfindlich, der Beruf des Pädagogen ist für diese beiden Lehrkräfte eher unattraktiv besetzt.  
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geschilderten undifferenzierten ´Gewühls´ hin zu einer bereits antizipierten 
´Strukturiertheit´. Der Anfangs- und Endpunkt einer möglichen Entwicklung der 
Lehrkraft wird im folgenden Zitat skizziert: „Der ganz große Bogen [im Unterrichten], 
äh, ich glaube der entflutscht mir manchmal so ein bisschen.“ (814 AG I ) Auch: „Da 
fehlt mir vielleicht (lacht stimmhaft) manchmal der la((h))ange Atem oder so.“ (814 
AG I) Die Metapher des langen Atems wie auch die des Bogens195 präsentiert dabei 
einen Wunsch nach einer übergeordneten und die Details-überbindenden 
Ordnungsinstanz – einer Strukturierung der bislang zwar reichhaltigen, aber noch 
ungeordneten Abläufe - während das dem Wortstamm ´Wasser´ entstammende Verb 
„entflutschen“ gleichzeitig auf den Ist-Zustand der (noch) fehlenden 
Steuerungskompetenz und die Eigendynamik der Geschehnisse hinweist (siehe unten 
in diesem Textabschnitt).  

Die Metapherngruppe zur antizipierten Strukturierung des eigenen Unterrichts wird 
vielfach mit Metaphern aus dem Bereich des Visuellen gebündelt. Wie in den bereits 
oben und im gesamten Textabschnitt angeführten Zitaten zu entnehmen ist, lassen sich 
bei dieser Lehrkraft in den lösungsorientierten Zusammenhängen die Verben 
´projizieren, ´überblicken´, ´blicken´ oder ´beleuchten´ allesamt in thematische 
Bereiche einordnen, die sich auf die Strukturierung des Unterrichts beziehen. Es ist 
daher „einleuchtend“, dass die Lehrkraft das Kubusmodell, welches zum Zweck der 
Reduktion von Komplexität aus der Studie entwickelt wurde, auch für die Lehrkraft als 
recht hilfreich erachtet wurde. Sie beschreibt ihre Erfahrung mit dem Modell zu 
Beginn des zweiten Interviews „enthusiastisch“ (FTB): „Und ähm (1 sec), also, ja, äh, 
das [Modell] gefällt mir jetzt eigentlich, das gefällt mir sehr gut (…)“ (814 AG I) 
wieder mittels der Verwendung etlicher Metapher aus dem visuellen Bereich: „ (…) 
und das Gefühl, das klarer, oder zu strukturieren oder so, das gefällt mir eigentlich 
sehr gut. Das hört sich eigentlich sehr gut an.“ (814 AG I) Sie führt lachend und „wie 
eine fleißige Schülerin“ (FTB) eine selbst angefertigte handschriftliche Skizze des 
Kubusmodells in ihrem Unterrichtsheft vor die Kamera „Ich hab, ähm, zur Erinnerung 
einfach auch, das mach ich natürlich auch zuwenig wie immer, aber immerhi((h))in, 
ich war ganz fleißig, ich hab nämlich da vorne drinnen mir dann, jetzt weiß ich gar 
nicht, wo ist es denn (blättert in einer Pultmappe), so ein, so ein Erinnerungsblättle 
gemacht, und ähm, (IV: hmh) wenn ich denn dran vorbeikomme, da ist ihr Würfel (…) 
(814 AG II). Die Faszination scheint aufgrund der Bedürftigkeit nach Überblick und 
Klarheit im Zusammenhang nachvollziehbar, denn das Modell hätte, so die Lehrkraft, 
die relevanten Phänomene des Klavierunterrichts „deutlich (…) dargestellt“ (814 AG 
II), und verhilft ihr zu einem Überblick über die komplexen Abläufe. „Also erstmal 

                                                 
195 Eine Anmerkung für NichtmusikerInnen: gemeint ist der musikorthographische Phrasierungsbogen, 
der von der Lehrkraft im Interview häufig verwendet wird, und der im Bereich der musikalischen 
Gestaltungsarbeit allgemein vielfach Verwendung findet. Die Deutung der Metapher als ein 
Streicherbogen, welcher das historisch dem orthografischen Phrasierungsbogen zugrunde Liegende 
ist, wäre demnach eine als auf einer noch tieferen Bewusstseinsebene liegende Deutung. 
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find ich´s gut, einfach weil´s so überschaubar ist.“ (814 AG II)196 

Sie schildert des Weiteren ´positive´ Erfahrungen der Veränderung des Unterrichts 
mithilfe des Kubusmodells im Jahr der Teilnahme an der Studie: „Was ich noch sagen 
will, das hm, das registriere ich durchaus sehr positiv, dass eben in diesem Jahr mit, 
mit der ganzen Geschichte [gemeint ist die Teilnahme am FP] und dem sich 
Gedankenmachen oder so hat es sich immerhin soweit gedreht, dass es von dieser 
Vordergrund, von diesem <<rufend>[Ausdruckslaut], was ist das alles!>, äh 
phasenweise, dass das sich irgendwie in den Hintergrund gerückt hat und irgendwie 
aufgelöst hat so.)“ (814 AG II) Sie nutzt das Modell also spontan wie eine 
„Landkarte“ (FTB) für das eigene Unterrichtshandeln und experimentiert gedanklich 
mit der Erprobung der einzelnen Ebenen: „ (…) und ich weiß dass ich da so ein 
bisschen rumprobieren muss und da so mein´, mein´ Weg finden, was, wie, wie geht 
denn das für mich, oder wie, wie ist denn das für mich oder so, aber, ähm, also ich 
kann´s vom Kopf her (lacht stimmhaft) also sehr gut, ähm, nachvollziehen.“ (814 AG I) 
In der Auseinandersetzung mit dem Kubusmodell anhand einer Video-
Selbstbeobachtung im zweiten Interview nutzt sie das Modell darüber hinaus auch als 
ein Analyseinstrument zur Reflexion des eigenen Unterrichtshandelns. Sie würde da 
eine ‚Einseitigkeit’ auf einzelnen Ebenen erkennen und umgekehrt Bereiche 
lokalisieren, die bislang noch wenig Beachtung fanden: ´(…) dass ich mir denk, ja, 
man hat <<betont> wahrscheinlich>, oder so nehm´ ich an, es kommt häufig vor, dass 
man irgendwo einen Schwerpunkt hat. Sowiso einfach von der Art her, so angelegt, 
und es, ähm, vermutlich ganz gut wäre, in dem Fall für mich gut ist (lacht laut 
stimmhaft), (unverst.) einfach dass man das mal in den Blick nimmt und, ähm, sich 
Gedanken drüber macht (…)" (814 AG I). Bei der Frage nach der Selbsteinschätzung 
des eigenen Unterrichtshandelns auf der Abbildung des Kubusmodells äußert sie 
spontan: „Wenn es jetzt vielleicht an einer Seite [zeigt auf Resonanzebene des 
Kubusmodells] etwas lastig ist, dann, dann was weiß ich, (lacht stimmhaft) ob´s da 
einen (lacht stimmhaft) – Knoten gibt (IV lacht). (814 AG I). Es sei wichtig, „nicht 
zuviel drin [in den Emotionen] stecken zu bleiben“ (814 AG I). Das ´Steckenbleiben´ 
und die ´Knoten´-Metapher werden hier als plastischer Ausdruck für die spezifische 
Dysfunktionalität der nichtfluiden und vereinseitigten Unterrichtsabläufe gewählt. Die 
Lehrkraft produziert auch hier wieder gleichzeitig mit der Problematik in die Zukunft 
weisende Lösungsansätze, und führt erstmals die Metapher der Balance ein: „und, und 
wie so, das gehört so, wieder so ein bisschen in die Balance gerückt“ und bringt damit 
erneut eine ganz eigene Vision über einen möglichen Lösungsansatz der 
Unterrichtsproblematik zum Ausdruck. Grade der Ausprägung der Balance oder 

                                                 
196 Lernen als Strukturierungsprozess vergleiche Seel: "Dagegen hatte bereits die Gestaltpsychologie 
die Auffassung gesetzt, dass Lernen ein Strukturierungsprozess sei, begründet auf der Einsicht der 
Strukturzusammenhänge. Der Vorgang des Lernens durch Einsicht erweist sich aus 
gestaltpsychologischer Sicht als ein Prozess der Umorganisation, wobei neue Strukturen in das 
Wahrnehmungsfeld eingegliedert werden, die perzeptuellen Objekte ihre Funktion ändern und in 
Relation zueinander treten, bis sich im Moment der Einsicht die vollständige Durchgliederung des 
situativen Feldes einstellt." (2003, S. 143) 
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Dysbalance werden von der Lehrkraft dimensionalisiert: „Es kommt wahrscheinlich, 
also ich nehm´ an, dass es auf, ähm, den, na, den Grad ankommt. Es darf sicher mal 
ein bisschen lastig sein, einfach weil wir auch unterschiedliche Typen sind, und sicher 
unterschiedlich angelegt sind, und das ist sicher nicht schlimm, nur wenn´s länger 
wird, wenn man sagt, auf einer Seite wird´s jetzt oder so, dann vermut´ ich mal, dass 
dann irgendwann, dass es dann glaube ich aus der Balance kommt sozusagen." (814 
AG I) Sie schlussfolgert: „Und dass es, ähm, vermutlich ganz gut wäre, in dem Fall für 
mich gut ist (lacht laut stimmhaft), (…) dass man das mal in den Blick nimmt und, 
ähm, sich Gedanken drüber macht (…) ist das jetzt zuviel? Vernachlässig ich 
irgendwelche wichtigen anderen Ebenen, die man vielleicht auch irgendwann mal 
probieren soll (↓)“ (814 AG I) Eine gewisse Ausgewogenheit über die 
Kubusaktivitäten sei, so die Lehrkraft, vermutlich hilfreich, „weil manche dann auch 
gegenseitig sich korrigieren können, oder relativieren können, oder sehr viel, äh 
ergänzen oder so.“ (814 AG I) Sehr anschaulich ist auch die im folgenden verwendete 
Kreis- oder Kugelsymbolik als Ausdruck für Ganzheit und Stimmigkeit: „Und äh, weil 
das ein gutes, sagen wir mal vielleicht, ich sag mal als Idealfall, ein ausgewogenes 
Bild ist, dann gibt das ein sehr rundes Bild.“ (814 AG I).  

Die Vorstellungen der Problematik einer Vereinseitigung innerhalb des Kubusmodells 
und die der Verfügbarkeit über die Kubusebenen als deren Lösungsstrategie werden 
demnach von der Lehrkraft im Kubusmodell selbst produziert. Sie konstatiert, mithilfe 
des Modells würde es ihr möglich, eine Orientierung über die eigenen Schwächen und 
Stärken im Unterrichtshandeln zu erhalten „Es gibt da Dinge, wo man den Fokus drauf 
legen muss (814 AG II). Dieser Fokus läge, so die Lehrkraft, im Kubusmodell im 
Bereich der Steuerung der Lehr- und Lernprozesse, damit diese nicht in 
eigendynamischer Weise ´entflutschen´ (Zitat siehe oben). Sie schreibt sich selbst im 
Modell demnach auf der Dimension interpersonale Orientierung eine „Schwäche“ zu, 
insbesondere in der Balance zwischen der Orientierung der Konvergenz und der 
Steuerung (siehe auch die Zitate der Lehrkraft im Textabschnitt Konvergenz und 
Steuerung). Der Aspekt der Steuerung der Unterrichtsabläufe bezieht sich dabei als 
interpersonale Komponente197 bei dieser Lehrkraft überwiegend auf der 
Aktivitätsebene Resonanzphänomene. (Im Kubusmodell findet sich diese Schnittstelle 
auf Feld 4/3/2.).  

Der Übergang vom diffus Undifferenzierten zum klar Strukturierten lässt sich in der 
Längsschnittbetrachtung des Einzelfalls (Aufnahmebeginn bis Ende letztes Interview: 
1 Jahr) auf allen drei Dimensionen rekonstruieren. Unter Bezugnahme auf die oben 
aufgeführten Zitate lässt sich die Veränderung des Unterrichtshandelns wiefolgt 
beschreiben:  

Im ersten Interview dominieren die Metaphern zur Unstrukturiertheit des Unterrichts 
(„Gewühl“, „Käse“, „Gurken“, „Schülergerudel“, „rudern“, „schwimmen“) Im Verlauf 
des Projekts (Teilnahme am Gruppendiskussionsverfahren, Durchführung von zwei 
                                                 
197 - vgl. hierzu die Ausführungen im Kapitel „Vereinseitigung Konvergenz und Steuerung bei dieser 
Lehrkraft 
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Interviews sowie einige Telefonate) lässt sich jedoch eine deutliche Verschiebung der 
verwendeten Metaphorik rekonstruieren: zunehmend werden visuelle Metaphern 
verwendet, die einen zunehmenden Überblick über die vielfältigen Prozesse innerhalb 
des Klavierunterrichts zum Inhalt haben. Metaphern aus dem visuellen Bereich werden 
dabei nach Lakoff, Johnson 1980 assoziiert mit der kognitiven Aktivität, was im 
Zusammenhang mit der Vereinseitigungsthematik die Hypothese der Verfügbarkeit 
bestätigt. Die Suche nach einer Strukturiertheit der Unterrichtsabläufe lässt sich in 
diesem Sinne als eine antizipierende Aktivierung des problemlösenden Denkens auf 
der Ebene der Kognition bezeichnen, die – mit Blick auf das Kubusmodell – die 
Vereinseitigung auf der Ebene der Resonanzphänomene aufhebt: 

Auch in der zweiten Dimension der Interpersonalen Orientierung wird das Handeln der 
Lehrkraft in seiner Verfügbarkeit erweitert. Während zu Beginn der Wunsch nach 
Konvergenz das Geschehen dominierte („ich bin da ein bisschen harmoniesüchtig“), 
werden gegen Ende des Projekts erstmals auch andere Orientierungen als die 
Konvergenz befürwortend zum Ausdruck gebracht. Dies geht einher mit einer 
Betonung der Abgrenzungsthematik zwischen dem Eigenen und dem Anderen. 
Erstmals konstatiert die Lehrkraft, sinnvoller als sich in einen Kampf (zu „platzen“) zu 
stürzen wäre es vermutlich „sich [inhaltlich] zu begrenzen, oder Grenzen zu setzen 
und zu sagen, ja ok, ich darf auch mal ähm, ein Stop setzen.“ Zwar fällt dieser Ansatz 
einer Grenzziehung im Unterricht im ersten Ansatz noch etwas rigide aus: „Es gibt 
einfach Hierarchien, auch wenn dieses Wort jetzt auch schon wieder besetzt ist. 
Natürliche Hierarchien. (...), das muss ja, die das Kind fördern, oder Entwicklung 
fördern, die eine Struktur ins Leben geben. Und da ist es einfach so, dass das Kind das 
Kind ist, und nicht den Überblick hat, haben kann. Und ich dem Erwachsenen 
zugestehen muss, er hat da vielleicht ein bisschen mehr schon Ahnung im Leben.“ (814 
AG I), aber es lassen sich dennoch unter Aktivierung erheblicher kognitiver Aktivitäten 
deutliche Anstrengungen zur Problembewältigung rekonstruieren, die einer 
Stabilisierung des eigenen Terrains dienen: “Das ist mein Bereich wo ich, also das ist 
meins, wo ich aufpassen muss, oder wo ich zulernen muss oder wo ich ausgleichen 
muss (↑)“ Die Lehrkraft verlässt somit den Standpunkt der Vereinseitigung auf der 
Konvergenz, und experimentiert gedanklich, noch vorsichtig, die eigenen Intentionen, 
die Orientierung der Divergenz im Unterricht einmal zu ´wagen´.  

Schließlich gerät dieses Relevanzfeld der Klarheit aus dem Hintergrund des 
Bewusstseins (unbewusste Metaphern) in den Vordergrund: sie expliziert die für sie 
relevanten Inhalte nicht nur metaphorisch, sondern die Kohärenz zur verbalen 
Explikation ist gegeben: sie entwickelt bewusste und vordergründige 
Lösungsstrategien zur Problemlösung im Bereich der Steuerung der 
Unterrichtsgeschehnisse. „Also grad dieser Gedanke (…) oder einfach irgendwie mal 
klarere Anweisungen, ich denk, Anweisungen hab ich, auch dieses relativ genaue 
Aufschreiben oder so, das ist eigentlich schon alles da, aber das muss nochmal 
irgendwie poliert werden. (814 AG I) Die hier verwendete visuelle Metapher des 
´Polierens´ im Zusammenhang mit der eigenen Führungskompetenz deutet dabei nicht 



 Christine Moritz. Dialogische Prozesse in der Instrumentalpädagogik 241 

nur auf die Zunahme eines gewissen Feinheitsgrades, sondern nicht zuletzt auch auf 
den Aspekt des Vorzeigens und Präsentierens des eigenen Handelns und der – 
vielleicht im Kollegenkreis - professionellen Darstellung ihres Unterrichtshandelns. 

Die Lehrkraft schließt die Teilnahme an der Studie am Ende des zweiten Interviews 
wiefolgt ab:„ Es hat auch denke ich nochmal mir Mut gemacht zum einen für mich 
selber (…) und diese ganzen Geschichten das hat ja zutiefst mit einem persönlich zu 
tun auch.“ (814 AG II). Während zu Beginn der Studie die Selbsteinschätzung der 
Lehrkraft durch die deutliche Selbstabwertung geprägt wurde, zeigen sich im Verlauf 
des Projekts deutlich positive Tendenzen der Selbstwertschätzung: „Zum Teil find ich 
mich ziemlich gut (lacht stimmhaft) also bin ich echt erstaunt jetzt, was in dem Jahr, 
was sicher auch mit dem Projekt zusammenhängt.“ (814 AG II) Zwar wird an der 
Morphologie der Sprache (etliche Füllworte, nichtlinearer Satzbau) noch deutlich, dass 
die angestrebte Steuerungsklarheit noch unsicher angelegt ist, und hintergründig durch 
ein noch deutlich negatives Selbstbild (´zu wenig wie immer aber immerhin´) 
mitgeprägt wird. Dennoch weisen die Metaphern eine ´klare´ inhaltliche Homogenität 
der Lehrkraft auf. Die Abschlussfrage nach den relevanten Inhalten im Interview wird 
von der Lehrkraft (mit verhältnismäßig geringer Anzahl an Füllwörtern) beantwortet: 
„Es steht alles unter dem Schlagwort bewusst. Bewusst. Und äh, differenziert. 
Ungefähr so. Und noch so ein paar wichtige Schlagsätze. (lacht stimmhaft) Also. 
Gscheit oder net (Richtig oder nicht, Anm.d.A.). <<betont>Eine> musikalische 
Sekunde im Unterricht. Bewusster wahrnehmen, aber auch bewusster handeln.“ (814 
AG II)  

In diesem Einzelfall lässt sich besonders gut rekonstruieren, dass die Wahrnehmung 
und Reflexion der eigenen Formen der Vereinseitigung eine Erweiterung der 
Aktivitätsfelder in die jeweils kompensierenden Kubusfelder nach sich zieht.  

1.1.3. Vereinseitigung auf der Bewusstheitsebene  
Wie eingangs erwähnt, wurde die dritte Dimension der Bewusstheitsebene bereits in 
den vorangegangenen Kapiteln ausgeführt. An dieser Stelle wiederholend sei auf die 
häufig vorkommende intrasubjektive Inhomogenität zwischen den vorder- und den 
hintergründigen Aktivitäten und Orientierungen der Lehrkräfte hingewiesen. 
Insbesondere im Einzelfallbeispiel 966-15 wurde die eher häufig vorkommende 
Tendenz der vordergründigen Konvergenz gegenüber einer hintergründigen Divergenz 
bzw. Separation ausgeführt. Einige Zitate benennen jedoch noch einmal explizit die 
mögliche Vereinseitigung im aktuellen Unterrichtsgeschehen auch auf dieser Ebene: 
„Vordergrund - Hintergrund hat mir gut gefallen, weil ich mir gedacht hab, ja, das ist 
eigentlich immer so, so (lacht stimmhaft), irgendwas ist ja immer im Vordergrund, im 
Vordergrund sozusagen, aber im Hintergrund schwingt doch eventuell ganz viel 
anderes mit.“ (814 AG I) 
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Ein zweiter wesentlicher Aspekt liegt in der Nachhaltigkeit des motorischen Lernens, 
die häufig ebenfalls zu Ungunsten der hintergründigen Ebene vernachlässigt wird.198  

1.1.4. Personale Formen der Vereinseitigung  
Nachdem bislang die Formen möglicher Vereinseitigung aus der Perspektive der 
Lehrkräfte auf der Ebene der interpersonalen Orientierung, der Ebene der Aktivität und 
implizit im Textverlauf auch der Bewusstseinsebene erörtert wurden, ist zuletzt in 
diesem Kapitel zur Vereinseitigung schließlich noch eine weitere Form der 
Vereinseitigung zu erörtern, die im vorliegenden Datenmaterial vorfindlich wurde: die 
personale Vereinseitigung. Auch diese Form der Vereinseitigung wurde aufgrund der 
Gleichzeitigkeit der drei Kubus-Dimensionen bereits erörtert, an dieser Stelle werden 
daher einige Zitate wiederholend unter diesem Gesichtspunkt personaler 
Vereinseitigung angeführt. Eine personale Form der Vereinseitigung liegt dann vor, 
wenn die Aktivierung der am Unterricht beteiligten Personen über einen längeren 
Zeitraum überwiegend oder gar ausschließlich durch nur einen der beiden Beteiligten 
ausgeübt wird.  

Auch zu dieser Form der Vereinseitigung liegen im Datenmaterial etliche Formen vor. 
In den meisten Fällen ist von einer Aktivitätsdominanz der Lehrkräfte zu sprechen. 
Diese eher häufig vorkommende Form der Vereinseitigung wurde den Lehrkräften 
häufig erst in der Video-Selbstreflexion deutlich: „Also ich fand mich in dem Video 
jetzt fast „überdreht“, also ich bin da ja der ´Hans Dampf in allen Gassen´, ich sehe 
da den ´laschen [Name des Kindes]“, wie er da so rumhängt, also und ich mache und 
tue und engagiere mich da – und von ihm kommt ja überhaupt keine Reaktion. Also 
wirklich überhaupt keine! Er wirkt so unbeteiligt irgendwie, so leblos. Ein ganz kleines 
bisschen hat er ja schon übersetzt, also von den musikalischen Dingen, aber irgendwie 
ist das ein <<betont> krasses> Missverhältnis in der Situation: ich strample mich ab, 
und er nuschelt rum und ist so einsilbig und wie leblos.“ (L 455 AG III). Auch L 403 
berichtet über einzelne SchülerInnen: "Das was ich, diese Geste, die ich da im Prinzip 
jetzt doch eigentlich fast immer habe, ich nehm´ sie an der Hand und nehm´ sie mit. 
Und mal lässt sie sich schleifen, und mal-" (403 AG I) Nach der 
Videoselbstbeobachtung äußert L 966 „Äh, man sieht hier, dass die Schülerin mit 
Informationen überschüttet wird, die sie vielleicht gar nicht so schnell verarbeiten 
kann.“ (966 AG I) Ein Experte eine berichtet biographisch die eigene 
Lehrvereinseitigung innerhalb der Dyade insbesondere zu Beginn der Lehrtätigkeit, 
wie gewohnt verpackt der Experte H. die eigene Selbstkritik auch an dieser Stelle 
humorvoll: "Und, und also so war´s mir am Anfang wichtig, diese ganzen Dinge 
auszuprobieren, und äh, da lag meine Wahrnehmung eher, äh, da drauf (…) ich hab 
eher also sagen wir mal auf (betont:) mich gekuckt, ja? Also, wie kann ich das machen, 
wie kann ich das hier [didaktisch] umsetzen, wie kann ich das dort umsetzen und so 
weiter. Und äh, hab dann eine ganz fatale Situation erlebt, ich hab (…) also nach 

                                                 
198 JANK 2008 
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Gehör spielen und Tastenspiele und was weiß ich nicht alles da gemacht, und so nach 
fünf sechs Wochen, da sagten die [beiden Schülerinnen] zu mir, Herr [Name], wann 
machen wir denn mal was G´scheits?" (EI VI) Auch ein nochmaliger kurzer Blick auf 
das Einzelfallbeispiel 775-20 lässt nach diesen Erörterungen das dort als 
Lernwiderstand klassifizierte Verhalten der Schülerin auf der Ebene der somatischen 
Handlung in den komplementären Zusammenhang mit der personalen Vereinseitigung 
setzen: die Überaktivität der Lehrkraft auf der somatischen Handlungsebene steht in 
einem - um eine musikalische Metapher zu verwenden – Kontrapunkt zur nahezu 
gänzlich ausbleibenden Aktivität der Schülerin: die Schülerin scheint der somatischen 
Handlungsleidenschaft der Lehrkraft eine Handlungsverweigerung entgegen zu setzen. 

Weiterhin finden sich auch Vereinseitigungsformen auf der Ebene des Kindes. Bei der 
Betrachtung der Gesamtdatenbasis ist eine personale Vereinseitigung auf Seiten der 
SchülerInnen lediglich in zwei Fällen vorfindlich: einmal in einer Erzählung von 
Lehrkraft 775, der ausführlich über die Disziplinprobleme im Unterricht mit einem an 
ADS erkrankten Kindes berichtet: „Der rast nur rum, da muss ich ihn manchmal 
festhalten oder so, sobald ich loslasse, rast er wieder rum und liegt dann unter dem 
Flügel oder so.(…) Also, manchmal, (stöhnend) oh, manchmal, da weiß man nicht, 
woher die Energie nehmen, wenn, wenn, wenn, also – das hat mit Musik oder 
Klavierspielen oder irgendwas nichts zu tun.“ (775 AG I). Der zweite Einzelfall in der 
Gesamtdatenbasis ist im geschilderten Einzelfallbeispiel 966-15 vorfindlich. Dort wird 
die Vereinseitigung auf Seiten des Schülers geschildert.  

1.2. Verfügbarkeit Gesamtkubus 
Aus den bisherigen Erörterungen sollte hervorgehen, dass die Möglichkeiten einer 
Vereinseitigung der einzelnen Kubusdimensionen eine jeweils spezifische Problematik 
nach sich zieht. Lehrkräfte, die Kongruenzfelder im Unterricht aufweisen, zeigen 
dahingegen in allen Fällen die Verfügbarkeit über die Ebenen, das heißt: sie weisen 
innerhalb des Aufnahmezeitraums jede der Kubusebenen zu einem Zeitpunkt auf. Der 
Begriff der Verfügbarkeit soll dabei, wie bereits erwähnt, auf die Option des Zugangs 
zu den Aktivitäten, interpersonalen Orientierungen und Bewusstheitsebenen 
hinweisen, über die die Lehrkräfte verfügen. Nicht gemeint ist mit dem Begriff der 
Verfügbarkeit die aktuelle, also zeitgleiche Aktivierung aller Ebenen. Das heißt im 
Umkehrschluss: kurzfristig sind Aktivierungen auf einzelnen Ebenen innerhalb 
spezifischer Unterrichtsphasen durchaus zu beobachten. Auf diese Weise entstehen die 
typischen, zeitlich manchmal scharf voneinander abgrenzbaren Unterrichtssequenzen 
wie z.B. ein Lehrermonolog, oder ein Schülervorspiel oder ein Experiment, die jeweils 
eine der Ebenen besonders aktivieren lassen (Verbale Explikation der Lehrkraft; 
Musikalische Explikation der Schülerin, somatische Handlung der Schüler).  
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Verfügbarkeit ist eine Eigenschaft, die quantitativ durch Zählung erfasst werden 
kann199. In den Interviewdaten liegen Selbsterklärungen der Lehrkräfte über die 
Vereinseitigung vor, wie beispielsweise hier nach der Selbstbetrachtung des Videos: 
„Und in der Klavierstunde, ich denk, da spring ich relativ viel hin und her. [Selbstbild] 
Zum einen denke ich, wird man müde, wenn man immer nur auf einem Punkt rumreitet, 
wenn man denkt ´mein Gott noch fünf mal´.“ 775 AG I) Eine Lehrkraft schildert diesen 
Sachverhalt mit anderen Worten: „(…) dass ich mir denk, ja, man hat <<betont> 
wahrscheinlich>, oder so nehm` ich an, es kommt häufig vor, dass man irgendwo 
einen Schwerpunkt hat. (IV: Hmh.) Sowiso einfach von der Art her, so angelegt, und 
es, ähm, vermutlich ganz gut wäre, in dem Fall für mich gut ist (lacht laut stimmhaft), 
(unverst.) einfach dass man das mal in den Blick nimmt und, ähm, sich Gedanken 
drüber macht (…)." (814 AG I) Verfügbarkeit würde zu einer Dysfunktionalität der 
Abläufe führen: „Wenn es jetzt vielleicht an einer Seite [zeigt auf Resonanzebene des 
Kubusmodells] etwas lastig ist, dann, dann was weiß ich, (lacht stimmhaft) ob´s da 
einen (lacht stimmhaft) – Knoten gibt (IV lacht). (814 AG I). Es sei wichtig, „nicht 
zuviel drin stecken zu bleiben (…) Professionalität muss auf jeden Fall Vielfalt heißen. 
Weil ich ja jeden Schüler auf ´ne andere Art erreichen kann. Und je mehr Instrumente 
ich zur Verfügung habe, desto besser kann ich auf den Schüler eingehen.“ (455 GD). 
Gerade die Verbindung der beiden intrapsychischen Aktivitätsebene werden in der 
Instrumentalpädagogik dabei häufig als unverbunden und dichotom beklagt: „Emotio 
und Ratio werden ja manchmal gerne gegeneinander ausgespielt. Oder manche 
nennen das Kognition und Emotion, wie auch immer man das nennen will. Und ich 
persönlich erlebe das für mich und auch dort wo ich es einsetze, bei meinen Studenten 
und bei meinen Schülern, als ne doch große gegenseitige Bereicherung. Ahm. Auf 
jeder Ebene.“ (EI VA). Die Ausprägung der Verfügbarkeit wird dabei nicht in kurzen 
Abständen, sondern über eine Gesamtdauer im Sinne einer Gesamthandlung betrachtet: 
„Es kommt wahrscheinlich, also ich nehm´ an, dass es auf, ähm, den, na, den Grad 
ankommmt. Es darf sicher mal ein bisschen lastig sein, einfach weil wir auch 
unterschiedliche Typen sind, und sicher unterschiedlich angelegt sind, und das ist 
sicher nicht schlimm, nur wenn´s länger wird, wenn man sagt, auf einer Seite wird´s 
jetzt oder so, dann vermut´ ich mal, dass dann irgendwann, dass es dann glaube ich 
aus der Balance kommt sozusagen." (814 AG I). Eine über lange Zeiträume 
vereinseitigte Form der Aktivität wäre eher ungünstig, umgekehrt der Ausgleich über 
                                                 
199 Die Häufigkeitsuntersuchung wurde am Ende der ersten Forschungsphase mit der Software 
AQUAD 4, (Huber, Tübingen) in der Erwartung vorgenommen, über die Zählung weiterführende 
Aspekte zu gewinnen. Es wurden zu diesem Zweck im Rahmen einer Grundgesamtheit jeweils vier 
Unterrichtsstunden der acht aktiven Lehrkräfte ausgewählt (Schüler je ein männlich, weiblich, 
AnfängerIn, FortgeschrittenEr) und mit der Software AQUAD kodiert. Kategorien waren das 
Kubusmodell (die Begriffe der Kategorien waren noch vorläufige). Zu diesem Zeitpunkt konnte das 
vorliegende Ergebnis nicht hinsichtlich dessen Bedeutung interpretiert werden, da das Modell der 
Studie noch nicht vorlag. Wie bereits geschildert, wurde nach der Durchführung der 
Häufigkeitsuntersuchung die vertiefende Mikroanalyse relevanter Einzelsequenzen vorgenommen, die 
schließlich zum gewünschten Ergebnis führten. Am Ende der Studie validieren die 
Häufigkeitszählungen nun jedoch wider Erwarten unter der Perspektive Verfügbarkeit und 
Vereinseitigung durch die Triangulation der Daten diese Kategorie. 
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die anderen Ebenen des Kubusmodells hilfreich: „Und dass es, ähm, vermutlich ganz 
gut wäre, in dem Fall für mich gut ist (lacht laut stimmhaft), (…) dass man das mal in 
den Blick nimmt und, ähm, sich Gedanken drüber macht (…) ist das jetzt zuviel? 
Vernachlässig ich irgendwelche wichtigen anderen Ebenen, die man vielleicht auch 
irgendwann mal probieren soll (↓)“ (814 AG I). Es liegen demnach die Vorstellungen 
der Verfügbarkeit durchaus bereits vor: „Wenn man in der Stunde drauf achtet, dass 
äh, Arbeitsphasen und Musizierphasen sich abwechseln, und wenn ich am Ende der 
Stunde den Schüler mit einer, ja mit einem Erfolgserlebnis, ja mit einer Stimmung äh, 
entlassen kann, dass er quasi, äh, sich freut, möglichst schnell zuhause wieder ans 
Klavier zu kommen. Durch solche Dinge ist die Übebereitschaft in hohem Maße 
beeinflussbar, würd´ ich mal sagen. " (EI VI)  Eine gewisse Ausgewogenheit über die 
Kubusaktivitäten sei, so die Lehrkraft, vermutlich hilfreich, „weil manche dann auch 
gegenseitig sich korrigieren können, oder relativieren können, oder sehr viel, äh 
ergänzen oder so.“ (814 AG I) Sehr anschaulich ist die im folgenden verwendete 
Kreis- oder Kugelsymbolik als Ausdruck für Ganzheit und Stimmigkeit: „Und äh, weil 
das ein gutes, sagen wir mal vielleicht, ich sag mal als Idealfall, ein ausgewogenes 
Bild ist, dann gibt das ein sehr rundes Bild.“ (814 AG I). 

Aus der Verfügbarkeit über die Kubusebenen entsteht eine Fähigkeit der Lehrkräfte, 
innerhalb des Gemeinsamen Lebensraumes zu handeln. Diese Fähigkeit wird in der 
vorliegende Datenbasis Spontaneität genannt. Während Spontaneität als 
intrasubjektive Eigenschaft betrachtet werden kann, ist die Fluidität als eine 
intersubjektive Eigenschaft im Kongruenzfeld zu definieren. Spontaneität ist im Sinne 
der ursächlichen Bedingungen nach Grounded Theory Methodology die Bedingung für 
die Entstehung der Fluidität des Kongruenzfeldes. 

Nachdem an dieser Stelle die Verfügbarkeit der Lehrkräfte angedeutet wurde, möchte 
ich vor deren Ausführung anhand der Einzelfälle zunächst die zweite ursächliche 
Bedingung innerhalb ausführen, die zur Entstehung von Kongruenzfeldern 
unausweichlich ist: Die Konstruktion eines Gemeinsamen Lebensraumes (GLR) 
innerhalb des Lebensraums Klavierunterricht. Im Gegensatz zur Kategorie 
Verfügbarkeit handelt es sich bei GLR um eine intersubjektive Komponente, das heißt, 
sie entsteht im Rahmen eines aufs Engste verwobene Zusammenwirken der beiden 
Beteiligten im Unterricht.  

2. Gemeinsamer Lebensraum 
In den vorangehenden Textabschnitten. wurde die Kategorie Verfügbarkeit der 
Lehrkräfte über die Dimensionen des Kubusmodells ausgeführt. Verfügbarkeit wurde 
dabei als eine ursächliche Bedingung bei der Entstehung von Kongruenzfeldern, 
Vereinseitigungen dagegen als hemmender Faktor klassifiziert. In den Einzelfällen der 
vorliegenden Studie werden die Aspekte der Verfügbarkeit und der Vereinseitigung in 
mikroprozessualer Weise durch die Transkription mit der Feldpartitur und unter der 
kontextuellen Einbettung aufgegriffen.  
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Als die zweite ursächliche Bedingung wird im Rahmen der vorliegenden Untersuchung 
eine Kategorie mit der Bezeichnung Konstruktion von Gemeinsamen Lebensraum 
definiert. Diese stellt im Gegensatz zur oben genannten Kategorie der Verfügbarkeit 
keine intrasubjektive, sondern eine intersubjektive Kategorie dar. Die Untersuchungen 
haben gezeigt, dass spezifische Eigenschaften in der Verständigung zwischen zwei 
Individuen Voraussetzung für den Eintritt von Kongruenzfeldern ist: Kongruenzfelder 
lassen sich im Datenmaterial ausschließlich dann beobachten, wenn im Lebensraum 
Klavierunterricht zwischen Lehrkräften und deren SchülerInnen ein - gemessen am 
Unterrichtsablauf – funktionsfähiges und für die Beteiligten sinnbildendes 
Verständigungsfeld200 zwischen den beiden Beteiligten konstruiert wird. Der Begriff 
Gemeinsamer Lebensraum wurde, wie bereits erörtert, in der Auseinandersetzung mit 
dem Datenmaterial und erst im Anschluss daran im Abgleich mit vorfindlicher Theorie 
für die Beschreibung der empirischen Daten gebildet. 

Die Ausführung der empirischen Daten zu dieser Kategorie möchte ich mit dem 
Aspekt beginnen, dass der Aspekt Konstruktion eines Gemeinsamen Lebensraums als 
Binsenweisheit bezeichnet werden kann: „Ich meine, man muss den Schüler abholen 
wo er ist, das ist ja klar. “Natürlich sei es wichtig, „den Schüler da ab[zu]holen, wo er 
steht, und dem Schüler das geben, was er individuell braucht, und nicht alle über einen 
Kamm zu scheren und so weiter - obwohl das eigentlich von vornherein klar war, ja?“ 
(EI VI) Nicht selten wird der Begriff der pädagogischen Beziehung eingesetzt, um das 
Feld der Verständigung zu bezeichnen: „´Beziehung. (2 sec). Beziehung ist ja immer 
im Zwischenmenschlichen. Ähm, ich denke in jedem Fall ist die Beziehung für den 
Unterricht, für die Kommunikation und damit für die Auswirkungen wichtig.“ (EI TU). 
Ein Experte berichtet über den ersten Eindruck beim Nachdenken über den Aspekt der 
Bezogenheit zwischen Lehrkräften und SchülerInnen: "Ich hab zuerst, als ich den 
Fragebogen201 bekommen hab, dachte ich, im ersten Moment, äh, komische Fragen 
(lacht stimmhaft)." (EI VI), dann äußert der Experte jedoch: "Beim näheren Hinlesen 
und drüber Nachdenken, ähm, habe ich dann gedacht, doch, das sind wichtige Dinge, 
die wahrscheinlich viel zu selten beachtet werden, und die, die Beziehung, die man zu 
dem Schüler hat, was die für ´ne Rolle auch spielt, das Persönliche, ob man sich 
versteht oder nicht versteht, ob Widersprüche kommen und so, das spielt ´ne sehr, sehr 
große Rolle." (EI VI) Gerade im Bereich der Instrumentalpädagogik „hab ich gedacht, 
dass das ein sehr sehr <<betont>sehr> spezielles Gebiet ist, was den 
Instrumentalunterricht betrifft, aber beim, beim zweiten Lesen ist mir schnell klar 
geworden, dass das eigentlich eines der <<acc< wichtigsten Gebiete> ist.“ (EI VI) 

Die Lehrkräfte des vorliegenden Forschungskollektivs bezeichnen das 
Verständigungsfeld dabei meist als selbstverständlich, und die Güte oder Funktion 
dieser Transferprozesse zwischen Lehrkräften und Kindern wird in den seltensten 
Fällen hinterfragt: „Normalerweise wird da nicht viel drüber nachgedacht.“ (EI VI). 
Daran wäre grundsätzlich nichts zu beanstanden, sofern die Verständigung 

                                                 
200 Vgl. zum Begriff der Verständigung, und auch der Begriff des Verstehens unten in diesem Teil.  
201 ExpertInnen erhielten einige Tage vor dem Interview fünf Leitfadenfragen per eMail zugesandt 
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funktionsfähig vonstatten geht. Problematisch ist dieser Sachverhalt lediglich dann, 
wenn das Verständigungsfeld seine Funktion nicht erfüllt, das heißt: wenn ein Transfer 
von Unterrichtsinhalten nicht oder nur unzureichend gegeben ist, um das Ziel der 
Vermittlung zu erreichen. Eine Übereinstimmung in der Zuschreibung der Bedeutung 
sprachlicher und/oder symbolischer bzw. musikalischer Zeichen der Transferprozesse 
ist nämlich bei genauerem Betrachten keineswegs selbstverständlich, sondern sie ist im 
Gegenteil eher nicht gegeben: das von Lehrkraft oder SchülerIn Gemeinte ist selten 
identisch oder ähnlich mit dem, was beim Gegenüber als Gemeintes interpretiert wird. 
Im instrumentalen Unterricht betrifft dies im Besonderen– aber nicht nur - die genuin 
musikalischen Bedeutungszuschreibungen: „Das ist ja immer das Problem mit der 
Musik. Auch wenn man ein ganz einfaches Stück spielt, und dem Lehrer ist alles klar, 
Schwerpunkte und Auflösung von Vorhalten und der Schüler macht einfach (ahmt 
Spielbewegung auf Tastatur nach) <<f>Patsch!> (lacht laut stimmhaft), ja? Und wie 
macht man dem Schüler das erfahrbar und nicht nur ´hier laut und hier leise´(...) eben 
nicht nur auf der kognitiven Ebene. Erklären kann ich was in zwei Sätzen, aber dann 
macht´s wieder Patsch.“ (775 AG II). Verständigungsprozesse im Unterricht können 
demnach, soviel bleibt an dieser Stelle zunächst festzuhalten, zwischen Lehrkräften 
und SchülerInnen gelingen, oder aber sie können – im vorhandenen Datenmaterial eher 
häufig - nicht gelingen. In diesem Fall erscheint die Beschäftigung mit den an sich 
vertrauten und selbstverständlichen Verständigungsprozessen aus dem 
Unterrichtsalltag angebracht. 

Um eine erste Annäherung an die Verständigung zwischen Lehrkräften und 
SchülerInnen im Sinne der Konstruktion des Gemeinsamen Lebensraumes 
vorzunehmen, ist es im Zusammenhang mit der vorliegende Forschungsfrage 
notwendig, das phänomenologische Feld der Verständigung empirisch zu beschreiben. 
Zunächst ist dabei zu konstatieren, dass Verstehen keine per se gegebene 
Übereinstimmung von subjektiver Bedeutungszuschreibung ist, sondern es sich eher 
um eine (unausgesprochene) Einigkeit darüber handelt, dass man dasselbe meint: 
„Jaja, man tut [in der letzten Fortbildung] immer so als ob man das Gleiche meint, 
und solange niemand sich beschwert ist ja alles ok (lacht stimmhaft)“ (123 AG I). Das 
Verstehen wird dabei durch das Verständigen innerhalb gewohnter und vertrauter 
Handlungsfolgen immer wieder neu durch die Beteiligten bestätigt: "Im Alltag ist das 
Verstehen und Verstandenwerden in der Regel ein wechselseitiges Unterstellen, das 
sich Schritt für Schritt ´durch die Art des Fortgangs in kontinuierlich einstimmiger 
Bewährung´ realisiert." (Kurt 2002, S. 184, zit. n. Husserl 1959, S. 188). Die 
Beteiligten bestätigen im Vollzug dabei gleichzeitig die Beschaffenheit und 
Funktionsfähigkeit der Äußerungsformen des jeweils Anderen, und ratifizieren diese in 
immer neu entstehenden Zusammenhängen. Sie konstruieren oder dekonstruieren den 
Gemeinsamen Lebensraum auf diese Weise permanent neu.  

Die Mittel dieses Zusammenwirkens gehen bei der Herstellung des gemeinsamen 
Verständigungsfeldes dabei über die der sprachlichen Mittel hinaus. So sind neben der 
Sprache (und ihren Ausdruckskomponenten) zunächst die verschiedenen Formen der 
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nonverbalen Mittel, der Gestik und der Mimik zu beachten. Jedoch auch die Sprache 
des Handelns und des Tuns lassen sich als Formen der Kommunikation 
dechiffrieren202. Besonders für Unterrichtsfächer wie das praktische Musizieren, in 
welchem die sprachliche Vermittlung eine untergeordnete Rolle einnehmen kann, 
erscheint die Beachtung nichtsprachlicher Kommunikationsmittel von besonderer 
Bedeutung. Der instrumentale Musikunterricht erfordert angesichts des 
Unterrichtsgegenstandes realzeitlich erklingender Musik zusätzlich zur verbalen und 
nonverbalen Vermittlung die über genuin musikalische Bedeutungsträger. Forschende 
Ansätze zur genuin musikalischen Kommunikation sind jedoch rar203. Die 
Kommunikation über, mit und in der Musik erfordert dabei in der pädagogischen 
Situation eine eigene Fachsprache und ist darüber hinaus in vielen Fällen gegenüber 
dem Symbolsystem der Sprache als ein eigenständiges Symbolsystem zu betrachten204, 
welches jedoch nahezu unerforscht ist. Denn während im Bereich der nichtverbalen 
Kommunikation über genuin visuelle Medien bereits einschlägige Forschung 
vorliegt205, wurde der Bereich der Kommunikation über genuin musikalische Zeichen 
und Bedeutungsträger bislang vernachlässigt. KünstlerInnen und MusiklehrerInnen 
vermitteln die Musik „wie durch Osmose“ (Bourdieu, Passeron 1971, S. 98). 

Das im unterrichtlichen Kommunikationshandeln immer wieder gegenseitig sich selbst 
bestätigende, und auf diese Weise funktionsfähige und für die Beteiligten auch 
sinnbildende Verständigungsfeld wird im Sinne einer Visualisierungshilfe oder 
Metapher schematisch als „Schnittmenge“ aus den subjektiven Lebenswelten der 
Akteure im Ergebnismodell der vorliegenden Studie dargestellt.. Gemeinsamer 
Lebensraum lässt sich empirisch durch diese Definition vom Nichtgemeinsamen 
Lebensraum unterscheiden: Nichtgemeinsamer Lebensraum beinhaltet alle diejenigen 
Inhalte der subjektiven Lebenswelt, die nicht innerhalb der Schnittmenge liegen, und 
(aus welchen Gründen auch immer) innerhalb der Dyade auch nicht kommuniziert 
werden (müssen, können, wollen oder dürfen).  

Die verwendeten Begriffe des Lebensraumes und der Lebenswelt bedürfen einer 
Erläuterung. Im folgenden Kapitel wird Gemeinsamer Lebensraum in seinen 
Elementen (Lebenswelten das Eigene und das Andere) begrifflich definiert.  

                                                 
202 Kritik am unsystematischen Gebrauch des Handlungsbegriffes in der musikpädagogischen Praxis 
(Kaiser 1976). Vergleiche Handlungsmodell nach Rauhe, Ribke 1977; Begriff der Tätigkeit bei Stroh 
1994; Harnischmacher 1993.  
203 Großmann 1991 nähert sich der Theorie musikalischer Kommunikation unter Bezugnahme auf die 
Kommunikationswissenschaft an; Jank/Meyer/Ott beschreiben eine morphologische Annäherung der 
Koummunikation über Ausführungen zur ie „Grammatik der Handlungen“ oder einer „Grammatik der 
Gefühle“ (1986, S. 125). Vgl. Auch Musik als ‘lungua universalis’ Kopiez 2004, Semiotik der 
MusikKarbusicky 1987; Niemöller 1980; Suppan 1984 
204 Diese Unterscheidung wurde erstmals vorgenommen als „diskursive vs. präsentative Formen“ bei 
Langer 1984, S. 87ff: „sie [die Worte] reihen sich wie Perlen des Rosenkranzes, eins ans andere“ 
wohingegen Symbole das „Verhältnis der Gleichzeitigkeit“ aufzeigen. Vgl. auch Burkard 2007; 
Bohnsack 2009 
205 Panofsky 2006; Imdahl 1996b; Sachs-Hombach et al. 1999; Boehm 2006, Bohnsack 2009, Raab 
2008; Knoblauch et al. 2006; Reichertz, Englert 2010 
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Abbildung: Der Lebensraum Klavierunterricht: Das Eigene (Perspektive der Lehrkraft), das Andere 

(SchülerIn) und der Gemeinsame Lebensraum als metaphorische ´Schnittmenge´ der (als Kreis 

gedachten) Lebenswelten ´das Eigene´ und ´das Andere´ 

2.1. Überlegungen zu den Begriffen Lebensraum und 
Lebenswelt 

Gemeinsamer Lebensraum ist das metaphorisch als „Schnittmenge“ (s.o.) bezeichnete 
funktionsfähige und für die Beteiligten sinnbildende Verständigungsfeld zwischen der 
Lebenswelt eines Eigenen (in der vorliegenden Studie: Lehrkraft) und der Lebenswelt 
eines Anderen (der SchülerIn). Im Folgenden soll die Beschaffenheit des 
Gemeinsamen Lebensraumes zunächst unter Rekurs auf die Begrifflichkeiten erörtert 
werden. 

Der Begriff des Raumes ist zunächst ein Grundbegriff der Soziologie im Sinne eines 
sozialen Lebensraums. Er deutet zunächst auf den bewohnten und beanspruchten 
geologischen Raum einer sozialen Gruppe hin (als zentraler Begriff der Geopolitik im 
Sinne Lebensraum Schwäbische Alb; Lebensraum Ost; Lebensraum Natur), aber er 
wurde innerhalb der Soziologie hinsichtlich sozio-struktureller Kategorien erweitert 
(Bildungsraum, religiöser Raum, Gruppenräume). Der Raumbegriff wird zur 
Beschreibung sozialer Abläufe darüber hinaus interdisziplinär verwendet. In der 
empirischen Psychologie wurde er zuerst im Rahmen der Feldtheorie von Kurt Lewin 
nach 1940 beschrieben und differenziert. Dort wird der Lebensraum in Zusammenhang 
mit dem Zusammenspiel subjektiver Lebenswelten gesetzt. Lebensraum wird als 
Grundbegriff ebenso im Symbolischen Interaktionismus, in der Pädagogik und der 
Philosophie für die Bezeichnung miteinander in Verbindung stehender subjektiver 
Lebenswelten verwendet. Lebensraum und Lebenswelt bezeichnen im 
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interdisziplinären Diskurs206 nicht Objekte einer wahrnehmbaren und messbaren 
„Außenwelt“, sondern Produkte des Bewusstseins.  

Um das Konstrukt des Gemeinsamen Lebensraumes und dessen Elemente der 
subjektiven Lebenswelten zu verstehen, ist es demnach notwendig, die 
bewusstseinsmäßige (phänomenologische) Beschaffenheit von Lebenswelt zu 
erschließen. Der Begriff "Welt" wird in der Existenzphilosophie (Thurnherr, Hügli 
2007, S. 133) als „der formale Begriff für den Gehalt, auf welchen sich die 
Lebensbewegung bezieht" definiert. "Sie (die Lebenswelt, Anm. d. A.) ist die 
raumzeitliche Welt der Dinge, so wie wir sie in unserem vor- und 
außerwissenschaftlichen Leben erfahren und über die Erfahrungen hinaus als 
erfahrbar wissen" (Husserl 1954, S. 243). „Welt“ wird ab Heideggers ´Sein und Zeit´ 
(erschienen 1927) in der etwas eigenwilligen Terminologie der Phänomenologen als 
„In-der-Welt-Sein“ gefasst und beinhaltet drei Bereiche: das „In-Sein als solches“, das 
„Mitsein“ mit den „Anderen“ und schließlich das „Dasein in der Welt“. Von 
Bedeutung für den vorliegenden Zusammenhang: das In-Sein führt dabei auf die 
Erschlossenheit des Daseins, so wie sich diese in den Momenten von Befindlichkeit, 
Verstehen und Rede manifestiert. (zit. n. Heidegger seit 1975, GA 2). Das Mitsein 
betrifft das "Mitdasein der Anderen", das aber wie bereits oben ausgeführt ebenfalls 
nicht als ein bloßes Nebeneinander-Vorkommen verstanden werden darf. Vielmehr 
bedeutet es, dass das Dasein je in einer mit den Anderen geteilten Welt vorfindlich 
wird. Die Konzeption der Welt schließlich wird als eine sog. „Bewandtnisganzheit“ 
verstanden, die die gegenseitige Durchdringung zwischen dem Subjekt und der es 
umgebenden Welt beschreibt: „Dinge begegnen in einem Zusammenhang der 
Verweisung. Dabei ist jedoch entscheidend, dass die Verweisungen auf ein 
ursprüngliches ´Worumwillen´ zurückgeführt werden können, das im Selbstverhältnis 
des Daseins gründet.“ Dem Subjekt „in“ der „Welt“ wird demnach nicht ein 
„Objektstatus“ zugewiesen, der als ein Sein oder Dasein unabhängig - neben allen 
anderen Dingen - in der Welt existiert, sondern "Das In-Sein muss als ein Existenzial, 
d.h. als eine genuine Seinsbestimmung des Daseins verstanden werden. Es bedeutet 
nicht, dass das Dasein neben anderen Dingen nur vorkommt, sondern dass ihm diese 
Dinge ausdrücklich ´begegnen´ können.“ (Thurnherr, Hügli 2007, S. 133) Der Begriff 
der Lebenswelt wird (angelehnt an Husserl) in der vorliegenden Arbeit somit radikal 
konstruktivistisch aufgefasst: „Nie hatten wir etwas Anderes als die jeweilige uns 
geltende Welt, und immer hatten wir eine andere – aber im Durchlaufen sagen wir 

                                                 
206 „Jede persönliche Erfahrung ist auf den gesamten seelischen Strukturzusammenhang der ganzen 
Person bezogen.“ (Dilthey [1910] 1970: 242 ff). Um soziale Realität überhaupt erfassen zu können, 
müssen einzelne, auch elementare Wahrnehmungen zu Typisierungen gebündelt werden, über das ein 
Subjekt verfügt. (Schütz 1975). Vergleiche auch zum Begriff des „Vertrautheits- und 
Bekanntheitswissen“ bei Schütz (1972); Schnittstelle zum psychoanalytischen Modell, zur „die 
Vergangenheit einer Person“ (Erinnerungen, erfolgreiche, nicht erfolgreiche Konflikte, mentalen 
Repräsentationen von Beziehungsgeschehnissen, Gegenständen, Ereignissen etc. Alte, ungeklärte 
Konflikte, die – meist ungewollt - in die aktuelle Situation hineinwirken (Übertragung), 
Gewohnheiten, Habitualisierung. 
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nicht willkürlich, sondern notwendig immerzu, Welt – wie sie uns jeweils gilt.“ 
(Husserl 1973:398) (vgl. zu diesem Aspekt ausführlich auch Kurt 2002:58ff) 

2.1.1. Hintergründige Lebenswelten im 
Datenmaterial 

Im Modell des Dialogischen Kubus werden die Inhalte der Erfahrung und der sich auf 
der Basis der Erfahrung entwickelten Kompetenzen, des Wissens sowie der 
Handlungsroutinen der Lehrkräfte und SchülerInnen als „Hintergrund“ auf den 
jeweiligen Aktivitätsebenen kodiert207. Die hintergründigen Lebenswelten der Akteure 
sind in der Studie über die Videobeobachtung, insbesondere in der Ergänzung mit 
Interviews, fallintern verhältnismäßig konstant zu kodieren, da diese über viele Jahre 
erworben und sich in Form spezifischer Verhaltensmuster oder anders formuliert: 
spezifisch-habitualisierten Verhaltens208 manifestieren. Diese Manifestationen 
offenbaren sich in Handlungen oder der verbalen und nonverbalen Sprachaktivität (hier 
insbesondere den Metaphern209 sowie der Sprachmorphologie). In der natürlichen 
Unterrichtssituation werden Aktion und Reaktion der Lehrkräfte immer auf der Basis 
des impliziten Wissens, Könnens, der Erfahrung und auch der Erlebensfähigkeiten 
aktiviert und im Sinne einer ‚handelnden Improvisation’ (vgl. Teil I) zum Ausdruck 
gebracht.  

Auf kognitiver Ebene wurde das implizite und hintergründige Wissen der Personen 
kodiert, wie es in der jeweiligen Unterrichtshandlung in Erscheinung trat. Die 
Fähigkeit, auf gespeicherte kognitive Inhalte zuzugreifen (‚implizites Wissen’) sowie 
die Fähigkeit zur Bezugsbildung innerhalb des eigenen Wissensbestandes eines 
Individuums nehmen in den Lerntheorien der Allgemeinen Pädagogik und der 
Musikpädagogik zentralen Stellenwert ein210. 

Kodierungen auf dem Hintergrund der explikativen Ebene markieren die Fertigkeiten 
zur explikativen Verwendung kultureller Zeichen (Sprache, Schrift, Symbole, Ikonen 

                                                 
207 Exemplarisch beschreibt KURT anhand eines alltäglichen Handlungsablaufs, dem Jagen einer 
Spinne, den Automatismus einer Handlung: "Ich handle im Prinzip eine Gewohnheit ab. Und die geht 
so: Zeitung zusammenrollen, Schlaghaltung einnehmen, Spinne anvisieren, einschwingen, draufhauen 
und fertig. Das Muster dieses Verhaltensablaufes ist ein standardisiertes Problemlösungsprogramm, 
mit dem ich auf eine bestimmte Art von Situationen reagiere." (Kurt 2002) 
208 Vgl. auch das Habituskonzept nach Bourdieu. 
209 „Konzepte, die unser Denken strukturieren, sind nicht auf den intellektuellen Bereich begrenzt. Sie 
lenken auch unser nichtreflektiertes Alltagshandeln bis in die prosaischsten Einzelheiten. Unsere 
Konzepte strukturieren das, was wir wahrnehmen, wie wir uns in der Welt bewegen und wie wir uns 
auf andere Menschen beziehen. Folglich spielt unser Konzeptsystem bei der Definition unserer 
Alltagsrealitäten eine zentrale Rolle. (…) Doch unser Konzeptsystem ist kein Gebilde, dessen wir uns 
im Normalfall bewusst sind. Bei den meisten unkomplizierten Handlungen, die wir tagtäglich 
ausführen, denken und handeln wir nur mehr oder weniger automatisch nach bestimmten Leitlinien." 
(Lakoff/Johnson 1980, S. 11) 
210 Allgemeinpädagogik Heckhausen 1989; Helmke, Weinert 1997; Oerter 1981. Kognitionen während 
des Musizierens: Rauhe, Ribke 1977; Serafine 1988; Gruhn 1998; Altenmüller 2006 u.a. (kein 
Anspruch auf Vollständigkeit). 
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oder Allegorien und auch nonverbale Kommunikationssignale oder –rituale). Im 
Bereich der Musik ist hier insbesondere die Kommunikation über musikalische 
Bedeutungsträger eingeschlossen (Verfügbarkeit über musikalische Chunks, Scripts 
etc.).  

Es lässt sich beobachten, dass die Kategorie Gemeinsamer Lebensraum in vielen 
Fällen der vorliegenden Datenbasis gerade über das Medium der Musik hintergründig 
konstruiert wird. Die Entstehung eines funktionsfähigen Verständigungsfeldes gelingt 
offenbar aufgrund hintergründigen Weltwissens: „Dieses Anklingen an Vertrautes, und 
das vielleicht doch stärker im Emotionalen, vielleicht auch bis ins Philosophische 
hinein, also wie gesagt, das, also Anknüpfen an die Lebenswelt (…)“ (EI VA) wird in 
der vorliegenden Datenbasis in vielen Fällen praktiziert. Gemeinsamer Lebensraum 
über das Medium Musik funktioniert auf eine ‚natürliche’ Weise im Sinne eines 
impliziten Wissens über die Bedeutung der erklingenden Musik, ihre Funktion. Es ist 
eines der Ziele der empirischen Untersuchung, die Wechselprozesse genuin 
musikalischer Explikation anhand von Einzelbeispielen aufzuzeigen. In diesen werde 
ich darauf eingehen, dass der Gemeinsamer Lebensraum im Klavierunterricht über das 
Kommunikationsmedium der Musik konstruiert wird ist. 

Auf der somatischen Ebene des Kubusmodells lassen sich dem Hintergrund der 
Lehrkräfte spezifische Handlungskompetenzen211 in Form von Fähigkeiten und 
Fertigkeiten zuschreiben. Hierzu zählen die didaktische und fachliche Kompetenz. Das 
hintergründige Handlungsrepertoire der Lehrkräfte steht „Können“ im Sinne 
funktionsfähiger Handlungsroutinen dem Individuum im beruflichen Alltagshandeln 
zur Verfügung. Beim Überblick über das vorliegende Datenmaterial ist hier besonders 
bedenkenswert, dass fast alle Lehrkräfte des Kollektivs über zu wenig 
unterrichtsmethodische und – didaktische Erfahrung in der Ausbildung klagen, um das 
alltägliche Berufsleben bewältigen zu können. Auch bis heute habe sich an der 
Ausbildungssituation nicht viel verändert, beschreibt z.B. diese Lehrkraft aus der 
Gruppe ‚erfahrene Lehrkräfte’: „Ich habe nicht den Eindruck, dass sich viel verändert 
hat. Die ehemaligen Schüler, die jetzt an der Musikhochschule studieren, erzählen mir 
ab und zu, dass das einfach lächerlich wenig ist.“ Eine weitere Lehrkraft äußert die 
Gründe für den Mangel: „Der Schwerpunkt liegt auch bei der Lehrerausbildung 
eindeutig im Bereich künstlerische Leistung. Das ist auch heute noch so, obwohl das 
doch allmählich ins Bewusstsein dringen müsste, dass wir hier wirklich große 
Probleme haben.“ (L 123 AG I) Von nahezu allen Lehrkräften des Kollektivs wird 
mangelnde Erfahrung in Bezug auf neuere Unterrichtsformen wie z.B. 
schülerorientierte Unterrichtsformen, Projektunterrichtsformen oder 

                                                 
211 Fauser et al. 1983zu „Lernen mit Kopf und Hand“; Heckhausen 1991 in erweitertem Sinne zu 
„Motivation und Handeln“. In der Musikpädagogik insbesondere das Konzept des 
„Handlungsorientierter Unterricht (Rauhe/Reineke/Ribke 1975); Überlegungen zu den Begriffen 
Tätigkeit und Handlung in Bezug auf kognitive Übestrategien Stroh 1999; Jank 2005, musikalische 
Kognition und Üben: Altenmüller 2006; Schneider (Begriff der „Expertise“) u.a. 
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Gruppenunterricht, geäußert212. Lehrkräfte des Kollektivs greifen aus diesem Grund 
meist auf die eigenen biographischen Erfahrungen zurück. „Ich glaube, ich unterrichte 
so, wie ich selbst unterrichtet wurde“ (775, AG II).  

Auch auf der Ebene subjektiver Resonanzphänomene lässt sich eine Vielfalt an 
Ausprägungsgraden beobachten. Die (vgl. Teil II) Resonanzphänomene, wie sie 
definiert werden als unwillkürlich ins Bewusstsein springende Erlebensqualitäten aus 
dem Bereich der Emotionen, der leiblichen Empfindung, der mentalen Assoziationen 
und des genuin musikalischen Erlebens zeigen besonders deutlich die Vielfältigkeit der 
Qualitäten von Gemeinsamem Lebensraum. Hintergründige Resonanzphänomene 
spielen eine wesentliche Rolle bei der Entstehung von Kongruenzfeldern (vgl.Teil III.) 

Die hintergründigen Aktivitäten der Lehrkräfte wurden entlang dieser Definitionen 
kodiert. Wie im Teil II der vorliegenden Arbeit erörtert, sind die einzelnen Ebenen des 
Kubusmodells dabei in vielen Fällen nicht eindeutig voneinander zu unterscheiden 
(dies ist auch nicht das Ziel), sondern Kodierungen sind im subjektwissenschaftlichen 
Forschungsansatz immer das Produkt einer möglichst selbstreflektierten 
hermeneutischen Auseinandersetzung (vgl. Gütekriterien Teil I). Überschneidungen 
ergaben sich hierbei insbesondere zwischen der Ebene nonverbaler Explikation und der 
Ebene der somatischen Handlung, denn jede Explikation enthält immer eine 
somatische Komponente der Handlung - und umgekehrt; und auch zwischen der Ebene 
der mentalen Resonanzphänomene und der (produktiven) Kognitionen. Denn das 
Resonanzkriterium der Unwillkürlichkeit ist auch bei hintergründigen Kognitionen 
gegeben (entscheidend ist daher in diesem Fall das zweite Kriterium der 
Erlebnisqualität, die sich aber nicht immer rekonstruieren lässt). Zudem befinden sich 
Resonanzphänomene häufig in einem sehr engen Wechselbezug zu produktiven 
Kognitionen (vergleiche Einzelfallanalyse 321-07), weshalb auch der Aspekt der 
Geschwindigkeit hier eine zusätzliche Herausforderung an die Untersuchenden stellt. 
In Bezug auf die vorliegende Forschungsfrage ist eine exakte Unterscheidung im Sinne 
des Positivismus jedoch nicht notwendig. Von Bedeutung ist vielmehr die möglichst 
differenzierte rekonstruierende und nacherlebende Einzelfallanalyse innerhalb eines 
spezifischen Unterrichtskontextes.  

2.1.2. Vordergründige Lebenswelten im 
Datenmaterial  

Der Vordergrund des Kubusmodells beinhaltet alle jene Aspekte von Lebenswelt, die 

                                                 
212 Für interessant in Bezug auf den Hintergrund eines gemeinsamen geteilten Lebensraumes des 
Unterrichts halte ich es, dass alle (!) 257 Videoaufzeichnungen der Grundgesamtheit und auch die 
Nachaufnahmen des Instrumentalen Einzelunterrichts gleich welcher Leistungsstufe mit einem 
SchülerInnen-Vorspiel nach einer kurzen informellen (Begrüßungs- oder Organisations-)Phase 
beginnen. Es gab in diesem Kollektiv auch während der Unterrichtsstunden nur selten Abweichungen 
vom festgelegten Unterrichtsschema, welches z.B. durch improvisatorische Einheiten, gemeinsames 
Vom-Blatt-Spiel oder Durchführung von Rhythmischen Übungen im Raum oder Phasen des freien 
Musizierens erhebliche Abwechslung erhalten könnte. 
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den Beteiligten innerhalb des Gegenwartsgeschehen bewusst zugänglich sind. Die 
vordergründigen Aktivitäten gehen dabei immer aus dem Hintergrund hervor, wie die 
Ausführungen unten zur Phänomenologie, insbesondere die Metapher des 
„Kometenschweifs“ und des „Zeitflusses“ veranschaulichen sollen: Individuen 
handeln nie außerhalb der ihnen vertrauten Konzepte und Schemata, sondern sie 
replizieren eine Erfahrung (z.B. Problemlösungstechniken), greifen auf ihre 
Kompetenzen und Fertigkeiten zurück, aktivieren Erinnerungen oder wiederholen 
vergangene Handlungen (wie das Spielen einer Tonleiter), um die jeweilige Gegenwart 
mit Aktivität zu füllen.  

Im Hinblick auf das Kongruenzfeldmodell werden alle diese Inhalte des Hinter- und 
des Vordergründigen als die Sphäre des „Eigenen“ definiert. Die vordergründige 
Aktivität aller Ebenen ist dabei definiert durch die Bewusstheit einer Aktivität 
innerhalb des Gegenwartsgeschehens (siehe Textabschnitt unten).  

Auf der anderen Seite gelangen jedoch im Gegenwartsgeschehen (nur dort) auch 
Inhalte aus der Außenwelt des Lebensraums Klavierunterricht in das Bewusstsein des 
Individuums, die vom Eigenen grundsätzlich unterschieden werden. In Bezug auf die 
Forschungsfrage spielt hier insbesondere die Schülerperson - das „Andere“ – eine 
Rolle. SchülerInnen bringen ins Gegenwartsgeschehen ihrerseits Aktivitäten ins 
Geschehen, und explizieren dabei genau wie die Lehrkraft ihre spezifischen 
Voraussetzungen, Präferenzen, Möglichkeiten und Fähigkeiten. Auf diese Weise 
wirken sie auf das Gegenwartsgeschehen mit ein. Nicht ungenannt bleiben darf an 
dieser Stelle der Unterrichtsgegenstand praktisches Musizieren und spezifische 
Rahmenbedingungen, die weitere Faktoren der Außenwelt der Lehrkraft darstellen und 
in das Gegenwartsgeschehen hineinspielen. 

Die Einflüsse der Außenwelt nötigen die Lehrkraft daher nicht nur zu einer Aktivität, 
wie es über die Kubusebenen zur Darstellung gelangt ist, sondern auch zu einer Re-
Aktivität. Durch die prinzipielle Anderheit und zu einem gewissen Grad 
Unvorhersehbarkeit der Einflüsse bildet das Gegenwartsgeschehen eine Situation, die 
sich nicht vollständig auf bereits gemachte Erfahrungen oder Erlebnisse beziehen lässt. 
Die Lehrkraft wird somit genötigt, handelnd nicht mehr nur zu agieren, sondern – in 
einem mehr oder weniger großen Umfang, immer auch zu improvisieren213. Anders 
formuliert: durch das immer einmalige Zusammenspiel zwischen dem Eigenen, dem 
Anderen und den jeweiligen Rahmenbedingungen entstehen im Gegenwartsgeschehen 
des Unterrichtshandelns auf diese Weise im Vordergrund eine Prozessualität, die im 
Sinne der Veränderbarkeit der Situation für das Kongruenzfeld konstitutiv ist. 

Die gegenwärtige unterrichtliche Realität bedeutet in diesem Sinne demnach nichts 
Geringeres als eine unwillkürliche und schnelle Integrationsleistung, nämlich die 
aktuellen Geschehnisse hinsichtlich des Lernzieles in den Unterricht innerhalb seiner 
gegebenen Rahmenbedingungen (Zeit und Raum) in sinnvoller Weise integrieren zu 
können. Unter dem Primat der Lernzielorientiertheit von pädagogischer Intervention 

                                                 
213 Vgl. zum Aspekt der Improvisation im Handeln: Kurt 2008, Figueroa-Dreher 2008 
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gilt es, den Bezug zwischen der gegenwärtigen Situation des Lehrgeschehens und der 
Erfordernis der Situation (z.B. Erreichen eines Unterrichtszieles) herzustellen.  

Die Lehrkräfte des Kollektivs gehen mit dem Aspekt der Gegenwärtigkeit und der 
Prozessualität mit den unvorhersehbaren Ereignissen des Unterrichtsgeschehens sehr 
unterschiedlich um. Gefasst wurde  der Begriff der Offenheit (vgl. Teil III) für das 
Andere, womit die Bereitschaft, auf die gegenwärtige Situation einzugehen, gemeint 
ist. Es zeigt sich, dass sich die ´eher an das Andere annähernde´-Haltungen 
(exemplarisch hierzu Einzelfälle 321-06, „Kriminalfilm? Horrorfilm!“ Teil III, und 
455-16 „Flummiball“, Teil II) und ´eher das Andere ablehnende´-Haltungen 
(exemplarisch hierzu die beiden Einzelfälle 775-16 „Aber ich will Pop!“ Teil III, und 
966-20 „Aber s´mi ist unterm do“, Teil IIII, wie in einem imaginierten Spektrum 
auffächern lassen. Die ´Haltung der Offenheit´ lässt sich im Rahmen der GT dabei als 
eine förderliche Kontextbedingung für die Entstehung von Gemeinsamem Lebensraum 
und somit der Entstehung von Kongruenzfeldern definieren. Sie wird im Teil III der 
vorliegenden Arbeit ausführlich entlang des empirischen Datenmaterials beschrieben. 

2.2. Gegenwärtigkeit – phänomenologischer Aspekt des 
Gemeinsamen Lebensraums 

Neben der lebensweltlichen Beschaffenheit des Gemeinsamen Lebensraums spielt der 
Aspekt der gegenwärtigen Beschaffenheit, also der Aspekt der Zeit eine 
konstituierende Rolle bei der Beschreibung dieser Kategorie des Gemeinsamen 
Lebensraumes. Der Aspekt wurde bereits oben angedeutet, soll an dieser Stelle jedoch 
aufgrund der konstitutiven Bedeutung für das Kongruenzfeld – auch unter 
Bezugnahme auf die vorfindliche Empirie – separat ausgeführt werden.  

Die Phänomenologie hält differenzierte Begriffe zur Beschreibung des Bewusstseins 
unter dem Aspekt der Gegenwärtigkeit bereit, die die Zeitbegriffe der „Vergangenheit“ 
und „Zukunft“ als Bewusstseinsakte und Bewusstseinskonstruktionen entlarven und 
beschreiben. Husserl greift in der Beschreibung des Zeiterlebens mehrfach auf die 
Flussmetapher zurück, um das zwischen Vergangenheit und Zukunft eingespannte 
„Jetzterleben“ zu beschreiben. (Husserl 1996, S. 467214). Der Begriff der „Impression“ 
(Husserl 1966, S. 390) bezeichnet das im Augenblick sinnlich Gewahr-Seiende. 
Gegenwart lässt sich dabei als ein - zur eigenen (erlebten) Vergangenheit wie auch zur 
(erwarteten) Zukunft hin - verbundenes Gespanntsein eines In-der-Welt-Seienden 
Subjekts bezeichnen. Die erlebte Gegenwart des Subjekts entsteht dabei über den 
(passiven) Bewusstseinsakt durch die „Dehnung“ in diese beiden Zeitbewusstseine 
hinein: Der Begriff der Retention (lat. tenere = dehnen) umfasst dabei die Bedeutung 
der Dehnung des Bewusstseins in die Vergangenheit, die Protention die Dehnung in 
die erwartete Zukunft eines Subjekts: „Während die Retention das 
Gegenwartsbewusstsein vom Jetzt aus nach hinten in die Vergangenheit dehnt, so 
dehnt die Protention das Gegenwartsbewusstsein vom Jetzt aus nach vorne in die 
                                                 
214 in diesem und im folgenden Absatz zitiert nach Kurt 2002, S. 55f 
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Zukunft. Protentionen und Retentionen umspannen in passiver Gesetzmäßigkeit den 
Jetztpunkt des Erlebens – die Protentionen als Vor-Spannungen, die Re-Tentionen als 
Rück-Spannungen.“ (Kurt 2002:58) Jede Retention entsteht demzufolge aus einer 
zeitlich früher gelegenen Impression.  

Sinnlich-gewahrseiende Gegenwärtigkeit im Sinne der Impression manifestiert sich, 
anders als Re- und Protention im Jetzt-Zeiterleben. Dieser Aspekt des Jetz-Zeiterlebens 
ist für das Verstehen des Kongruenzfeldes von zentraler Bedeutung. Das Erleben eines 
Augenblicks ist dabei gekennzeichnet durch die sinnliche Wahrnehmbarkeit, denn: 
„Protentionen und Retentionen sind leere Erlebnisse. In ihren ist nichts Sinnliches 
gegeben. Nur in der Impression ist sinnliche Fülle.“ (Kurt 2002:59). Retentionen, mit 
der Metapher des „Kometenschweifs“ (Husserl 1996, S. 395) versehen, sind nämlich 
bloß bewahrend. Gegenüber der Retention und der Impression sind die in die Zukunft 
gerichteten Protentionen von ungleich anderer Beschaffenheit: sie werden als kreative 
Leistungen215 des passiven Bewusstseins bezeichnet. "So folgt ein Akt auf den anderen. 
Jeder hat Vorgänger und Nachfolger. Bleiben kann keiner." (Kurt 2002, S. 56) Der 
von Husserl beschriebene Zusammenhang zwischen der Form der Zeit und den 
Inhalten des Zeitbewusstseins „Die Zeit ist starr und doch fließt die Zeit“ (Husserl 
1996, S.420) wird von Kurt zusammenfassend und verständlich erklärt: „Denn so wie 
die Form des Flusses den Weg des Wassers bestimmt, so sind auch die Intentionen an 
die Form der Zeit gebunden. Und so wie den Fluss beständig neues Wasser füllt, so 
wird auch die Form der Zeit mit immer neuen Inhalten gefüllt. Kurz: Das ´Wie´[der 
Zeit] ist immer gleich und das ´Was´[der Zeit] immer anders.“ (Kurt 2002, S. 56).  

Erklingende Musik als Zeitkunstform ist dabei diejenige Kunstform, welche auf der 
Ebene der Explikation die größtmögliche Verbindung zum subjektiven Zeiterleben 
eingehen kann. In diesem phänomenologischen Sinne baut Musik – wie alle anderen 
Künste - zum einen auf kulturell geprägten Bedeutungsträgern auf (Hintergrund), um 
überhaupt anschlussfähig im Sinne eines interpersonalen Kommunikationsmodus zu 
werden. Im Klavierunterricht ist dies den Kindern vertraut erscheinendes 
musikalisches Material wie beispielsweise Melodien, spezifische rhythmische Muster 
oder bekannte Harmoniefolgen. Wie erstaunlich Kinder genuin musikalisches Material 
dabei nicht nur verstehen, sondern es zutiefst ernst nehmen, wenn hier eine 
Inkongruenz zwischen Lebenswelt und vermeintlich zum Ausdruck gebrachtem 
musikalischen Inhalt besteht, zeigt der Einzelfall 455-16 (Teil II, der „Flummiball“): 
Der Titel eines Spielstücks „Springseil“ kann nie und nimmer mit der alternierend 
wechselnden Melodiegestalt des Spielstücks assoziiert werden. Zum Anderen dehnt 
sich klingende Musik während des Gegenwartsgeschehens gleichzeitig in die Zukunft 
nach vorne, indem sie Vorerwartungen erzeugt: Vorerwartung der musikalischen 
                                                 
215 Zum Begriff der Appräsentationsleistungen vgl. Kurt 2002: 58 ff. In der Musikpädagogik gibt es 
unzählige Überlegungen zu diesem Aspekt: "Das mit jedem Handlungszusammenhang verknüpfte 
Moment der "Gerichtetheit", der Intentionalität, erfordert stets die Antizipation, die gedachte 
Vorwegnahme von Handlungsabläufen - sei es "Probehandeln" im reflektierenden Bewusstsein oder in 
gleichsam automatisierter Form - um sie auf ein Ziel bzw. eine Absicht hin ausrichten zu können." 
(Ribke 1982, S. 298) 
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Befriedigung (Auflösung von Dissonanzen, Erreichen dynamischer Höhepunkte 
u.v.m.), die Erzeugung einer Enttäuschung von Erwartung oder auch plötzlich 
eintretende Überraschungen im musikalischen Verlauf sind alles Effekte, die auf der 
Basis der Spannungsbögen des Bewusstseins erzeugt werden. 

Das Kubusmodell bildet in Bezug auf den phänomenologischen Zeitaspekt des 
Bewusstseins die enge Verbindung zwischen dem Hintergrund (Retentionen) und dem 
Vordergrund (Impressionen) im Sinne einer Visualisierungshilfe schematisch ab. Die 
beiden Analyseebenen der Zeit (Vergangenheit – Gegenwart) und die Analyseebene 
des Bewusstseins (bewusst – nichtbewusst) durchdringen sich an dieser Stelle demnach 
gegenseitig216. In diesen Fällen „begegnet“ das Individuum sich über die 
Selbstbeobachtungsfunktion quasi selbst. Die nach vorne in die Zukunft ausgerichtete 
Dimension der Protention wird im Kubusmodell nicht dargestellt, sondern sie wird in 
Form der Intentionen (z.B. Ziel- oder Verhaltenserwartung an ein Kind) der Beteiligten 
in der Gegenwärtigkeit rekonstruierbar. Deutlich werden soll an dieser Stelle jedoch 
der unauflösliche Zusammenhang zwischen der durch biographische Erfahrung 
geprägten Vergangenheit der Subjekte und dem Erleben des Gegenwartsbewusstseins. 

2.3. Empirische Beschreibung von Gegenwärtigkeit der 
Lebenswelten 

Die Untersuchung der Interviews der Lehrkräfte und ExpertInnen im Hinblick auf den 
Aspekt der Gegenwärtigkeit lässt die Beschreibungen von Erlebnisqualitäten im 
Unterricht entdecken. Auffallend viele Zitate enthalten interessanterweise Metaphern 
aus dem Bereich der Physik zur Beschreibung der Erlebnisqualitäten von 
Gegenwärtigkeit: „Und die ist schon, also auch die Energie, die dann fließt, wenn es 
stimmt in solchen Momenten ist ja einfach ungewöhnlich. Und das ist einfach ein 
schönes Erlebnis.“ (EI IH). Es handele sich im Unterrichten zu bestimmten Zeiten um 
eine besondere „ (…) Schwingung“ (Chat). Sehr eindrucksvoll wurde von einem 
Experten die Qualität der Gegenwärtigkeit als Magnetfeld beschrieben: „Nach meiner 
Erfahrung ist die Beziehung zwischen Lehrern und Schülern ganz ähnlich wie ein 
Magnetfeld“ (EI FD). Andere Lehrkräfte sprechen von der Entstehung eines 
„Kontakts“ (L 966 AG II) von einem „Spannungsfeld“ (EI FK) oder auch von der 
Wellenlänge: „ (…) ähm, ich meine, es ist ja so, jeder hat ja mit jedem Menschen 
unterschiedliche Wellenlänge und so.“ (L 966 AG II). Gegenwärtigkeit würde in 
spürbaren und unterschiedlichen Intensitäten auftreten: „Es ist ja in unseren normalen 
Beziehungen, die wir mit Menschen sonst haben nicht diese Intensität (1 sec) möglich, 

                                                 
216 Sofern eine - zeitlich gesehen - „alte“ Aktivität ins Bewusstsein gerät, gelangt sie – z.B. in Form 
einer mentalen Erinnerung oder einer leiblichen Spürung – in den Vordergrund. Dieser Vorgang der 
Erinnerung kann wiederum auf allen Kubusebenen vonstatten gehen: auf kognitiver Ebene oder auf der 
Resonanzebene, oder in Form des unter Musikern bekannten „Fingergedächtnisses“ indem neues 
Erleben auslöst wird. Hierbei gilt jedoch: Die wenigsten Aktivitäten sind bewusst, und: „Auch die 
Erinnerung an ein Erlebnis ist ein einmaliges Erlebnis (…)“ (vgl. Husserl 1996, S. 465, zit.n. Kurt 
2002, S. 56). 
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sagen wir mal. (IV: Hmh) (…) Es gibt einfach unterschiedliche Intensitätsstufen und –
grade.“ (EI IH) Manche Lehrkraft äußert: „es ist mir wichtig, dass die Erlebnisse für 
die Kinder intensiv werden“ (L 123 AG I). Andere Lehrkräfte wählen die Metapher 
einer Dichte von Unterrichtszeit. Es wäre wichtig, dass Unterricht “verdichtete, 
komprimierte Erfahrungen“ (L 123 AG I) enthält, „(…) essentielle Erfahrungen, ja?“ 
(L 123 AG I). Eine ExpertIn berichtet über die Intensität des Zeiterlebens im Sinne des 
Vergessens der Zeit: „also, was mir vielleicht noch auffällt, dass mir eigentlich 
(betont) <immer> die Zeit zu kurz ist. Ich habe fast nie ´ne Stunde gehabt, wo ich mal 
auf die Uhr kucken musste, wann ist sie endlich um.“ (EI GS).  

Gegenwartserleben unterliegt darüber hinaus nach den Aussagen der Lehrkräfte einer 
Dynamik im Unterrichtsgeschehen. Diese könne und müsse gesteuert werden: „Und es 
ist wichtig, dass das Spannungsfeld kontrollierbar bleibt“ (FK [1]), es könne jedoch 
genauso gut „außer Kontrolle“ geraten217. Der Erfahrung der Gegenwärtigkeit steht 
demnach die Erfahrung der Nichtgegenwärtigkeit gegenüber, denn sie verflüchtigt 
sich, geht verloren oder scheitert: „Die Gefahr ist allerdings, dass man aus Versehen 
aus dem Spannungsfeld herausfällt218.“ (FK [1]) SchülerInnen, so die Lehrkräfte, 
würden es sofort entlarven, wenn beispielsweise die gegenwärtige Orientierung der 
Lehrkraft nicht Ihnen als SchülerInnen zugewandt ist: "Denn wenn die merken, dass 
man sich nicht mit voller Aufmerksamkeit ihnen und dem Unterrichtsgeschehen, äh 
widmet, dann äh, sind die ja auch selbst dann, äh, abgelenkt bis hin zu verstört oder 
was weiß ich, wissen überhaupt nicht, warum sie eigentlich jetzt dasitzen (lacht 
stimmhaft)." (EI VI)219  

2.3.1. Explikative 
„Kommunikationsgeschwindigkeit“  

Die im Zeitgeschehen agierenden Subjekte bringen durch Aktivität ihre Lebenswelt 
zum Ausdruck, und lassen sich daher empirisch durch die Fixation des Zeitgeschehens 
in Form einer audiovisuellen Aufzeichnung erforschen. Die audiovisuelle 
Aufzeichnung erlaubt es dabei gegenüber textbasierten Formen der Daten, auch den 
Aspekt der Geschwindigkeit der Aktivitäten der Beteiligten in mikroprozessualer 
Weise zu erfassen und zu messen, insbesondere, wenn mit der Feldpartitur transkribiert 
wird. Diese zeitlich dynamischen Prozesse betreffen dabei in mikroprozessualer Weise 

                                                 
217 Vergleiche hierzu die Ausführungen im Teil III: Unterricht als ein Kampf, Textabschnitt 
Vereinseitigung Divergenz  
218 Scheitern der Herstellung von Gegenwartserlebens wird in den Einzelfällen 775-15 und 966-16 
(Phänomen der Separation) geschildert. 
219 Der Aspekt der Steuerung von Gegenwärtigkeit wird in der Instrumentalpädagogik bislang 
praktisch nicht thematisiert, obwohl der Unterrichtsgegenstand (erklingende Musik) dies nahe legen 
würde. Ganz anders wird dieser Aspekt beispielsweise gehandhabt in Praktischen Tätigkeitsfeldern der 
Humanistischen Pschologie/Psychotherapie: Hier spielt der Aspekt der Gegenwärtigkeit eine zentrale 
Rolle: Techniken der Gesprächsführung, aber auch logistische Aspekte wie Zeitmanagement oder 
wirksamer Schutz vor Außenstörungen u.v.a. werden in der Fachliteratur vielfältig diskutiert. 
Vergleiche exemplarisch zur Dialogischen Gestalttherapie Doubrawa 2003; Perls 2004[1951]. 
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alle explikativen Komponenten der Kommunikationshandlung. Die intrapsychischen 
Aktivitäten können aufgrund der Innerlichkeit der Aktivität nicht in dieser Weise 
gemessen werden. Eine Annäherung durch die Rekonstruktion aufgrund der 
geschilderten Beobachtungskategorien ist jedoch auf der Basis der Einzelfallanalysen 
möglich. Die Herstellung der Feldpartituren ermöglicht die qualitative Analyse der 
explikativen Kommunikationsgeschwindigkeit und der Angleichung der dynamischen 
Komponenten der beiden Lebenswelten der Beteiligten: sukzessive können die 
einzelnen Handlungskomponenten beobachtet und in ihrem Zusammenspiel gegen- 
oder zueinander und in ihrem Entwicklungsverhalten untersucht werden. Der 
Zeitaspekt der Geschwindigkeit der Kommunikationsaktivitäten wurde bislang weder 
im Bereich der Musikpädagogik noch im Bereich des praktischen Musizierens 
erforscht, weshalb in der vorliegenden Arbeit von einer ersten Annäherung gesprochen 
werden muss. 

Vor der Ausführung dieses Textabschnittes soll unter Bezugnahme auf Kurt 2002 an 
dieser Stelle erneut der Hinweis gegeben werden, dass das auf Video aufgezeichnete 
Gegenwartsgeschehen nicht identisch ist mit dem Gegenwartsgeschehen selbst. Das 
Videobild ist nicht mehr (aber auch nicht weniger) denn die Fixation der auditiven und 
visuellen physikalischen „Spuren“ (vgl. Beiträge in Sachs-Hombach 2006), die das 
Gegenwartsgeschehen in die Richtung der Kamera abgeworfen hat. Dabei geben "diese 
Daten (…) Zeichen wieder, die im Verlauf eines Handlungsprozesses verwendet 
wurden. Die Zeichen geben das vergangene Geschehen allerdings nur ausschnittweise 
wieder. Ein Tonband nimmt nur Töne auf, und eine Videokamera kann nur im Rahmen 
ihrer technischen Möglichkeiten ´sehen´ und ´hören´." (Kurt 2002, S. 184) 
Videoaufzeichnungen sind wie alle anderen Daten zwar unvollkommene aber dennoch 
Perspektiven auf ein jedoch unwiderruflich vergangenes und nicht zu wiederholendes 
Ereignis. 

Die intrasubjektiven Kommunikationsgeschwindigkeiten der Beteiligten sind in der 
vorliegenden Video-Datenbasis erwartungsgemäß heterogen: sie zeigen die gesamte 
Vielfalt lebensweltlicher Ausdrucksmöglichkeiten: Von quasi stillstehenden („zäh“, 
„gebannt“, „konzentriert“, „langweilig“) bis zu rasanten („überschlagend“, „wild“, 
„hektisch“, „blitzend“) Unterrichtsabläufen ist in der Datenbasis alles vorfindlich - und 
zwar auf allen Aktivitätsebenen. 

2.3.2. Zeitliche Passung von Gemeinsamen 
Lebensraum 

Von Wichtigkeit im Zusammenhang mit dem Thema Konstruktion des Gemeinsamen 
Lebensraumes sind jedoch weniger die intrasubjektiven Aktivitäts- resp. 
Kommunikationstempi der Akteure in der Dyade, sondern vielmehr deren Verhältnis 
zueinander: deren zeitliches Passungsverhältnis.  

Drei Zeitverhältnisse ließen sich im Gemeinsamen Lebensraum unterscheiden: eine 
weitgehende Übereinstimmung der eigenen Kommunikationsgeschwindigkeit an das 
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Gegenüber wurde mit der Bezeichnung der ´Synchronizität von Lebensraum´ 
bezeichnet. Die komplexen und in mikroprozessualer Weise sich aneinander 
angleichenden Kommunikationsgeschwindigkeiten zweier Personen wurden mit dem 
Begriff der ´Angleichung von Lebensraum´ versehen. Und es sind schließlich auch 
Videoabschnitte zu finden, in denen eine nahezu vollständige Unanhängigkeit der 
Geschwindigkeiten voneinander zu beobachten war. Diese Phrasen wurden mit der 
Bezeichnung ´Asynchroner Lebensraum´ bezeichnet.  

In den vier Einzelfallbeispielen werden unter Bezugnahme auf die jeweilige Partitur 
die jeweiligen Passungsverhältnisse – vor allem deren prozessualer Verlauf im Sinne 
der Entstehung und Entwicklung - mikroprozessual geschildert, um einen Einblick in 
die Komplexität der Gegenwartsgeschehnisse zu geben.  

Wichtig bleibt an dieser Stelle festzuhalten: Für die Entstehung von Kongruenzfeldern 
spielen die Synchronizität und die Angleichung der Kommunikationsgeschwindigkeit 
an das Gegenüber eine konstitutive Rolle. In asynchronen Lebensräumen sind 
Kongruenzfelder in der vorliegenden Datenbasis nicht zu beobachten. 

2.3.3. Quantitative Aspekte der Zeitgestaltung 
Die bisherigen Überlegungen zur Gegenwärtigkeit von Lehrkräften beinhalteten den 
Aspekt der Zeit bislang lediglich aus der phänomenologischen Perspektive. Der 
qualitative Zeitfaktor von Gegenwärtigkeit im Unterrichtsgeschehen lässt sich jedoch 
nicht betrachten, ohne auf die quantitativen zeitlichen Rahmenbedingungen des 
Unterrichts einzugehen.  

Der Klavierunterricht, der in dieser Studie aufgezeichnet wurde, wird, wie jeder 
Unterricht, in einem spezifischen Zeitkontingent durchgeführt. Die Länge der 
Unterrichtszeiten im Datenmaterial differiert erheblich: meist stehen 30, manchmal 45 
Minuten zur Verfügung. „Besonders begabte“ Kinder erhalten in manchen Fällen 60 
min wöchentliche Unterrichtszeit. Eine Lehrerin berichtete über den Plan der 
Musikschule, aus Kostengründen eine Einzelunterrichtszeit von 22,5 Minuten pro Kind 
einzuführen. Eine Ausnahme von den eher zeitlich sehr eng begrenzten 
Unterrichtszeiten bildet L 966, bei welchem in einem Ausnahmefall eine 
Unterrichtszeit von ca. 110 min gemessen wurde. 

Dass es sich um einen Trugschluss handelt, man müsse nur über genügend 
Unterrichtszeit verfügen, um erfolgreich zu sein, ist hinlänglich bekannt. Lediglich als 
„frommer Wunsch“ (L 123 AG I) kann gelten, es genüge die einfache Maßnahme der 
Verlängerung von Unterrichtszeit, um die Qualität des Unterrichts zu steigern. Die 
vorliegende Studie bestätigt die Erkenntnis, dass ein unmittelbarer Zusammenhang 
zwischen den langen und kurzen Unterrichtsdauern in Bezug auf die 
Unterrichtsleistung nicht ohne Beachtung der Kontexte gefunden werden kann. So 
lassen im Sinne eines Kontrasts die überwiegend sehr langen Unterrichtseinheiten bei 
L 966 im Bereich der Privatmusikerziehung ein deutlich geringeres Lernergebnis (kein 
Lernfortschritt bis geringer Lernfortschritt bei Schüler C., vgl. Einzelfalldarstellung) in 
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Bezug auf die Leistung des Kindes innerhalb des Aufnahmezeitraumes beobachten 
gegenüber L 321 mit durchschnittlich ca. 40 minütigen Unterrichtseinheiten (sehr 
hoher Lernfortschritt bei Schüler M., , vgl. Einzelfalldarstellung) im Kontext einer 
Eingebundenheit in das enge Zeitkorsett einer städtischen Musikschule220.  

Der gegenteilige Schluss, dass der Zeitfaktor eine unbedeutende Rolle spiele, und 
Lehrkräfte nur schneller unterrichten müssten, um zu einem erfolgreichen Unterricht 
zu gelangen, ist jedoch ebenso unsinnig wie bekannt. Drastische Kürzungen der 
Landesgelder führten Lehrkräfte insbesondere in der Form des Musikschulunterrichts 
in die Situation, den bisherigen Unterricht und die Unterrichtsziele innerhalb eines 
drastisch verkürzten Zeitbudgets unterzubringen. Die folgende Aussage einer 
Klaviermethodik-Dozentin drückt die als existentiell zu bezeichnende Not, in welche 
sich viele InstrumentalpädagogInnen derzeit hineingeworfen fühlen, deutlich zum 
Ausdruck:  

„Ich habe neulich eine Schule gesehen, die in einer halben Stunde eine Gruppe 
unterrichten müssen am Klavier, das ist völlig – (…) - ich kann nicht die Ziele, die ich 
normalerweise habe in der halben Zeit unterrichten. <<betont>Völlig unmöglich.> 
Und ich finde, dass wir da ganz viel tun müssen, also politisch und in der Elternarbeit. 
Und dazu ist noch zu sagen, dass StudentInnen, die woanders herkommen, alle, Japan, 
Korea und Russland sowieso, also überall wo man fragt, auch Frankreich, die haben 
<<betont> alle> zwei Hauptfachstunden in der Woche, als sie Kinder waren. Und nur 
auf diesem Boden kann man aufbauen. Alles andere ist völlig trostlos.“ (EI TU)  

Im Zuge des Bildungswandels lassen sich in Reaktion auf die desolaten Ergebnisse der 
PISA und OECD-Studien eine Verlagerung der Bildungsziele beobachten. Um die an 
die Instrumentalpädagogik gestellten Bildungsziele der kulturellen, sozialen, 
volitionalen und emotionalen Kompetenzen zu erfüllen, ist ein den fachspezifischen 
Abläufen angemessenes Maß an Zeit unumgänglich:  

„Sicher kommt der erfahrene Lehrer schneller hin [Anmerkung: zu kommunikativer 
Intensität im Unterricht] als der unerfahrene, aber ich würde sagen, um diese 
Intensität überhaupt zu ermöglichen, muss es einen gewissen zeitlichen Rahmen 
geben.“ (EI VI) 

In der musikpädagogischen Literatur sind etliche Anmerkungen darüber zu finden, 
dass im Musikunterricht – insbesondere im instrumentalen Unterricht - der Aspekt der 
Zeit eine große Rolle spielt. "Spürendes und subjektive Erfahrungen zulassendes, ja 
förderndes Hören verlangt sehr viel Zeit. Tastendes Suchen ist auch mit Stillstand 
sowie häufigen Pausen verbunden und lässt sich nicht forcieren." (Pütz 1990, S. 80) 

                                                 
220 Leistung wurde aus forschungsökonomischen Gründen und mangels entsprechender 
Instrumentarien nicht standardisiert gemessen. Zur Beurteilung der Leistung der Kinder innerhalb des 
Unterrichtszeitraums stehen an derster Stelle die Einschätzungen der Lehrkraft selbst 
(Interviewaussagen). Ein weiterer wichtiger Faktor bei der Beurteilung der SchülerInnenleistung ist die 
Einschätzung durch mich als Forscherin während der ersten Forschungsphase (paraphrasierendes 
Transkribieren der gesamten Datenbasis). Exemplarisch wurde die Einschätzung der vier relevanten 
Einzelfällen durch im Zusammenhang mit dem NetzWerkstattkonzept der FU Berlin validiert.  
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Die bildungspolitischen Veränderungen lassen aber beobachten, dass gerade die 
nichtaktionistischen Lernphasen wie Rezeptionszeit, Erlebenszeit und Zeit für das 
Erfahren von Eigenschaften zunehmend in den Hintergrund geraten. Ein Grund mag 
darin liegen, dass die Lernerfolge dieser Unterrichtsphasen nur schwer quantifizierbar 
sind.  

3. Das Kongruenzfeld 
In diesem Textabschnitt wird das Phänomen des Kongruenzfeldes, die Kernkategorie 
der Studie, auf der Basis der vorliegenden Daten beschrieben. Der vorliegende 
Textabschnitt steht dabei in einem antezendenten Zusammenhang mit der Kategorie 
Verfügbarkeit über die Dimensionen des Kubusmodells und einem kausalen 
Zusammenhang mit der Kategorie Konstruktion des Gemeinsamen Lebensraums. Die 
bisherigen Ausführungen zur Kategorie der Vereinseitigung, die eher häufig in der 
vorliegenden Datenbasis vorfindlich ist, dienten dazu, die Komplexität der 
Zusammenhänge aufzuzeigen und Verwechslungen im Verständnis des 
Kongruenzfeldes vorzubeugen.  

Das Phänomen des Kongruenzfeldes ist definiert als additive Erweiterung eines 
Gemeinsamen Lebensraumes auf der simultan-vertikalen Zeitebene (Gleichzeitigkeit) 
und linear-horizontalen Zeitebene (Dauer). Die Übergänge zwischen einem 
Gemeinsamen Lebensraum und einem Kongruenzfeld sowie die Ausprägungsgrade der 
Merkmale der Kategorie Kongruenzfeld sind dabei – wie alle Kategorien der 
vorliegend Studie – fließend und innerhalb der vorliegenden Datenbasis im fallinternen 
wie fallexternen Vergleich heterogen. Um das umfangreiche Erscheinungsbild der 
Kongruenzfelder in der vorliegenden Datenbasis aufzuzeigen wurde die Darstellung an 
kontrastierenden Einzelfällen gewählt. 

Im Folgenden werden zunächst die einzelnen Theorieelemente des Ergebnismodells 
erörtert (das Eigene und das Andere). Anschließend daran werden aufgrund der 
Bedeutung für die Entstehung der Kongruenzfelder die Steuerungseigenschaften der 
Lehrkräfte ausgeführt. Im Vergleich mit den beiden Steuerungstypen der 
Vereinseitigung (der ‚Wir-sind-Eins-Typus’ als Vereinseitigung der 
Konvergenzorientierung und den ‚Burgherren-Typus’ als Vereinseitigung der 
Steuerungsorientierung) lässt sich ein dritter Steuerungstypus innerhalb der 
vorliegenden Datenbasis ausfindig machen, der sogenannte ‚Kongruenzfeld-Typus’.  

Wiederholend soll an dieser Stelle erwähnt werden, dass die Kategorie und die 
Darstellung des Kongruenzfeldmodelles und seiner Theorieelemente wie alle 
Kategorien der vorliegenden Studie erst nach der Definition der Kategorie 
beschreibbar wurden, weshalb die Reihenfolge der Darstellung im vorliegenden 
Fließtext sich umgekehrt zu der Reihenfolge der Entstehung verhält: die Kernkategorie 
wurde sukzessive in der Auseinandersetzung mit den vorfindlichen Daten 
(Video/Interview) und im Rahmen einer Forschungsgemeinschaft (NetzWerkstatt) in 
verschiedenen Vor-Modellen entworfen, anhand der Daten überprüft, auch in der 
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Auseinandersetzung mit vorfindlicher Theorie erneut verändert und so lange 
weiterentwickelt, bis sich schließlich alle vorliegenden Daten in das Modell integrieren 
ließen. Immer wieder in Zwischenschritten wurde demnach gleichzeitig während 
dieses aufwändigen Prozesses durch die deduktive Ableitung der Daten (Videodaten, 
Interviewdaten, Interpretationsdaten) und schließlich auch in der Auseinandersetzung 
mit vorfindlicher Theorie die Kernkategorie definiert und aufgrund der Eigenschaften 
mit dem Namen Kongruenzfeld versehen.  

3.1. Das Ergebnismodell der Studie 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Abbildung: Das Kongruenzfeld. Ergebnismodell der Studie  

Das Ergebnismodell der Studie besteht aus den Theorieelementen des Eigenen (hier 
die Perspektive der Lehrkraft, Symbol L) und des Anderen (hier aus der Perspektive 
der Lehrkraft: die Schülerin oder der Schüler, Symbol S). Abgebildet sind in der 
Ergebnisdarstellung die beiden Beteiligten der Dyade Klavierunterricht mit Hilfe des 
Kubussymbols (Heuristischer Rahmen Teil II: Modell des Dialogischen Kubus), da 
dieses die Auswahl der relevanten Daten visualisiert: die Dimensionen der Aktivität, 
der interpersonalen Orientierung und der Grad der Bewusstheit der Beteiligten. Wie 
bereits im Textabschnitt Teil III/I. ausgeführt, ist die Verfügbarkeit der Lehrkräfte 
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über die Dimensionen und Ebenen des Kubusmodells eine der Bedingung für die 
Entstehung des Kongruenzfeldes. Im Modell werden die beiden Beteiligten von der 
eigenen Lebenswelt umgeben, schematisch dargestellt mit einer die Kuben 
umgebenden großen, nicht vollständig einsehbaren Kreislinie. Die Lehrkraft und die 
SchülerIn konstruieren (oder konstruieren nicht) im aktuellen Gegenwartsgeschehen 
des Klavierunterrichts innerhalb gewisser Rahmenbedingungen (Lebensraum 
Klavierunterricht, dunkle Linie) ein funktionsfähiges Feld der Verständigung: den 
Gemeinsamen Lebensraum (GLR), welcher die zweite kausale Bedingung für die 
Entstehung des Kongruenzfeldes darstellt. Dieser im Zentrum stehende Vorgang des 
Verstehens und der Verständigung gibt dem Modell seinen Namen: Der Begriff der 
Kongruenz (lat. congruere) - an sich mathematischer Herkunft mit der Bedeutung 
„Übereinstimmung“, z.B. von Flächen - wurde als Metapher im Sinne einer 
Übereinstimmung von Lebenswelt im Sinne einer „gemeinsamen Schnittmenge“ 
definiert221. Der Begriff der „Schnittmenge“ ist dabei im Zusammenhang mit dem 
Lebenswelt-Konzept heuristisch nicht unproblematisch; zum Zweck der 
Schematisierung und der Visualisierung der phänomenologischen Verstehensprozesse 
wurde er dennoch in das Ergebnismodell der Studie integriert222. Das Phänomen des 
Kongruenzfeldes entsteht schließlich durch eine additive Erweiterung der 
kommunikativen Aktivität im Gemeinsamen Lebensraum, das heißt: innerhalb 
abgrenzbarer Zeitabschnitte lassen sich bei beiden Beteiligten in den 
Videoaufzeichnungen höher aktive Kommunikationshandlungen beobachten als zu 
anderen Zeiten, und zwar in der Gleichzeitigkeit der Handlungskomponenten (vertikale 
Kongruenz) und auch in der Dauer (horizontale Kongruenz). Im Zentrum des 
Kongruenzfeldmodelles steht das Kongruenzfeldereignis (KFE), welches als 
produktive Exploration während der Sequenzen kommunikativer Erweiterung häufig 
(aber nicht immer) beobachtet werden kann, und sich in allen Fällen retrospektiv als 
subjektrelevant erwies.  

In den folgenden Ausführungen dieses Textabschnittes werden entlang des 
Ergebnismodells sukzessive die einzelnen Theorieelemente auf der Basis der 
vorfindlichen Daten beschrieben. Der Einzelfall 321-07 („Kriminalfilm? – 
Horrorfilm!“) wird dabei in mikroprozessualer Analyse unter Rückgriff auf die 
dazugehörigen Feldpartituren exemplarisch den empirischen Verlauf des 
Kongruenzfeldes beschreiben.  

                                                 
221 Der Begriff der Kongruenz findet im interdisziplinären Feld vielfach Verwendung. Während er in 
Politik (und auch der Alltagssprache) im Sinne einer Übereinstimmung von Meinungen (ähnlich wie 
der Begriff der Konvergenz, vgl. Textabschnitt Teil II) eingesetzt wird, findet er im Bereich der 
Geisteswissenschaften eine andere Anwendung. In der Kommunikationswissenschaft wird der Begriff 
der Kongruenz im Sinne einer Übereinstimmung zwischen verbaler und nonverbaler Aussage (als 
Gegenbegriff zum bereits mehrfach zitierten ´double bind´ Begriff) verwendet, ganz so also, wie im 
Textabschnitt intraindividuelle Homogenität (vgl. Textabschnitt Teil II) bereits ausgeführt wurde. Der 
Begriff in diesem Sinne wird insbesondere in der humanistischen Psychologie und Psychotherapie als 
„intrapsychologisches Ideal“, als sog. „Selbstkongruenz“ (Rogers 2002) beschrieben. 
222 An dieser Stelle ein herzlicher Dank an Prof. Dr. R. Kurt für die Auseinandersetzung mit der 
Begrifflichkeit Eigenes, Anderes, Gemeinsame Schnittmenge. 
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3.2. Das Eigene und das Andere 
Dieser Textabschnitt befasst sich mit den beiden im Kongruenzfeldmodell enthaltenen 
Theorieelementen das Eigene und das Andere.  

In der Ergebnisdarstellung wird das Eigene und das Andere durch jeweils zwei 
Elemente beschrieben: Der Faktor Aktivität erfasst mit Hilfe des Kubussymbols 
(Heuristischer Rahmen Teil II: Modell des Dialogischen Kubus) das Vorkommen der 
Aktivität, das Wie dieser Aktivität lässt sich dabei aufgrund seiner Idiosynkrasie mit 
dem Lebensweltkonzept erfassen und beschreiben. Um eine Annäherung an die 
Bedeutung der Begriffe Eigenes, Anderes innerhalb der Lebenswelt vorzunehmen, 
werden zunächst in einem kurzen interdisziplinären Überblick die Begriffe ausgeführt 
(ein Anspruch auf Vollständigkeit besteht dabei nicht), um im Anschluss – wie bereits 
in den vorigen Kapiteln– die Kategorie anhand der empirischen Daten gegenständlich 
zu verankern (‚Grounding’).  

3.2.1. Das Eigene und das Andere (Theorie) 
Im Ergebnismodell der vorliegenden Studie wurden die Begriffe des Eigenen und des 
Anderen zur Bezeichnung der Lebenswelten der in der Dyade beteiligten Personen 
gewählt, wie bereits ausgeführt wurde. Im folgenden Textabschnitt wird zunächst die 
Verwendung des Begriffs des Anderen in der vorfindlichen Theorie erörtert, um – eng 
damit verwoben – den Begriff des Eigenen theoretisch zu beleuchten. Ein Anspruch 
auf Vollständigkeit besteht dabei ebenfalls nicht.  

Der Begriff des Anderen im interdisziplinären Diskurs wird von den Begriffen des 
Fremden, der Verschiedenheit und der Differenz teilweise streng unterschieden, 
teilweise jedoch synonym verwendet. Die Begriffe werden meist, aber nicht immer, 
innerhalb verschiedener Bedeutungskonnotationen und Hintergrundtheorien definiert. 
Die wichtigste Unterscheidung liegt zunächst einmal darin: während der politische 
Fremdheitsbegriff die Nichtzugehörigkeit zu einer Nationalstaatlichkeit umfasst, 
beschreibt der soziologische Fremdheitsbegriff die Bedeutung einer 
Nichtzugehörigkeit zu einer spezifischen sozialen Gruppe innerhalb einer Gesellschaft. 
Zwischen dem soziologisch Fremden und Anderen unterscheiden Waldenfels und 
Simmel auf jeweils andere Weise: Der oder die Andere ist bei Simmel in seiner 
Anderheit dennoch über die Facetten der „Vertrautheit“ und über ein „Wir-Gefühl“ 
mit dem Eigenen verbunden: es ist der/die Andere - in der eigenen Gruppe. Der Begriff 
der „Fremdheit“, die innerhalb der eigenen Lebenswelt als physisch zwar nah, 
„geistig“ jedoch fern sein kann, lässt sich bei Simmel als eine Steigerungsform der sog. 
Anderheit bezeichnen (1987). Waldenfels unterscheidet in seiner „Topographie des 
Fremden“ zwischen dem Fremden und dem Anderen, indem er dem Fremden einen 
Status der subjektiven Bezogenheit einräumt, dem Anderen jedoch nicht: "Fremdes ist 
nicht einfach ein Anderes (...). Wenn wir zwischen Apfel und Birne oder zwischen 
Tisch und Bett unterscheiden, so werden wir schwerlich behaupten, dass all dies 
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einander fremd ist; streng genommen gibt es hier gar kein wechselseitiges Einander. 
Das eine ist schlichtweg das andere des anderen (...).“ (Waldenfels 2008, S. 21).  

Ganz anders finden sich Ausführungen in der Psychoanalyse: Freuds „Unheimliches“ 
als das „Fremde in uns selbst“ ist eine weitere wichtige Facette des Anderen der 
Psychoanalytischen Tradition, und schließt an die Definition der beiden Formen der 
Begegnung mit Anderem an. Unterschieden werden dort exteriore Begegnung als in 
der Außenwelt liegende Ereignisse und interiore Begegnungen als in der Innenwelt 
liegende Ereignisse. Bildreich wird das Fremde in uns als ein „Wildes“ (Lévi-Strauss 
2009), ein Alter Ego beschrieben. Im radikalen Konstruktivismus wiederum gelangt die 
Perspektivität des Anderen ins Zentrum: der oder die Andere wird als Konstruktion des 
Bewusstseins im Sinne eines Erwartungsschema des Teiles der Welt draußen definiert. 
Hierin liegen die Gründe für die Perturbationen nach Glasersfeld: die Erwartung wird 
enttäuscht, wenn der/die Andere sich von der eigenen Erwartung unterscheidet. Auch 
Lewin grenzt das Andere entlang subjektiver Bedeutungszuschreibung ein, und 
beschreibt das Andere als eine Summe der jeweiligen Anziehungskräfte (=Valenz), die 
auf das Eigene einwirken, z.B. in Form eines Wunsches oder Bedürfnisses. Bewusste 
Akte (z.B. Kognitionen) und unbewusste Akte (z.B. Attraktivität eines Gegenstandes 
oder einer Person) prägen die Valenz. Programmatisch im Zentrum steht das Andere in 
der Existenzphilosophie, wie im Teil I der vorliegenden Arbeit erörtert wurde. 

Entsprechend den Begriffen zum Anderen/Fremden finden sich unterschiedliche 
Begriffe zur Beschreibung und Definition des Eigenen. Waldenfels spricht - ähnlich 
der Psychoanalyse - von Ichen und Selbsten. Lewin subsummiert, wie bereits erwähnt, 
das Eigene durch die Summe der Bezüge eines Subjekts innerhalb der jeweils eigenen 
Lebenswelt. Buber verwendet durchgehend das Substantiv Ich zur Bezeichnung des 
Eigenen, es findet sich dabei ein umauflöslicher Zusammenhang mit den Begriffen der 
Identität und der Identifikation.  

Dieser Einblick in die beiden Begriffsfelder Anderes/Fremdes und Ich/Selbst/Ego soll 
an dieser Stelle insbesondere deutlich werden lassen, dass das Fremde/Andere im 
interdisziplinären Diskurs weniger als ein objektiv Gegebenes, sondern immer aus der 
Perspektive eines Eigenen definiert wird. Anderes existiert nicht im Sinne einer 
Abwesenheit des Eigenen, sondern es wird erst konstruiert in einer Perspektivität und 
Bezugnahme eines als vertraut definierten Eigenen: das jeweils Andere ist ja immer 
nur für dieses eine Eigene (Ich, Selbst) ein in dieser spezifischen Weise Anderes. Das 
Andere ist demnach nicht irgendein Anderes, sondern immer mein eigenes Anderes. 
Das Erleben oder Erfahren der Anderheit eines Anderen wird demnach durch ein 
Eigenes (Eigenes, Selbst) konstituiert, welches aber eben durch diese Unterscheidung 
Bezüge und demnach Verbindung zwischen dem Eigenen und dem Anderen herstellt. 
Erst durch diese Differenzierung in Eigenes und Fremdes, andererseits jedoch auch die 
Verbindung des Eigenen mit dem Anderen wird die Entstehung eines 
Verständigungsfeldes überhaupt möglich. "Auslegung wäre unmöglich, wenn die 
Lebensäußerungen gänzlich fremd wären. Sie wäre unnötig, wenn in ihnen nichts 
fremd wäre." (Dilthey 2004, S. 225) Zusammenfassend könnte man an dieser Stelle mit 
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Waldenfels sagen, die Bezeichnung Anderes/Fremdes umfasst in diesem Sinne die 
paradoxe Bedeutung der Spürbarkeit von Nichtvertrautheit eines Gegenstandes 
innerhalb der eigenen Lebenswelt. „Vielmehr haben wir es mit einer Art leibhaftiger 
Abwesenheit zu tun.“ (a.a.O.) Festgehalten werden soll: „Die Kategorie der Beziehung 
(…) gehört zur Erwähnung des Fremden (...)“ (Waldenfels 2008, S. 27). Die 
hermeneutische Deutung des Fremden ist nach diesen Ausführungen also immer im 
Bereich zwischen dem Eigenem und Anderen verankert; Fremdverstehen entsteht „ 
(...) nicht jenseits von sondern zwischen Eigenem und Fremden. Es ist also die Frage, 
wie dieses ´Zwischen´ eigentlich zu denken ist (…) als spekulative, vermittelnde Mitte 
oder als ein Hiatus, der Eigenes und Fremdes unwiderruflich voneinander trennt." 
(Waldenfels 2008, S. 17, Herv. i.O.).  

Ein weiterer Aspekt entsteht in der Annäherung an die Bedeutung des 
Anderen/Fremden, wenn bedacht wird, dass Anderes immer nur aus einer 
Identifikation erfahren werden kann. Diese jedoch wurden seit Freud über die 
biographische Erfahrung des Anderen entwickelt: „Identifikation bedeutet, dass ich 
ich selbst werde durch Einbeziehung Anderer.“ (Waldenfels 1997, S. 23). 
Programmatisch ins Zentrum gerät dieser Aspekt der Angewiesenheit des Ich auf das 
Du in der Dialogphilosophie: "Ich werde am Du; Ich werdend spreche ich Du" (Buber 
200610, S. 15). Die sukzessive sich im engen Wechselbezug mit dem Du heranbildende 
Identität eines Ich ist bei Buber die Bedingung für die sog. existentielle 
Kommunikation. „Jede wirkliche Beziehung in der Welt ruht auf der Individuation; die 
ist ihre Wonne, denn nur so ist Einandererkennen der Verschiedenen gewährt, und ist 
ihre Grenze, denn so ist das vollkommne Erkennen und Erkanntwerden versagt. (Buber 
2006, S. 101). Was aber bleibt von einem Ich oder einem Eigenen übrig, wenn es sich 
ja doch nur über die Bezüge, die es durch das Andere erfahren hat, 
konstituiert/konstituieren kann? „Würden wir uns angesichts dieser Schwierigkeit mit 
der Annahme aus der Affaire ziehen, jeder sei sich selbst auf andere Weise fremd, als 
die Anderen ihm fremd sind“ (Waldenfels 1977:28), wäre dies über die Unterscheidung 
zwischen einer „eigenen Fremdheit“ und einer „fremden Fremdheit“ möglich, 
(Waldenfels 1977, S. 28) würde aber letztlich in einem nicht enden-wollenden 
Gedankenkarusell münden. Dieser Aspekt der gegenseitigen Bedingtheit zwischen 
dem Eigenen und dem Anderen auf der einen Seite, der Notwendigkeit einer 
Abgrenzung auf der anderen Seite wird auch in der Existenzphilosophie an vielen 
Stellen nicht nur als ein theoretisch nicht abgrenzbares Problem, sondern als eine 
Paradoxie beschrieben: „Gewiß (kursiv i.O.) wohnt die Welt in mir als Vorstellung, 
geradeso wie ich in ihr als Ding wohne. Aber darum ist sie doch nicht in mir, geradeso 
wie ich doch nicht in ihr bin.“ (Buber 2006, S. 95) Die Auflösung der Paradoxie wird 
bei Buber über die Theorie der Zwiespältigkeit der Daseinswelt gegeben. Auf der 
einen Seite gibt es die Daseinswelt der Verbindung zwischen dem Ich und dem Du, auf 
der anderen Seite gibt es die Daseinswelt des Nebeneinander Existierens ohne 
Verbindung zwischen dem Ich und dem dann als „Es“ benannten Anderen: "Die Welt 
ist dem Menschen zwiefältig (…) /nach der Zwiefalt der Grundworte, die er sprechen 
kann./Die Grundworte sind nicht Einzelworte, sondern Wortpaare./Das eine 
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Grundwort ist das Wortpaar Ich-Du./Das andere Grundwort ist das Wortpaar Ich-Es;/ 
(...) Somit ist auch das Ich des Menschen zwiefältig. Denn das Ich des Grundworts Ich-
Du ist ein andres als das des Grundworts Ich-Es." (Buber 2006, S. 7). Eine Trennung 
zwischen Ich und Welt gibt es dabei in der Daseinswelt Ich-Du nicht: „Aber in der 
vollkommenen Beziehung umfasst mein Du mein Selbst, ohne es zu sein; mein 
eingeschränktes Erkennen geht in einem schrankenlosen Erkanntwerden auf.“ (Buber 
GV 198610, S. 101). Eine Trennung gibt es lediglich zwischen dem Ich und dem Es. 
Paradoxien existieren nur in der Ich-Es-Daseinswelt, in der Welt der Ich-Du-
Bezogenheit hebt sich dieser Denkwiderspruch auf: „Sie [die Welt] und ich sind 
wechselseitig einbezogen. Dieser Denkwiderspruch, dem Esverhältnis inhärent, wird 
vom Duverhältnis aufgehoben, das mich von der Welt löst, um mich mit ihr zu 
verbinden.“ (Buber 2006 , S. 95)  

3.2.2. Haltung der Offenheit gegenüber dem 
Anderen 

„Demnach scheint, mag auch Rede, mag auch Mitteilung zu entbehren sein, eins 

denn doch zum Mindestbestand des Dialogischen sinngemäß unablösbar zu 

gehören: die Gegenseitigkeit der inneren Handlung. Zwei Menschen, die dialogisch 

verbunden sind, müssen doch offenbar einander zugekehrt sein, sich also - 

gleichviel, mit welchem Maß von Aktivität oder gar von Aktivitätsbewusstsein - 

einander zugekehrt haben." (Buber 2006(10), S. 149). 

Bei der Betrachtung der Gesamtdatenbasis lassen sich Hinweise über den Umgang der 
in diesem Textabschnitt zitierten Lehrkräfte mit dem Aspekt des Eigenen und dem 
Aspekt des Anderen und insbesondere der wechselseitigen Bezogenheit des Eigenen 
auf das Andere (und umgekehrt) innerhalb des Klavierunterrichts finden.  

Zur Beschreibung dieses Aspekts ist der Begriff der Haltung geeignet: Lehrkräfte, die 
(mit Blick auf das Modell) gemeinsam mit dem Anderen mittels Aktivität einen 
Gemeinsamen Lebensraum konstruieren, verleihen dem Anderen in der soeben 
beschriebenen komplexen und meist hintergründigen Weise Raum im 
Unterrichtsgeschehen. Sie zeigen insofern eine Haltung der Offenheit gegenüber dem 
Anderen. Die Haltung der Offenheit gegenüber dem Anderen wird somit zu einer 
intermittierenden Kategorie im Rahmen der Glaserschen Variante dieser GTM.  

Der Begriff der Haltung wird in der Pädagogik und Musikpädagogik häufig verwendet, 
um komplexe Handlungs- oder Verhaltensmuster von Lehrkräften, die sie im Laufe 
biographischer Erfahrung erwerben, zu beschreiben und/oder zu erklären223. Es 
handelt sich dabei um einen komplexen, vielschichtig diskutierten und nicht selten 

                                                 
223 Haltungen der Lehrkräfte werden im Zusammenhang mit der Persönlichkeitsdebatte untersucht. 
Lemmermann beschreibt z.B. die „heiter-gelöste Grundhaltung“ (1978, zitiert nach Jank/Meyer/Ott 
1986; S.126). Zur Entstehung von Haltungen bei Lehrkräften Scheller 1981; vgl. 
insbesondereSehringer 1986. 
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kritisierten Begriff (Vogt 2004). Mit dem Begriff der Haltung werden dabei fast immer 
verhältnismäßig konstante Verhaltensweisen zusammengefasst, die sich in 
psychischem und leiblich/körperlichem Verhalten manifestieren. So bezeichnet 
(Scheller 1981) Haltung als „Niederschläge real erlebter körperbestimmter 
Interaktionen und der in sie eingehenden gesellschaftlichen Beziehungen“ (S. 423), 
während Jank/Meyer/Ott die „empirisch vorfindliche, geistig-körperliche Gesamtheit 
von Einstellungen, Körpermerkmalen und körperlichen Ausdrucksformen, die im 
Sozialisationsprozess von einem Individuum angeeignet worden sind (…)“ (1986, S.) 
definieren.  

Die zitierten Lehrkräfte mit einer Tendenz zu Kongruenzfeldern verfügen über eine 
ausgeprägte Haltung der Offenheit gegenüber dem Anderen. Der notwendige Prozess 
einer aktiven Annäherung (Konvergenz) an das Andere wird, wie die folgenden 
Ausführungen zeigen werden, bei all diesen Verbalisierungen dabei nicht als eine 
‚Selbstverständlichkeit’ geschildert, wie es bei den Steuerungstypen 
‚Burgherrenmodell’ und ‚Wir-sind-Eins-Typen’ der Fall ist, sondern Lehrkräfte führen 
– teilweise erhebliche - Anstrengungen durch, um sich dem Anderen als ein ganz 
Anderes anzunähern. Während im Wir-sind-Eins-Typus Konvergenz im 
Zusammenhang mit einer Vereinseitigung geschildert wird, handelt es sich bei der 
Konvergenz der hier zitierten Lehrkräften dabei eher um den Beginn eines 
langwierigen und komplexen Prozesses: „ (…) also für mich ist (…) dieses Beginnen in 
einer symbiotischen Situation das Natürliche, natürlich auch das Realistische (…).“(EI 
IH) Eine weitere Expertin benennt den Prozess der Annäherung an das Andere in der 
Suche nach inhaltlicher Gemeinsamkeit: „Naja, ich glaube erstmal haben wir eine 
gemeinsame Begeisterung für, für äh, entweder Musik oder Klavier oder bestimmte 
Stücke. Oder ich finde was, wofür sich, also ich glaub´ es ist wirklich die gemeinsame 
Begeisterung, die überspringt.“ (EI). Eine weitere Lehrkraft nutzt die topologische 
Metapher des ´Rankommens´ an das Kind: "Das ist wirklich ihre Eigenart. Und da 
versuche ich wirklich im Instrumentalunterricht ranzukommen. (403 AG I). Eine 
Expertin aus dem Kollektiv hebt im Zusammenhang mit der Annäherung an das 
Andere vor allem den Aspekt der Wahrnehmung des Anderen hervor. „ (…) also für 
mich ist (…) dieses Beginnen in einer symbiotischen Situation das Natürliche (…) und 
dann führt das [...] dazu, dass die lehrende Person beobachtet, wahrnimmt, und durch 
die eigene Wahrnehmung die Wahrnehmung des Kindes oder des Schülers stärkt.“ (EI 
IH) Dieser Aspekt der Wahrnehmung des Anderen sei von zentraler Bedeutung für das 
eigene Unterrichtshandeln. „Überhaupt Einschätzen, Aufnehmen, 
<<betont>Wahrnehmen>. Das ist dieses schöne Wort (…)“ (EI VA). Es werden daher 
intensive Überlegungen im Unterrichtsgeschehen angestellt, um die Annäherung an 
das Andere zu vollziehen: „Überhaupt mitkriegen, was, wer, wer wo grad ist. Was 
braucht der. Was für Bedürfnisse er einbringt, was er vorbereitet hat und grad nur 
nicht rüberkommt, ähm, welche Potentiale dahinter stehen, äh, zu entdecken sind und 
erst daraufhin kann ich ja erst überlegen, so setze ich einen Impuls, (…) und den auch 
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nur so stark, - da halte ich mich dann gerne an Neuhaus224.“ (EI VA) Denn „Ich kenn´ 
ja dieses Kind erstmal nicht. Das muss ich ja erstmal kennen lernen mit seinen Stärken 
und Schwächen, und vor allem mit seinen Bedürfnissen (…)“ (EI VA). Diese 
langjährige Expertin konstatiert an dieser Stelle mit Nachdruck die Differenz zwischen 
dem Eigenen und dem Anderen: „Und ich <<betont>kann> das auch gar nicht alles 
wissen, was die alles kennen, ähm, ich finde das unglaublich wichtig.“ (EI VA ). Auch 
bei L 321 lässt sich eine Haltung ausfindig machen, die deutlich auf die Differenz 
zwischen dem Eigenen und dem Anderen im Bewusstsein hinweist: Jedes Kind sei 
„Wie ein fremdes Land“, das es zu „erforschen“ gilt –- (ruft, lachend) - jaja, jedes 
Kind ist ein kleines Forschungsprojekt!“ (321 AG I). Der Aspekt der Verschiedenheit 
der jeweils Anderen wird von dieser Lehrkraft auch hinsichtlich der Vielfalt der Kinder 
an mehreren Stellen im Interviews hervorgehoben: "Jeder Schüler ist so verschieden, 
ne?“ (321 AG I) Auch Lehrkraft 032 ist sich sehr bewusst über ihre eigene 
Orientierung am Anderen: „Das hat mir ein Kollege beschrieben, bei einer 
Fortbildung, genau das, dass ich ähm, so wart, was von den Kindern kommt, das sei 
ihm aufgefallen in meinem Unterricht." (032 AG). Das Wahrnehmen des Anderen sei 
„das Amen in der Kirche. Das ist für mich ganz selbstverständlich." (032 AG II).  

Der Prozess der Annäherung ist dabei aus der Sicht der hier geschilderten Lehrkräfte 
kein einseitiger, der lediglich durch die Lehrkraft vollzogen wird, sondern es handelt 
sich um einen gegenseitigen Prozess. Im Rahmen des eingeschränkten 
Forschungssettings wird in der vorliegenden Studie daher von einer Angewiesenheit 
auf das Andere gesprochen. Die Annäherung durch SchülerInnen sei, so die 
Lehrkräfte, weder von Anfang an gegeben, noch auf die Dauer selbstverständlich: 
„Aber wenn sie mich dann kennen, dann werden die auch immer offener, und dann 
reden die dann auch, über, über Dinge, und was sie sich grade so für Gedanken 
machen, grade auch die Jungs.“ (032 AG II). Nicht immer gelingt dieser Prozess auf 
Anhieb: „Es gibt Leute [SchülerInnen], die, die plötzlich ein handfestes Misstrauen 
entwickeln, womit man selbst dann ein bisschen in Schwierigkeiten kommt, denn man 
ist ja selbst auf das Vertrauen der SchülerInnen angewiesen, man kann nicht gegen 
Misstrauen lehren. Man kann aber auch nicht zu jemandem sagen: ‚sei nicht 
misstrauisch’. Das geht nicht.“ (EI IH). Insbesondere bei einer langanhaltenden 
hintergründigen Divergenz (Lernwiderstand, Verweigerungsverhalten von 
SchülerInnen225) ist daher die Voraussetzung für eine gegenseitige Annäherung erst zu 
schaffen226. Die Expertin HG beschreibt im Rückblick auf das eigene Berufsleben 
einige Einzelfälle, in welchen sie die Orientierung der Divergenz – in diesem Fall 
anhaltendes Misstrauen - durch dauerhafte Konvergenzorientierung dennoch in ein 
gelingendes Verhältnis umwandeln konnte: „Manche Leute werden ja auch aggressiv, 
das habe ich auch erlebt, - und doch die Möglichkeit zu geben, dieses Verhältnis 
wieder positiv zu klären. (...)“ Die Expertin geht in diesen Fällen nicht ihrerseits in die 
                                                 
224 zitiert wird von der Expertin hier der Klavierpädagoge Neuhaus. 
225 Literatur Lernwiderstand 
226 vgl. zum Thema Vertrauen in der L-S-Relation: Schweer 1996, Schweer 2000; Thies 2005; 
Giesecke 1997 
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Orientierung der Divergenz, sondern verbleibt in der Orientierung der Annäherung an 
das Andere: „Ja, also ich ziehe mich dann ein bisschen zurück, aber ich bleibe da, also 
ich bin immer in Ansprechhaltung, aber ich lasse dem für sein Misstrauen also ein 
bisschen Raum. (…) Ich kann ihn nicht überreden, ich kann eigentlich nur durch mein 
unverbrüchliches Dasein sagen ‚Ich gehe nicht weg’, so, ich lasse mich nicht verjagen 
und ich lasse mich nicht ins Bockshorn jagen, (IV stabil bleiben), genau, und damit bin 
ich eigentlich bisher eigentlich immer zu dem Ziel gekommen, dass es dann wieder 
ging.“ (EI IH) Die Haltung der Offenheit gegenüber dem Anderen beinhaltet demnach 
auch die Orientierung der Divergenz bei SchülerInnen. Es sei, so die Lehrkräfte, von 
Bedeutung, der Divergenz durch SchülerInnen Raum zu verleihen, auch in Bezug auf 
die Unterrichtsinhalte: „ (…) und auch wie sie das aufnehmen, wenn man ihnen was 
vormacht oder vorschlägt, ne? Da können sie auch entweder begeistert sein, oder sie 
können äh eher skeptisch die Nase rümpfen." (EI VI). Manchmal sind hier 
Aushandlungsprozesse notwendig: „Und wenn er wirklich der Meinung ist dass er das 
fröhlich spielen muss, und das stimmt mit dem Tempo und allem überein, also er spielt 
Andante, wenn es ein Andante ist, nur eben mit dem fröhlichen Hintergrund, dann ich 
würde das dann glaube ich so stehen lassen. Wenn nicht, äh, der Urtext angegriffen 
wird, warum nicht, ja?" (EI TU) Interessanterweise erfordert im vorliegenden 
Datenmaterial aber selbst eine an sich positive Leistungsentwicklung die Haltung der 
Offenheit. Lehrkraft 123 schildert die eigene Offenheit gegenüber der Schülerin als 
eine Herausforderung angesichts des überraschend schnellen Leistungszuwachses: 
„Ich hab grade eine ganz begabte Schülerin, die zieht grade los (lacht stimmhaft) und 
da muss ich wirklich viel üben, dass ich ihr immer wieder ihre, ihre Stücke da 
vorspielen kann, ja? weil man muss das ja mal vorspielen, diese ganzen Klänge und 
so, und da muss ich schon sagen, da bin ich dann auch, ja auch neidisch, ja? weil ich 
mir denke, die ist doch noch so klein, und die kann das schon, jetzt darf sie das lernen 
und ist so gut, und hat Erfolg, ja? spielt vor, alle sind begeistert, die Schulkameraden, 
ja? Weil ich hatte als Kind diese Möglichkeit ja nicht, das Lernen, und spiel vor, und 
auch das ganze Umfeld, ja? Und wenn sie nach einer Woche kommt, da denk ich dann, 
ja Donnerwetter, jetzt kann sie das auch schon wieder (lacht stimmhaft), ja? Also, da 
muss man sich dann schon auch selbst mal spiegeln, und das ist nicht, wirklich nicht 
leicht.“ (123 AG I) Ein besonders großes Ausmaß der Annäherung an das Andere 
gelingt einer Expertin, wenn sie äußert: „Also selbst wenn ich, ähm, wenn ich fühle, 
das ist ein schönes Stück für Dich und selber das eigentlich blöd finde, dann ist es 
schon schwierig. Das kommt zwar auch vor, bei Popularstücken, wo ich denke, naja, 
aber eigentlich versuche ich mich, und meistens gelingt es dann trotzdem, weil ich 
durchaus halt auch offen bin, mich auch dafür zu begeistern.“ (EI VA) Das 
größtmögliche Ausmaß der Haltung der Offenheit gegenüber dem Anderen ließ sich in 
der vorliegenden Datenbasis bei Lehrkraft 032 finden: „Die Schüler, mit denen ich 
erstmal nicht zurecht komme, sind mir die Spannendsten. <<betont>Da> kann ich 
weiterlernen. (…) Das sind, ähm, ich hab mich schon mit behinderten Kindern 
beschäftigt, das ist gar nicht leicht und so wichtig, ich hab mich mit den Hochbegabten 
beschäftigt, auch nicht leicht. Ich hab eine, die hat drei Jahre gebraucht für die [Name 
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Klavierschule]-Schule aber die spielt musikalisch ganz ausgezeichnet (...) Und der 
[Name Schüler aus dem Forschungskollektiv] gehört ja auch dazu, mit seiner 
Handhaltung, das hab ich alles schon gehabt. (...)“ (032 AG II). 

Eine andere Ebene der Haltung der Offenheit spiegelt sich in einem interessanten 
Einzelfall in der vorliegenden Datenbasis. Hier werden die Perspektiven durch 
unterschiedliche Beteiligten in Bezug auf den Unterrichtsgegenstand eines 
Spielstückes als eine didaktische Mikromethode anhand der Frage nach der subjektiv 
richtigen Interpretation und Aufführung eines Spielstückes umgesetzt. Lehrkraft 032 
schildert eine Situation aus dem Unterricht, in welcher sie im aktuellen 
Unterrichtsgeschehen gemeinsam mit dem Kind über unterschiedliche Spielweisen 
nachdenkt, und dies wie folgt umsetzt: „Also wir hatten mal, ähm, bei diesem 
Spielstück viele verschiedene Situationen und Bilder, ähm, Möglichkeiten 
ausgearbeitet. Und dann hat er [der Schüler] das immer so gewechselt.“ (032 AG II) 
Diese verschiedenen ´Bilder´ (gemeint sind verschiedene Spielweisen) werden von der 
Lehrkraft in der Ausrichtung eng an der Lebenswelt des Kindes entwickelt: „Und dann 
haben wir mit den Bildern gespielt. Dann sollte er sich in betont>mein> Bild 
reinversetzen, jetzt spiel mal das so, wie ich mir das vorstelle. Und jetzt spiel wieder 
Deine Lieblingsversion.“ Mit einem amüsierten Lächeln schildert die Lehrkraft, in 
welcher Weise das Kind die Perspektive der Lehrkraft (die anspruchsvolle) von der 
eigenen (die lustvoll-sportliche) differenziert werden konnte: „Wenn ich gesagt hab, 
spiel mal betont>meine> Version, dann war die Version klar. (3 sec) Ich wollte das 
gründlicher haben, ich wollte es nicht ganz so laut haben, nicht so <<lächelnd, 
langgedehnt>sportiv>. Und er war so der Sportler! Aber wenn er jetzt, ähm, sich 
reinversetzt in ähm, in, in einen Sportler der schon müde ist, dann ist er zwar ein 
bisschen langsamer, aber er bleibt der [Name des Kindes] (lacht stimmhaft), und der 
langt in die Tasten (lacht stimmhaft)!“ (032 AG II). Dieses Beispiel zeigt, in welcher 
differenzierten und wertschätzenden Weise die Unterscheidung des Eigenen und des 
Anderen vorgenommen werden kann, und dass selbst zwei ganz verschiedene 
Perspektiven und Spielweisen offensichtlich gut neben- oder miteinander existieren 
können.  

Der Prozess der Annäherung an das Andere wird bei den hier zitierten Lehrkräften 
dabei nicht als selbstverständlich vorausgesetzt, sondern, dies dürfte deutlich 
geworden sein, er ist im aktuellen Unterrichtsgeschehen mit einer inneren Aktivität 
verbunden: „Das [Wahrnehmen] halt´ ich nach wie vor für eins der, der schwierigsten 
Aufgaben. Egal ob Einzel- oder Gruppenunterricht.“ (EI VA) Die Bewältigung der 
´schwierigen Aufgabe´ wird dabei im Lehrerkollektiv über sehr verschiedene Kubus-
Aktivitäten vollzogen. Lehrkräfte sprechen in einigen Fällen von einem eher intuitiven 
Prozess:„Also zum einen denke ich, dass ich intuitiv so eine Fähigkeit dazu habe.“ 
(032 AG II) Beim Versuch der Annäherung an den Begriff der Intuition äußert die 
Lehrkraft 032: „Das [Wahrnehmen und Verstehen] spielt sich dabei „auf mehreren 
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Ebenen ab.“ Unter Verwendung der Licht-Metapher227 definiert sie diesen Prozess 
zum Einen als einen hintergründig-kognitiven: „Also ich bin, wenn ich da nachdenke 
sehr wach, da wart ich sehr drauf, was von den Kindern kommt.“ (032 AG II). Jedoch 
auch Emotionen spielen hier eine Rolle: „Also ich denk mal dass da einfach so ne 
Fähigkeit da ist, da was zu entdecken, was zu sehen, und was zu spüren, was, weiß 
nicht, was das für Dinge sind, das kann über so Signale gehen, weiß nicht, da kann 
man jetzt wahrscheinlich tausend Bücher lesen, wie man, wie man -) (032 AG II). Das 
im Teil II der Arbeit bereits erörterte Zusammenspiel der Dichotomie Kognition-
Emotion wird hier explizit geäußert: „Zum anderen denke ich (4 sec, Handbewegung) 
dass ich ähm, (4 sec) ich mich, ähm, in die (…) Welten der anderen wohl reindenken 
kann, weil das hat ja viel mit dem (…) anderen zu tun, und dann <betont>kann ichs> 
aber vom Kopf her <<betont>steuern> und (drehende Handbewegung vor der Stirne) 
einsortieren.“ (032 AG II) Diese Vorgänge der emotionalen „Einfühlung“ auf der 
einen, des kognitiven „Eindenkens“ auf der anderen Seite lassen sich hier als die 
impliziten Theorien der Lehrkräfte für das Verstehen rekonstruieren: „Und wenn ich 
als Lehrer eintauche in die Welt des Kindes, das hinkriege, dann ist ein ganz großes 
Verstehen möglich.“ (032 AG II)  

Deutlich wird mittels der hier aufgeführten Zitate, dass dem Anderen durch die 
Aktivität der Annäherung ein eigener Raum innerhalb des Lebensraum 
Klavierunterricht verliehen wird, der sich vom Eigenen der Lehrkraft im Sinne einer 
Differenz unterscheidet. Während im ‚Burgherrenmodell’ das Andere ins Eigene 
implementiert wird, und Nicht-Implementierwilliges über das Prinzip des 
‚Ausschlusses’ (‚um uns rum eine große Mauer’) kontrolliert wird, erhält das Andere 
hier einen eigenen Lebensraum. Dieses Verleihen eines eigenen Raumes im 
Unterrichtsgeschehen bedingt bereits durch die bloße Raumverleihung und damit 
einhergehenden Wahrnehmung eine Wertschätzung des Anderen, damit aber auch 
gleichzeitig eine im Vergleich zum ‚Burgherren-’ und auch dem ‚Wir-sind-eins-Typus’ 
wesentlich größere Komplexität der Unterrichtsabläufe: die Einbeziehung eines 
Anderen ins Unterrichtsgeschehens ist – vergleiche die Ausführungen im Textabschnitt 
Gemeinsamer Lebensraum) – als ein immer neu sich konstituierendes, einmaliges 
Gegenwartsgeschehen aufzufassen. Dieser Aspekt der Gegenwärtigkeit, der von den 
Lehrkräften teilweise als eine Anstrengung, teilweise aber auch wertschätzend 
geschildert wird - "Ja, ich finde auch, jedes einzelne Kind hat was Wundervolles, ja? 
(…)“ (321 AG I) – wird im Textabschnitt zum Phänomen des Kongruenzfeldes weiter 
ausgeführt.  

Wie der Zusammenhang zwischen der Haltung der Offenheit gegenüber dem Anderen 
auf der einen Seite und der Notwendigkeit der Steuerung von Lernprozessen auf der 
anderen Seite von den Lehrkräften mit einer hohen Anzahl an 
Kongruenzfeldereignissen im Unterrichtshandeln bewerkstelligt wird, zeigt der 
folgende Textabschnitt. 

                                                 
227 vgl. hierzu die Ausführungen im Kap. mentale Resonanzphänomen: Lichtmetaphern deuten nach 
Lakoff&Johnsson 1980 auf die Aktivierung kogntiver Produktionen hin. 
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3.2.3. Steuerungseigenschaften des 
‚Kongruenzfeldtypus’ 

Die im vorigen Textabschnitt geschilderte Offenheit in der Haltung der Lehrkräfte 
betrifft –mit Blick auf das Ergebnismodell - die Haltung der Offenheit gegenüber dem 
lebensweltlich Anderen, jedoch keineswegs eine Offenheit in Bezug auf den 
Instruktionsgrad228 oder die eingeforderte Qualität und/oder Quantität der 
Unterrichtsleistung der SchülerInnen.  

Diese historisch insbesondere zu Beginn des 20. Jahrhunderts und erneut in den 1960er 
Jahren diskutierte Differenzierung229 im Zusammenhang mit der Reflexion des 
Erziehungsverhältnisses erscheint angesichts der Gesamtbetrachtung der vorliegenden 
Datenbasis nach wie vor diskussionswürdig, da die Lehrkräfte der vorliegenden Studie, 
wie bereits ausgeführt, zum einen über einen geringen Reflexionsgrad über die eigene 
pädagogische Beziehung verfügen, zum anderen neigen die genannten Lehrkräfte 
überwiegend zu Formen der Vereinseitigung in den Führungsstilen, insbesondere der 
einseitigen Konvergenzorientierung (‚Wir-sind-Eins-Typus’) 230 oder aber der 
einseitigen Steuerungsorientierung (‚Burgherren-Typus’), die in der vorliegenden 
Datenbasis beide zu einer spezifischen, bereits  erörterten Problematik führen. 
Während geringe Grade der Steuerungsorientierung im Klavierunterricht im ‚Wir-sind-
Eins-Typus’ bereits gezeigt wurden (‚Ich bin da ein bisschen harmoniesüchtig’), und 
vereinseitigte Steuerung im ‚Burgherren-Typus’ ‚Ich bin der Burgherr und ihr seid 
meine Vasallen’) zur Anschauung kam, wird in diesem Textabschnitt ein dritter 
Steuerungstypus anhand der empirischen Daten erörtert: Lehrkräfte lassen 
einhergehend mit der Haltung der Offenheit gegenüber dem Anderen gleichzeitig 
Steuerungsaktivitäten, und zwar in einem deutlich ausgeprägten Ausmaß, erkennen231. 
Diese Gleichzeitigkeit der Offenheit der Beteiligten gegenüber dem jeweils Anderen 
und der Steuerung des Unterrichtsgeschehens ist eine Vorfindlichkeit, die im 
Zusammenhang mit der Entstehung von Kongruenzfeldern konsistent zu beobachten 
ist. Dieser dritte Steuerungstypus wird in der vorliegenden Arbeit aus Gründen der 

                                                 
228 Der Begriff der Offenheit in der Didaktik umfasst die Strukturiertheit, Halbstrukturiertheit oder 
Offenheit des Instruktionsgrades. 
229 Der vieldiskutierte dialektische Zusammenhang zwischen der Steuerung und dem Geschehenlassen 
wird in der vorliegenden Datenbasis als aktuell beobachtet. In der Pädagogik wurde diese Beziehung 
oft als Dichotomie dargestellt: im Führen auf der einen Seite (Pädagogik nach Wyneken), dem 
Wachsenlassen auf der anderen Seite (Pädagogik nach Rousseau, von Key, Gurlitt; in besonderem 
Ausmaß im antiautoritäten Erziehungsstil nach Neill). Vergleiche zum Erziehungsstil in der 
Reformpädagogik Litt 1956; zum pädagogischen Bezug Nohl 1929; Differenzierung der 
Erziehungsstile in den 70er Jahren unter diesem Aspekt insbesondere durch Tausch, Tausch 1970. Vgl. 
zur historischen Entwicklung pädagogischer Erziehungsstile überblickend Maier 1992 und Gieseke 
1997.  
230 Hohe Grade an Offenheit im Lehrangebot (Stellen offener Fragen, Angebot von Wahlmöglichkeiten 
etc) führen zu Überforderungssymptomen bei Lernenden. Vgl. hierzu Grell 1974 
231 Die vorliegenden Steuerungseigenschaften können daher am Ehesten mit dem sog. autoritativen 
Erziehungsstil in Verbindung gebracht werden, siehe auch die Anmerkungen am Ende dieses 
Textabschnitts. 
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Übersichtlichkeit ‚Kongruenzfeldtypus’ genannt. 

Die Steuerungsaktivitäten der Lehrkräfte hinsichtlich des hier geschilderten dritten 
Typus lassen sich in allen Datentypen rekonstruieren. Im Interview schildern die 
Lehrkräfte mit einer hohen Anzahl an Kongruenzfeldern vielfältig den Aspekt der 
Steuerung, und verwenden dabei z.B. die Begriffe ‚Führung’ oder ‚Strenge’. 
Allgemein betont Lehrkraft 321: „Also eine ´richtige´ Strenge, die muss man schon 
haben. Ich war am Anfang am Klavier zu weich zu meinen Schülern, ja? Und mein 
Musikschulleiter hat dann zu mir schon gesagt, nach den Kindervorspielen, dass die 
Kinder nicht so gut spielen.“ (321 AG I). Ein Experte schildert, dass die 
Leistungseinforderung im Instrumentalunterricht sich dabei weniger an äußeren 
Vorgaben, vielmehr an der subjektiven Leistungsfähigkeit des einzelnen Kindes 
orientieren kann und soll: „Und ich verlange von jedem Schüler dieselben Leistungen. 
Ich mach da keine Unterschiede zwischen dem, der sowieso nur Laie bleiben wird, und 
dem, der vielleicht eine professionelle Richtung wählen wird. Ich verlang von jedem, 
das Letzte, was aus ihm rauszuholen ist, ne?" (EI VI) Auch Lehrkraft 123 beschreibt, 
dass der Aspekt der Steuerung mit den Berufsjahren zunehmend Bedeutung erhält 
„Nach den vielen Jahren merke ich immer mehr: als Klavierlehrerin benötige ich 
ziemlich starke Führungseigenschaften.“ (123 AG I)  

Die hier zitierten Lehrkräfte sind sich demnach im Gegensatz zu den Lehrkräften des 
‚Wir-sind-Eins-Typus’ der Notwendigkeit einer Steuerung des Unterrichtsgeschehens 
bewusst. Sie beschreiben, dass eine ausgeprägte Steuerung im Fach 
Instrumentalpädagogik in vielen Fällen auf Widerstand stößt. „In der Wirtschaft wird 
ja dieser Aspekt als positive Eigenschaft gewertet. In der Pädagogik, und ganz speziell 
im Musikunterricht, da darf davon oft keine Rede sein, das ist wirklich ungewohnt für 
viele, ja? Bei mir steht deshalb häufig zuerst die Elternarbeit an, ich muss erstmal den 
Eltern klarmachen, dass Leistung nichts Negatives ist (lacht stimmhaft) bevor ich zu 
einem effektiven Unterricht komme, ja?“ (123 AG I) Die bereits oben geschilderte 
Hochleistungs- und Wettbewerbskultur im Fach der Instrumentalpädagogik scheint 
sich nach Ansicht dieser und auch der im Folgenden zitierten Lehrkraft nicht auf die 
breite Schülerschaft zu beziehen. Lehrkraft 032 bestätigt, dass deutliche 
Steuerungsaktivitäten insbesondere bei neuen SchülerInnen und deren Eltern zunächst 
ungewohnt wirken: „Die, die mich noch nicht kennen, die sind da erst mal ein bisschen 
irritiert.“ (032 AG II) Lehrkraft 814 scheitert, wie bereits ausgeführt, an den 
erheblichen Reaktionen der Umgebenden auf ihre Steuerungsaktivität. Sie habe im 
Vergleich mit dem Unterricht in der Schule „das Gefühl, man darf im 
Klavierunterricht nicht mehr fordern, weil es muss ja alles immer Spaß machen, und 
wenn man da zu sehr drauf besteht, dann sind sie gleich weg, und es ist ja immer so 
dieses, ja, Musik muss doch Spaß machen.“ (814 AG II).  
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3.2.4. Übehandeln 
Auffallend ist bei den hier zitierten Lehrkräften des dritten Steuerungstypus zunächst, 
dass auf der somatischen Handlungsebene weniger die performative Schülerleistung 
(insbesondere bedeutsam beim Typus ‚Burgherrenmodell’), als vielmehr ein 
spezifisches Handeln im Gemeinsamen Lebensraum von Bedeutung ist, welches mit 
dem Begriff des Übehandelns bezeichnet wurde. Übehandeln und performatives 
Vorspiel sind, wie im Heuristischen Rahmen erörtert, Kodes auf der somatischen 
Handlungsebene im Kubusmodell, und erfassen auf der Basis der mikroprozessualen 
Analyse Gesamthandlungen der Beteiligten. 

Das Übehandeln bezieht sich im Gegensatz zum performativen Schülervorspiel nicht 
auf eine subjektiv zu erreichende Höchstleistung in Form des Schülervorspiels (z.B. 
nach einer Woche des häuslichen Übens oder natürlich im Konzert), sondern zusätzlich 
zu dieser Performanzleistung erhält das Erarbeiten am und mit dem Werkstück einen 
Raum im gegenwärtigen Unterrichtsgeschehen. Der Unterschied zwischen diesen 
beiden Formen der somatischen Handlung liegt insbesondere in zwei Aspekten: Zum 
Einen handelt es sich beim performativen Schülervorspiel, wie der Name bereits sagt, 
um eine Leistung der Darbietung vor einem (wie auch immer gearteten) rezeptiven 
Publikum (in diesem Fall die zuhörende Lehrkraft/das zuhörende Kind), wohingegen 
das Übehandeln charakterisiert ist durch feinmaschige und mikroprozessual eng 
ineinander verwobene Interaktionsfolgen zweier Akteure, in diesem Fall der Lehrkraft 
und ihrer Schülerin oder ihres Schülers. Während das performative Spiel 
gekennzeichnet ist durch die vollständige Werksdarstellung, handelt es sich beim 
Übehandeln eher um das sukzessive, meist experimentelle und erprobende Entwickeln 
isolierter Musikfragmente in Kleinschrittigkeit. Zusammenfassend lässt sich zur 
Unterscheidung der beiden Formen sagen: während das performative Schülervorspiel 
auf den Leistungsnachweis eines Lernergebnisses zielt, ist das Übehandeln auf die 
Offenlegung eines Lernprozesses ausgerichtet. Das performative Schülervorspiel mit 
der komplementär damit einhergehenden Rezeptionsrolle (und auch der meist daran 
anschließende Lehr-Vortrag) stellt demnach eine eher frontale, wohingegen sich das 
Übehandeln in der Mikroanalyse der Interaktionsfolgen als eine eher interaktive Form 
der Kommunikationshandlung im Unterrichtsgeschehen dar. Im laufenden Text wird 
das hier zunächst als interaktives Kommunikationshandeln definierte Vorgehen des 
Übehandelns als ein dialogisches Handeln bezeichnet werden. 

Im auf Videoband aufgezeichneten Unterrichtsgeschehen lässt sich Übehandeln und 
performatives Schülerspiel teilweise klar voneinander trennen, teilweise jedoch 
wechseln diese beiden Formen in schneller Folge ab, so dass von einem 
Ineinanderwirken der Formen gesprochen werden müsste. Während das 
Schülervorspiel oder die Darbietung eines Unterrichtswerks durch eine Lehrkraft sich 
eindeutig dem performativen Schülerspiel zuordnen lässt, sind in der vorliegenden 
Datenbasis häufiger die Mischformen zwischen den beiden Formen zu beobachten. Die 
Unterscheidung in diese beiden Formen des performativen Vorspiels und des 
Übehandelns ist sinnvoll, da die für die vorliegende Fragestellung wichtigen 
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Lernprozesse innerhalb des Unterrichtsgeschehens und die Entstehung von 
Kongruenzfeldern durch das Übehandeln evoziert werden.  

Im Übehandeln werden weniger planvoll, als vielmehr spontan im gegenwärtigen 
Unterrichtsgeschehen einzelne Aspekte aufgegriffen und im Anschluss bearbeitet. 
Mangels der Möglichkeit einer Vorbereitung auf die spontane Situation werden 
innerhalb der entwickelnden Arbeit die Spielfähigkeiten und –fertigkeiten, und 
natürlich dementsprechend auch die Defizite und Lernerfordernisse im 
Unterrichtsgeschehen der Beteiligten exploriert. Das Übehandeln legt auf diese Weise 
durch die Orientierung an den Arbeitsprozessen die Hintergründe der Beteiligten frei, 
insbesondere auf der somatischen Handlungsebene der SchülerInnen (siehe im Beispiel 
321-07 Zeitabschnitt #00:24:01-9#), aber natürlich auch auf der Ebene der Lehrkräfte: 
„Also ich würde mal sagen, ähm, so was, ne (↑), das muss so klingen, ja? So? 
(Fehlerspiel, lacht leise,) (p) "Wenn es gelingt -“ (321-07 Tr #00:23:44-4#)232. Im 
performativen Spiel können Hintergründe, insbesondere vorhandene Defizite 
dahingegen gänzlich unerkannt bleiben. Lehrkraft 966, die bereits unter dem Aspekt 
der Separation geschildert wurde, äußert diesen Sachverhalt im Interview nicht ohne 
eine das Kind abwertende Tendenz: „ (…) also es gibt ja Schüler, die kommen hier 
rein, sind drei Jahre bei einer, zum Beispiel bei einer, ja zum Beispiel in einem 
Beispiel war es eine [Name Lehrerin], die hat Unterricht gehabt, die hat drei Stücke 
hervorragend, also sehr gut gespielt (IV. ja), und nur Seifenblasen, ja?, die konnte also 
<<betont>überhaupt> nichts. (96 AG II) Das Übehandeln ermöglicht im Gegensatz 
zum performativen Schülervorspiel eine differenzierte Betrachtung und Reflexion des 
aktuellen Lern- und Leistungsstandes eines Schülers oder einer Schülerin auf der 
Ebene der Spielfertigkeit und ermöglicht somit das Einbringen dieser Aspekte in den 
Gemeinsamen Lebensraum. Nicht selten treten Lücken im Bereich des Wissens und 
der Fertigkeiten in nur „scheinbar selbstverständlichen“ (123 AG I) Lernbereichen auf 
und das in der vorliegenden Datenbasis eher häufig vorkommende „Blenden“ und 
Ausweichverhalten von SchülerInnen (z.B. Vorspiel nur kurzer Textabschnitte im 
performativen Schülervorspiel, verbaler Diskurs über das Spielstück im Sinne von 
Ablenkungsmanövern u.v.m.) wird durch das Übehandeln vermieden.  

Für die vorliegende Fragestellung ist das Übehandeln aus diesem Grund von 
besonderem Interesse, denn im Gegensatz zur performativen Werksdarstellung wird 
über das Handeln an und mit dem noch unvollständigen Musikwerk im Lern- und 
Entstehungsprozess das lebensweltlich Andere während des aktuellen 
Unterrichtsgeschehens im Gemeinsamen Lebensraum in erheblich differenzierter 
Weise zugänglich. Aufgrund dieser Bedeutung, die das Übehandeln für die Entstehung 
des Gemeinsamen Lebensraums einnimmt, wurde das Übehandeln mit einem Kode 
versehen ([Übehandeln] vs. [performatives Vorspiel]).  

                                                 
232 Im Übehandeln werden darüber hinaus nicht nur die Hintergründe der Lehrkräfte hinsichtlich ihrer 
Spielfähigkeit, sondern auch hinsichtlich ihrer didaktischen Kompetenz offengelegt. Wie unten 
ausgeführt wird, erfordert das Übehandeln im Gegensatz zur Bearbeitung eines performativen 
Schülervorspiels die Fähigkeit des sog. Improvisationshandelns. 
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Auch der zweite Aspekt der Zerlegung einer Lernthematik in Musikfragmente – also 
die Zerlegung einer Lernaufgabe in kleine Schritte wird beim Übehandeln in einer 
wesentlich differenzierteren Weise als beim performativen Spiel durchgeführt. Über 
die Hinweise aus der Allgemeinpädagogik hinaus ist fachspezifisch in der 
Instrumentalpädagogik dabei von Bedeutung, dass die Zerlegung eines musikalischen 
Textabschnittes in kleine (oft abstrakte) Musikteile der Fließeigenschaft der Zeitkunst 
Musik widerstrebt, und daher - insbesondere in der Altersklasse der Grundstufe – 
häufig von Widerständen begleitet wird. Es gehen andere Erlebnisqualitäten mit dem 
Übehandeln einher, als dies bei der performativen Werksdarstellung der Fall ist: „Das 
ist eine Zeitlang so eine Knochenarbeit.“ (032 AG I)233 bringt eine Lehrkraft 
metaphorisch zum Ausdruck, um den Aspekt der im Vergleich mit dem performativen 
Klavierspiel weniger auf Sinnerlebnissen basierenden Aspekt einer ‚Arbeit’ am 
Werkstück darzulegen.  

Dies mag eine Erklärung dafür sein, warum nur zwei Lehrkräfte und die ExpertInnen 
der vorliegenden Datenbasis den Aspekt der Kleinschrittigkeit im Üben als einen 
‚Hauptbestandteil’ des Unterrichts bezeichnen (Zitat siehe unten), während den 
anderen Lehrenden der vorliegenden Studie die Notwendigkeit der Zerlegung eines 
musikalischen Textes eher gering oder gar nicht bewusst ist: hier wird der Unterricht 
überwiegend in den frontalen Formen eines performativen Schülervorspiels (z.B. zu 
Beginn des Unterrichts) und einem daran anschließenden Lehrervortrag, häufig 
begleitet durch ein Lehrervorspiel, vollzogen.  

Zwei der Lehrkräfte (321, 032) betonen im Interview ausführlich die Notwendigkeit 
der Fragmentierung von Musikstücken im aktuellen Unterrichtsgeschehen, Lehrkraft 
032 schildert die Orientierung des Ausmaßes der Fragmentierung dabei stets am 
gegenwärtigen Leistungsstand des Kindes: „Dann sage ich zum Kind: Dreimal 
wiederholen – ‚Was so eine kurze Stelle?’ - Ja, wenn das nötig ist, dann musst du das 
so machen. Und dann net mal hier und mal da.“ (032 AG I) Dieses fragmentierte 
Beüben der für das Kind relevanten ‚kurzen Stelle’ wird dabei nicht in den häuslichen 
Bereich – in Form einer Hausaufgabe zeitlich gesehen in den Raum außerhalb des 
Gemeinsamen Lebensraums - verlagert, wie es in der vorliegenden Datenbasis eher 
häufig der Fall ist. Exemplarisch für diesen Fall steht das bereits vorab ausgeführte 
Einzelfallbeispiel 966-20. Hier ein Ausschnitt aus dem Beginn der Unterrichtseinheit, 
welche zuvor im Textabschnitt „Vereinseitigung Separation“ interpretiert wurde:  

                                                 
233 Diese Arbeit wird in der Videodatenbasis teilweise durch vielfältige Methoden altersgemäß 
gestaltet, die an dieser Stelle jedoch nur ansatzweise in einer Fußnote angedeutet werden können 
Extraktion und Improvisation der problembereitenden Textstelle; Geschwindigkeits-Wettbewerb mit 
der Lehrkraft, Hörendes Spiel in verschiedenen Lagen, Phantasiereise mit Einzelstimmen, Experiment 
verschiedener dynamischer Klangfarben, Einsatz von Visualisierungshilfen aus der Lebenswelt des 
Kindes wie z.B. das Nachahmen verschiedenen Tier-Gangarten, Elementen, Sportarten… u.v.a. Einige 
Klavierschulen berücksichtigen die genannten Aspekt des Übehandelns in je unterschiedlicher Weise: 
Molsen, Leihenseder, Stenger-Stein, Klavierschule 2000. Schott-Verlag; Ehrenpreis, Wohlwender, 
Klavierschule 1-2-3. Molsen 2008.  
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#00:14:18-7# L: "Gut, jetzt kommt (↑)" L (blättert im Hausaufgabenheft des S, OK-Richtung 
45° zu Schüler; Kopf ins Heft versenkt); S (blickt zur Kamera, dann nach rechts oben, 
dreht sich auf dem Klavierstuhl einige Male hin und her.)  

 #00:14:21-5# L <<mf; bestimmt< "Leise rieselt der Schnee".> L (legt Stift nach vorne, lehnt 
sich dazu weit nach vorn und anschließend wieder zurück. OK-Stellung des L dem S 
frontal zugewandt); S (reibt sich mit der rechten Hand die Augen, dem Flügel 
zugewandt) 

 #00:14:24-4# S <<p>"Achso, das hab ich ja nicht."> S (dreht OK frontal zu L, bleibt in dieser 
Stellung still sitzen) 

 #00:14:25-9# L: "Ach, das hast Du gar nicht." L (lehnt vornüber und schreibt etwas in das 
Hausaufgabenheft des S) 

 #00:14:26-9# S (mf): "Äh, ja doch, ich hab schon geübt, aber (zuckt einmal mit der Schuler) 
das ha((h))ab ich dann nochmal, also davor gemacht." L (bleibt vornübergelehnt, schaut 
ins Heft) 

 #00:14:32-4# L (schaut weiter ins Heft); S (sitzt ruhig auf dem Hocker, dem L zugewandt) 

 #00:14:34-8# S: "Da hab ich nämlich grad´ das falsche Buch eingepackt. Weil in dem (zeigt auf 
das auf dem Flügelpult liegende Notenblatt); L (richtet OK auf und wendet den Kopf zu 
S) haben wir eigentlich nix auf. Und von dem anderen hab´ ich-"  

 #00:14:39-8# L: "In dem Weihnachtsbuch?" (Blick direkt auf S) 

 #00:14:40-8# S: "Ähm, ja doch, da hatten wir schon was auf, aber dann hab´ ich grad´s Falsche 
eingepackt." 

 #00:14:45-0# L: "Das heißt, das Weihnachtsbuch hast Du jetzt nicht dabei (↓)."; L (blickt direkt 
auf S) 

 #00:14:47-6# S (Kopf bleibt dem L zugewandt, keine Nickbewegung zu beobachten); L (Blick 
wandert nach links) 

 #00:14:50-0# L: "Naja, schade." (schnelle Kopf- und Blickbewegung nach unten-links zur 
eigenen Tastatur, OK bleibt dem Kind zugewandt) 

 #00:14:53-1# L: "Aber geübt hast Du es (↓)"; L (Kopf- und Blickstellung bleiben in Richtung 
eigener Tastatur) 

 #00:14:54-3# S (p): "Ja. (mf, <<acc>>) Also, ja, eine Stelle, äh-" (S wendet OK zur Tastatur, 
macht eine Sitz-Korrekturbewegung) "- die erste Stimme." 

 #00:14:57-6# L: "Die linke, die linke Hand auch?" (Kopfstellung und Blickrichtung direkt zu S) 

 #00:14:58-9# S: "Hm?" 

 #00:14:59-4# L: "Die linke Hand auch schon?" 

 #00:14:59-7# S: "Ja. Ja, natürlich. (↓)"; S (beugt sich über der Tastatur zusammen, bewegt die 
linke Hand einige Male mit gestrecktem Zeigefinger zwischen Tastatur und Mund hin 
und her.); S (klimpert einige Töne auf dem Klavier: ´f0´- ´g0´ - ´a0´) 

 #00:15:01-1# L: "Dann machst Du das bis zum nächsten Mal zusammen. Ja?"  

 #00:15:05-3# S: "Hmh."; L (wendet sich erneut dem Heft zu, nimmt dieses und blättert darin 
herum); S (klimpert einige Töne auf dem Klavier: ´f0´- ´g0´ - ´a0´) 

Während in diesem Beispiel das Üben eines Werkstückes in den Zeitraum des 
häuslichen Übens verlegt wird, bearbeitet das Übehandeln im aktuellen 
Unterrichtsgeschehen kleinschrittig Arbeitsprozesse gemeinsam, „um nochmal den 
Weg deutlich zu machen. Den Weg. Wie man sich selbst helfen kann, wie man von Mal 
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zu Mal dann das Ziel immer besser erreichen kann.“ (032 AG I). Die prominente 
Metapher des ‚Lernweges’ verweist hier implizit auf die oben bereits genannte 
Prozessualität des Lernvorgangs im Sinne eines Gegensatzes zum Begriff des 
‚Lernziels’. Dieser Weg ist jedoch, so die Lehrkraft, nicht vom Kind erstmals zuhause 
alleine, sondern zunächst gemeinsam im gegenwärtigen Unterrichtsgeschehen im 
Sinne des Übehandelns zu gehen. Der Vollzug der so beschreibbaren Übehandlung 
wird dabei nicht nur in Art und Umfang am Leistungsstand des Kindes orientiert, 
sondern darüber hinaus mehrmals wiederholt, um, so die Lehrkraft, überhaupt eine 
Gedächtsnisspeicherung zu erzielen234, die das häusliche Üben ohne Begleitung durch 
die Lehrkraft ermöglicht. „Und deswegen ist es so wichtig, dass man diesen Weg ganz 
klar und deutlich geht, gemeinsam.“ (032 AG I). Auch das Wiederholen wird, wie 
diese Zitate aufzeigen, nicht ins häusliche Üben verlagert, sondern bereits im 
Unterricht mit dem Zweck der Verankerung des Lernprozesses vollzogen.  

Das gemeinsame Übehandeln im Unterricht ist daher in Aspekt des kontinuierlichen 
häuslichen Übens von Bedeutung. Die im Unterricht neu, manchmal erstmals erlebten 
und/oder erlernten Inhalte sind zuhause ohne die Begleitung durch die Lehrkraft aus 
lernpsychologischen und lernphysiologischen Gründen meist nicht mehr abrufbar: 
„Das [gemeinsame Üben im Unterricht] ist mir schon deswegen so wichtig (…), weil 
(…) sie muss zuhause die Möglichkeit haben, sich an das Muster zu erinnern und 
wieder dahin zu kommen. Weil, kommt sie nicht beim ersten Mal dahin, dann muss sie 
sich erinnern können an alle Einzelheiten.“ (032 AG I). Aus diesem Grund ist die 
Differenzierung in explizite Teilschritte unerlässlich, um eine wirkungsvolle 
Weiterführung der begonnenen Arbeit zuhause zu ermöglichen. Das bloße Vorspielen-
Nachspielen, oder umschreibende Anweisungen wie ‚du musst da mehr aufblühen’ wie 
es im Textabschnitt zum ‚Burgherrenmodell’ ausgeführt wurde, sind nach Ansicht der 
ExpertInnen nicht ausreichend.  

Aber nicht nur das ‚Wie’ des Übens sondern auch die Kontinuität des Übens im 
wöchentlichen Schulalltag wird unter dem Aspekt des Übehandelns hervorgehoben: 
"Man kann halt, äh, speziell beim Instrumentelernen nicht viel erreichen, wenn man 
einen Tag, hier hast Du viel geübt, und sonst gar nicht, ne?" (321 AG II) Die 
Kontinuität des Übeverhaltens ist aufgrund der über viele Jahre anzulegenden 
Lernprozesse im Zusammenhang mit dem Klavierspiel eine „absolut unumgängliche 
Notwendigkeit, und zwar nicht nur bei der Leistungselite. Von der ersten Stunde an.“ 
(L 123 AG I). Die Kontinuität erfordert hierbei aufgrund der meist nur einmal pro 
Woche stattfindenden Unterrichtseinheiten ein hohes Maß an Selbstständigkeit im 
Üben: "Das selbständige Üben ist eine Grundbedingung für das Musizieren. Ohne das 
geht es einfach nicht." (321 AG II) Auch hier ist angesichts der vorliegenden 
Datenbasis zu sagen: weder die Kontinuität noch Selbstständigkeit werden im 
tatsächlichen Unterricht der vorliegenden Datenbasis in vielen Fällen konsequent 
eingefordert. Zwar stehen wie bereits erwähnt bei allen Klavierunterrichtseinheiten der 

                                                 
234 Anregungen für die Instrumentalpädagogik könnten aus der Allgemeinpädagogik gewonnen 
werden, vgl. Teil I der vorliegenden Arbeit. 
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vorliegenden Videodatenbasis das Schülervorspiel zu Beginn der Klavierstunde – eine 
gemeinsame Bearbeitung mittels eines Übehandelns oder wenigstens differenzierte 
verbale Rückmeldung bleibt jedoch häufig aus. „Also viele sagen zu allem, was die 
Schüler bringen, das ist prima. (…) Und das Kind kann überhaupt nicht ableiten, wie 
es gespielt hat, ne? Das ist gar nicht möglich. Und ich denke, dass man wirklich für 
sich so eine verbale Skala einrichten muss, die mit persönlichen Worten ausgedrückt 
ist, aber die das Kind erfährt als etwas Sicheres. So dass ich weiß: ‚Aha (↑), der 
Lehrer fand das so.’ Und das gilt dann auch so. Darüber kann man sprechen, warum 
das so war, und wie es besser werden kann“ (EI IH).  

Aus diesem Grunde betrifft die Steuerungshandlung der Lehrkräfte die Ausbildung der 
Fähigkeit der Kinder zum regelmäßigen häuslichen Üben. Diese Übefähigkeit der 
Kinder wird in den Interviews von den hier zitierten Lehrkräften zum Thema gemacht 
und nicht etwa im Sinne einer Erwartungshaltung als gegeben vorausgesetzt, wie dies 
im Einzelfallbeispiel 966-15 zum Ausdruck kam: „Zu meiner Zeit, also da war das 
anders.“ (966 AG I) Sondern das häusliche Üben wird selbst zum 
Unterrichtsgegenstand. Nach der Videoselbstbeobachtung einer Unterrichtsfolge mit 
der Schülerin J. schildert die Lehrkraft 032: „Es sollte [in der soeben betrachteten 
Videoaufzeichnung] die Arbeit zuhause besprochen werden. Weil das, was sie im 
Unterricht macht, ist ja immer gut, weil sie immer schön mitmacht, da könnt man das 
gut anderthalb Stunden aushalten, äh, aber <<betont> zuhause. Äh, das hat sie noch 
nicht drauf, sie ist ja auch noch klein, das kann sie ja noch gar nicht draufhaben.“ 
(032 AG II) Im Videozeitraum, welcher ja bei dieser Lehrkraft bereits 22 Monate 
zurückliegt, könnte sie retrospektiv die Bedeutung beimessen: „Diese selbständige 
Arbeit zuhause, das hab´ ich damals angelegt. Das war ein ganz, ganz langer Prozess, 
ein Jahr oder anderthalb.“ (032 AG II) Die Einforderung des häuslichen Übens hat 
sich bei dieser Schülerin gemessen an den Leistungskriterien der Lehrkraft bewährt: 
„Also das jetzt gut geklappt, bis zum Vorspiel, also jetzt, zum Wettbewerb, und das war 
aber da schon angelegt. Dieses selbständige Arbeiten zuhause, das hab ich da 
angestrebt.“ (032 AG II). Die Lehrkraft 032 betont dabei jedoch verallgemeinernd: 
Üben ist mir wichtig. Führen, kommunikativ, also, einteilen, also den Kindern das 
Lernen irgendwie, also auch für Zuhause, die Kinder müssen lernen, für zuhause, 
unterstützen ist ganz wichtig für mich.“ (032 AG II).  

Die Analyse der Interview- und Videodaten zeigt demnach beim Vergleich mit dem 
‚Burgherrenmodell’, dass die hier zitierten Lehrkräfte im Gegenwartsgeschehen des 
Unterrichts das kontinuierliche häusliche Üben nicht nur verbal einfordern – wie es in 
der vorliegenden Datenbasis häufig in Form der Tendenz zur Monologisierung von 
Lehrinhalten durch Lehrende vorliegt – sondern auch das kontinuierliche Üben im 
Gegenwartsgeschehen des Übehandelns bearbeiten. Insbesondere Lehramtsstudierende 
würden häufig lediglich verbal das häusliche Üben einfordern: „Weil ich beobachte bei 
den Lehrproben, grade wenn jemand neu unterrichtet, dass sie oft denken, wenn sie 
das einmal sagen, dass der Schüler das schon weiß. Und da predige ich, ich glaube 
das ist das, was ich am meisten sage, ihr müsst das immer wieder sagen, solange bis es 
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halt geht, ja? Also die Genauigkeit, die Gründlichkeit, und den Schüler, auch den 
Anfänger, ganz, ganz ernst nehmen.“ (EI TU). Nochmals Rückbezug nehmend auf das 
Einzelfallbeispiel 775-20 und die Passage ´Ich hab Dir schon einen Kreis drum 
gemacht…. ‚Lesen! Lesen!´ lässt sich dieser Sachverhalt auch an dieser Stelle 
feststellen, dass nämlich die Lehrkraft – und das, obwohl sie zu einer Vereinseitigung 
der somatischen Handlungsebene neigt - hier das somatische Handeln an der 
relevanten Problemstelle – das wäre das mehrfache, stringente Einfordern des 
Fingersatzwechsels in Takt XY - im Unterricht gerade nicht handelnd durchführt, 
sondern an der relevanten Problemstelle der Schülerin diese auf das häusliche Üben – 
auf einen Zeitabschnitt also außerhalb des Gegenwartshandelns im Gemeinsamen 
Lebensraum - verweist. Im Unterrichts selbst wird die Intention der Lehrkraft nicht 
über die somatische Handlungsebene, sondern über die Ebene der 
Resonanzphänomene in Form von kognitiv-visuellen Metaphern: ‚Ich hab Dir schon 
einen Kreis drumgemacht. Ich kann dir noch ein Ausrufezeichen dazumalen (…) Ich 
kann ´ne Brille dazumalen’ und eine in Ihrem Ausmaß erhebliche emotionale 
Intentionalität vermittelt – vgl. die Ausführungen zum kodierten ‚Ärger der Lehrkraft’ 
bereits an anderer Stelle - welche schließlich kulminiert auf dem Höhepunkt des 
Ärgers in der bereits zitierten gestischen ‚Beschwörungsformel’: <<beschwörende 
Körpergeste [3. BK]> (f) Lesen! Lesen!>“ (Partitur S. 12-14ff). Wie bereits 
ausgeführt, ist im ‚Tagesrückblick’ zwar zu entnehmen, dass in der folgenden 
Unterrichtseinheit durch diesen Verweis auf das häusliche Üben in Kombination mit 
einem ausgeprägen emotionalen Druck tatsächlich ein häuslicher Übeerfolg zu 
verzeichen ist: „Insgesamt zufriedenstellend, da (…) [Name Schülerin] für ihre 
Verhältnisse sensationell vorbereitet war.“ (TR 775), langfristig jedoch scheiterte das 
pädagogische Verhältnis wie bereits ausführlich erörtert.  

Die ExpertInnen der vorliegenden Datenbasis und die hier zitierten Lehrkräfte 
schildern schließlich, dass der hier geschilderte angepasst-kleinschrittige, mehrmals zu 
wiederholende Handlungsvollzug in jeder Unterrichtseinheit bis zur Erfahrung des 
Erfolges durchzuhalten ist: „Und dann merkt das Kind nachher in der Übungsphase, ja 
dann geht´s ja. Und zwar nach 20 Minuten schon, ja? Und nicht nach einem halben 
Jahr, ja? Und so wird das dann den Kindern ganz klar, wie geübt werden muss.“ (032 
AG I) Der Aspekt des Durchhaltens und Beschreiten eines Lernweges bis zum 
erreichten Lernziel wird im Gegensatz zur Arbeit über das performative 
Schülervorspiel ebenfalls auf der Mikrospielebene gestaltet: "Und wenn der Schüler oft 
genug in den Unterrichtsstunden selbst erleben kann, ich hab jetzt diese vier Takte, äh, 
mit mir zusammen halt, ne?, äh, was weiß ich, sieben Mal wiederholt, und ich hab auf 
das aufgepasst und auf das aufgepasst, und jetzt kann ich sie. Ja? Und, 
Erfolgserlebnisse dieser Art sollen insofern Hauptbestandteil der Stunde sein, damit 
der Schüler wirklich weiß, wenn ich etwas tue, dann komme ich auch wirklich zum 
Erfolg." (EI VI). Jedoch auch im Zusammenhang mit der Gesamtleistung der 
Werkerarbeitung wird der Aspekt der Übehandlung betont: „Dass man schnell zum 
Erfolg kommt. Das sag ich auch oft: Du willst doch <<betont>schnell> dass es geht. 
Du willst doch nicht ewig mit, mit Rumstaksen da rumachen, das macht doch kein 
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Spaß, das macht doch nur Spaß wenn´s klappt. Wenn Du das so machst wie ich Dir 
das zeige, dann kommst Du ganz schnell dahin.“ (032 AG I). Eine weitere Experten 
berichtet ebenfalls von der Bedeutung des Übeerfolgs im Unterricht, und stellt das 
Erleben im Zusammenhang mit der Übemotivation eines Kindes in den Vordergrund: 
(…)"Ich muss ich ihn erleben lassen, dass (…) Üben zu Erfolg führt, ja?" (…) (EI VA).  

Das auf diese Weise im Unterricht erstmals erlebte, erlernte, und zum Zweck einer 
Verankerung wiederholt handelnd vollzogene Üben führt nach Aussagen der 
Lehrkräfte und ExpertInnen im Laufe der Unterrichtsjahre zu einer zunehmenden 
Selbstkompetenz in der Steuerung des eigenen Übeverhaltens der SchülerInnen. Das 
gemeinsame ‚Üben üben’ führt erst allmählich in die Fähigkeit des alleinigen ‚Üben 
könnens’ zuhause: „An einer Stelle wird das exemplarisch geübt - und sie können dann 
zuhause manchmal schon sehr schnell das übertragen auf den Rest.“ (032 AG I) Die 
zunächst durch die Lehrkraft stark steuernden und daher fremdbestimmten Aktivitäten 
der Lernkontrolle im Unterricht wird nach einer gewissen Unterrichtszeit (in der 
vorliegenden Datenbasis wird die Zeitspanne einiger Unterrichtsjahren genannt) an die 
SchülerInnen im Sinne der Selbstbestimmung abgegeben: „Ich frag sogar nochmal die 
Kinder, meinst Du, Du musst das noch Mal wiederholen, oder kannst Du das jetzt? Die 
wissen das dann schon, ob sie es noch Mal spielen müssen, oder ob das schon drin 
sitzt.“ (032 AG I). 

Die kleinschrittige Zerlegung der Lehrinhalte betrifft dabei die Vermittlung der 
somatischen (spieltechnischen) Umsetzung eines musikalischen Bedeutungssinns. Die 
– vergleiche Textabschnitt Teil II - zu diesem Zweck vielfach verwendete 
Ausschließlichkeit der Vermittlungsform auf Resonanzebene (z.B. durch die 
ausschließliche Verwendung von Metaphern aus dem Bereich synästhetisch-
assoziativer Zuschreibung) stellt zwar in vielen Fällen – wie im Textabschnitt [Teil II] 
ausgeführt wurde - die lebensweltliche Nähe des Lernsubjekts zum Lerngegenstand 
her, weist jedoch in der Einseitigkeit dieser Vermittlungsform auf den Mangel des 
„wie“ der Umsetzbarkeit auf. Die von einer Lehrkraft mit ironischem Tonfall erzählte 
Spielanweisung, ‚Am liebsten würde ich mal sagen, ‚jetzt spiel die Stelle doch einfach 
mal schöner’!“ (123 AG I) fasst die Schwierigkeit aber auch Notwendigkeit der 
Differenzierung des musikalischen Bedeutungssinnes zusammen. „Die Schüler wissen 
oft nicht, wie sie ´besser´ oder ´schöner´ spielen können. Das ist ihnen oft nicht richtig 
klar, also auch, wie sie einen schöneren Klang spielen können.“ (EI VA).  

Hier taucht das bereits erörterte Problem der Vermittlung des musikalischen 
Bedeutungssinns und den auf der physischen Spielebene liegenden Mitteln zu deren 
Umsetzung auf. Da es sich bei der Vermittlung dabei sowohl beim musikalischen 
Bedeutungssinn wie auch beim spieltechnischen Weg der Umsetzung desselben in ein 
musikalisches Klangereignis um die Handlung eines Anderen, und nicht um die eigene 
Handlung handelt, ist dieser Prozess der Vermittlung als hochkomplex zu betrachten. 
Dieser Aspekt der Vermittlung ist daher ein nicht nur in der 
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instrumentalpädagogischen Literatur vielzitiertes Feld235, sondern wird auch in der 
vorliegenden Datenbasis erwähnt: „[Ich erlebe das] oft äh, dass da [in der 
Spielfertigkeit des Kindes] eine Ursache gesucht wird, oder dass da ein Weg gesucht 
wird, aber eine Verbindung mit dem, wie es klingen soll, entweder nicht im 
Vordergrund steht, oder nicht gekoppelt ist oder einfach nicht stark genug ist. (…)“ 
(EI VA). Diese hier verwendete Metapher der ‚Kopplung’, also der beweglichen und 
aufeinander bezogenen Verbindung zwischen der Ebene des musikalischen 
Bedeutungssinns und dessen spieltechnischer Umsetzung - innerhalb der 
Vermittlungsaufgabe - wird von den ExpertInnen der vorliegenden Datenbasis über 
alle Aktivitäten des Kubusmodells vollzogen:  

Eine besondere Rolle scheint die Ebene der Verbalisierung einzunehmen. „Es hat für 
mich keinen Sinn, wenn man sagt ´Du musst das jetzt aufgeregter oder emotionaler 
spielen", das ist ja so ein Standardbeispiel an vielen Stellen, und man erklärt nicht, 
ne? oder noch ein schlechtes Beispiel ´du musst äh mit mehr Gefühl Deine Kantilene 
spielen", das kommt ja noch viel öfter vor, ne? (EI VA). Die Kubusebene der 
Explikation nimmt auch in den anderen ExpertInneninterviews eine verhältnismäßig 
prominente Stellung ein. Eine Expertin kritisiert eine häufig beobachtete 
Vorgehensweise bei KollegInnen und Studierenden: „Oft überspringt man die Ebene 
der präzisen musikalischen Benennung.“ (EI VA). Eine ausbleibende verbale 
Benennung – hier der spieltechnischen Mittel - wird von dieser Expertin im Interview 
als häufige Fehlerquelle beim Erwerb eines Lernkonzepts bezeichnet, da der Lerninhalt 
‚musikalischer Bedeutungssinn’ häufig zunächst in Form einer diffusen 
Wahrnehmung, einer „Spürung“ führt: „Ich glaub, dass wir im Musikalischen schon 
oft sehr diffuse Überlegungen anstellen, die noch nicht diffus sein müssten.“ (EI VA). 
Diese Bezeichnung ‚diffus’ bezieht sich dabei auf die geringe Strukturiertheit eines 
hintergründig im Bewusstsein liegenden Inhalts: „Also das eine ist die musikalische 
Ebene, und das andere ist die spieltechnische Ebene, und äh, oft glaube ich, ist das 
Hören doch zu unbewusst.“ (EI VA). Auch wenn in den vorliegenden 
Datenmaterialien, der instrumentalen Fachliteratur und auch in der empirischen 
Forschung wenig Aussagen darüber zu finden sind, ob die Verbalisierung 
unumgänglich auf dem Weg zur Differenzierung ‚diffuser Wahrnehmung’ bei 
SchülerInnen ist, stellt die Verbalisierung – in Form der Benennung, Umschreibung, 
Metaphorisierung usw.- sicherlich eine traditionell bewährte Form der 
Bewusstseinsarbeit zur musikalischen Bedeutung dar. Mit Blick auf das Kubusmodell 
lässt sich dieser Vorgang der Bewusstwerdung eines musikalischen Bedeutungssinnes 
durch die Verbalisierung aus dem hintergründigen Bereich einer „diffusen 
Wahrnehmung“ auf der Resonanzebene (Musikalische Atmosphäre, Stimmungen) in 
den vordergründigen Bereich des Modells auf der Explikationsebene verlagern.  

Die Sammlung der vorliegenden Datenmaterialien zum Aspekt der verbalen 
Benennung musikalischen Bedeutungssinns beinhaltet dabei auffallend häufig die 

                                                 
235 Ernst 1991; Altenmüller 2006; Heilbut 2003; Klöppel 2005; Mahlert 2006; Mantel 2007; Röbke 
2000, Röbke 1990 u.a. 
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Ebene der musikalisch-deklamatorischen Ebene. Das Erzielen eines musikalischen 
Bedeutungssinnes am Instrument wird offensichtlich (außer bei Formen des mentalen 
Übens) über die Ausdifferenzierung der musikalischen Artikulation am Instrument 
vollzogen. „Da ist die musikalische Ebene eben sehr wichtig. Dass ich das präzise 
benennen kann. Zum Beispiel: ‚Ich glaube, dieses Stück wird an der Stelle noch, noch 
witziger, wenn Du diesen Ton ein bisschen früher loslässt, wenn da eine bisschen eine 
kleine Lücke ist da immer kurz vor der Eins.’“ (EI VA) In diesem Zitat leuchtet die 
Verschränkung der Ebene verbaler Benennung mit der Ebene der deklamatorischen 
Differenzierung auf: Es „wäre (...) wirkungsvoller, wenn ich sagen würde, Du die 
Mittelstimme ist viel zu laut, zeig mal die Oberstimme deutlicher und spiele mal die 
Mittelstimme gar nicht.“ (EI VA). Im Folgenden ein Zitat, welches die enge 
Verknüpfung zwischen dem differenzierten Hörergebnis und der spieltechnischen 
Umsetzung gut innerhalb eines Zusammenhangs aufzeigt: „Dann schau ich (…) ist das 
die Melodie, die wir zeigen wollen, ist das wichtig, und die Basstöne auch noch, und 
sollen wir das als Hintergrund bringen, dann versuchen wir das mal ganz in den 
Hintergrund zu kriegen, und dann lassen wir vielleicht mal die Mittelstimmen weg, 
weil es dann auch leichter ist, und vielleicht können wir dann schon den 
Spannungsbogen hinkriegen, ist das in einem Zug oder mit einer Pause? Und dann 
kucken wir mal, äh, wie die Mittelstimmen sich anhören könnten. Dann spiel ich die, 
vielleicht auch mal rausgelöst, vielleicht spielen wir das auch erstmal nur in einer 
Hand zusammen, was ja dann auch eine spieltechnische Aufgabe für manche ist. Kuckt 
dann aber auch, oh, der Daumen ist aber zu laut, vielleicht sollten wir den Satz doch 
anders stellen, probieren wir mal aus (…)“ (EI VA). Die Differenzierung der 
musikalischen Ausdrucksmittel ist nach Ansicht der Expertin häufig in Bezug auf das 
Hörergebnis zu gering ausgeprägt: „ (…) oft glaube ich, ist das Hören doch zu 
unbewusst. Wie erzeuge ich ein Hart wie erzeuge ich ein Weich.“ (EI VA). Demnach 
werden die musikalischen Ausdrucksmittel in den Vordergrund des Bewusstseins 
transportiert: „Worauf ich sie locken will ist, dass es andere Klangmittel gibt, äh, 
vorzugsweise Pedal, vorzugsweise Klangschattierungen äh, also der Klänge 
untereinander, äh vorzugsweise ähm, Artikulation, auch agogische Feinheiten, die 
dann also suggerieren, (IV unverständlich) genau, äh genau, und dass das eigentlich 
die Handschrift in der Summe macht.“ (EI VA) Diese Kontrolle und Differenzierung 
der musikalischen Ausdrucksmittel könne nach Ansicht dieser Expertin ein hohes Maß 
gewinnen: „Wunderlehrer, die dann sagen können, ähm, kuck und da nimmst Du den 
Fingersatz, und dann wird die Stelle dann, dadurch der zweite Ton leiser oder lauter 
oder kürzer oder länger, und dadurch haben wir dann aber wirklich viel stärker diese 
Atmosphäre, weil wir das ja so brauchen, denn das entwickelt sich an dieser Stelle 
nach da und dann ist das ein Teil in dem gesamten Stück. So. (…) diese Ebene des 
präzisen Nennens der musikalischen Mittel (...).“ (EI VA) Die Ausdrucksbezeichnung 
‚Wunderlehrer’ betont dabei den Aspekt der Komplexität, der hier der Lehrhandlung 
zugeschrieben wird.  

Neben der Verbalisierung wird eine weitere Form der Bewusstwerdung durch eine 
andere Expertin genannt: Die differenzierte Anleitung von Bewegungserfahrung führt 
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zu einer spezifischen und differenzierten bewussten Körpererfahrung236: „Ich habe 
mich wirklich 35 Jahre lang intensiv mit diesem Thema [der pianistischen 
Bewegungslehre] beschäftigt, und merke dass, ja ich kann das gar nicht hoch genug 
bewerten. Einmal, weil es all diese Aspekte (…) ja auch beinhaltet, also die 
Wahrnehmung des eigenen Körpers, die Wahrnehmung der eigenen Spieltätigkeit, die 
Wahrnehmung des eigenen emotionalen Ausdrucks über die Bewegung, das sind alles 
Dinge, wo das alles unmittelbar miteinander verknüpft ist.“ (EI IH) Die Expertin stellt 
demnach die Körpererfahrung am Instrument in das Zentrum der Arbeit. Das 
Bewegungslernen im Anfängerunterricht ist dabei im Sinne des Übehandels mit dem 
Schüler auf der physischen Ebene des Spielapparates gemeinsam experimentell zu 
erproben, um die für das Kind eigene Spielphysiologie entwickeln zu lassen. Mit 
Studierenden der Musikhochschule könne dieser Weg der Erfahrung eines 
differenziert-bewussten Bewegungsablaufes am Klavier erfolgreich begangen werden: 
„Ich mache das sehr gründlich, weil ich denke, es gibt so viele Spieltechniken, die 
eigentlich auf Kompensionsmustern aufbauen. (IV: Hmh) Und es ist wichtig, dass man 
weiß, wie der Körper funktionieren möchte, denn die <<betont>Idealmotorik> steckt 
in uns allen im Gehirn, und die muss man aber erkennen, um dann das Richtige vom 
Falschen zu unterscheiden, ja? und dann auch zu wissen, um dann auch zu fühlen 
irgendwann: aha, so fühlt es sich gut an, so fühlt es sich richtig an, und so klingt es 
auch wirklich. Das ist aber eine längere Entwicklung, wo man wirklich viel Energie 
auch reinstecken muss, aber das lohnt sich sehr.“ (EI IH). Die zu erlernenden 
Bewegungsmuster werden über einen langen Zeitraum entwickelt: „das Erkennen, 
worum geht es eigentlich beim Spielen ist sehr spannend und relativ langwierig. Das 
kann man also nicht so kurz machen.“ (EI IH). Daher ist die Anlage des pianistischen 
Spielapparates von Anbeginn notwendig: "Der Anfängerunterricht ist das Schwierigste 
und vor allem der mit den Sieben- oder Achtjährigen, das ist das Schwierigste, denn da 
kann man am meisten kaputtmachen." (EI VI) Insbesondere die erfahrenen Lehrkräften 
der vorliegenden Datenbasis bringen diesen Aspekt besonders zum Ausdruck: "Also 
mein Wichtigstes ist, dass die Stundenten die Schüler fordern, und auch verbessern. 
Also von der ersten Stunde an das Kind dazu anleiten, dass es <<betont>richtig> 
spielt, also dass es sich <<betont>richtig> bewegt, dass es keine überflüssigen, 
falschen Bewegungen macht, dass es nicht verkrampft ist, dass es genau spielt.“ (EI 
TU). Diese Kontrolle der physiologischen Abläufe begänne nicht etwa erst bei einem 
künstlerischen Klavierspiel der Oberstufe, sondern in der ersten Klavierstunde: "Ja, ab 
erster Klavierstunde einfach einen optimalen, bestmöglichen Unterricht zu geben, und 
nichts durchgehen lassen, also dass sie schlampig spielen oder dass das Stück noch 
stockt. Also schon beim ersten Stück, was dann auch fertig wird, das soll dann schon 
fließend gehen, also virtuos sag ich mal, nicht dass sie dann, wenn noch drei, das Kind 
dreimal stockt beim Spiel eines Liedes , dann schon das nächste kommt. Also das kann 
vielleicht dazu kommen, aber das alte muss trainiert sein bis es gut ist, ja“ (EI TU). 
Die über viele Jahre sich aufbauende Bewegungstechnik bedarf besonderer 
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Aufmerksamkeit im Unterricht, da das kindliche Lernen physische Spuren hinterlässt, 
mit Blick auf das Kubusmodell gesprochen: da alle Spielerlebnisse und 
Spielerfahrungen im Hintergrund des Bewusstseins gespeichert werden: „Und wo man 
auch ‚Dressur’ und ‚Druck’ sehr deutlich sieht, wenn sie stattgefunden haben (…)“ 
(EI IH).  

Einige Expertinnen titulieren die Arbeit am Instrument mit der Allegorie des 
‚Handwerks’, um den Aspekt der Körperlichkeit zu betonen: „Ich glaube, dass ich (…) 
halt doch soviel noch handwerklich lösen kann, (…) einfach, weil es eben ein 
Handwerk <<betont> ist(↑)>, und dann einfach schneller auch zu Potte komme (…)“. 
(EI VA). Die Allegorie des Handwerks eröffnet dabei den Assoziationsraum von 
Werksdarstellung im Sinne eines traditionell überlieferten, qualitativ hochwertigen 
Produktionsprozesses. Im Fall der vorliegenden Thematik geht es um die Herstellung 
eines Klangergebnisses, welches das Ziel der Bemühungen ist. „ (…) und dann sehen 
wir, aha, das hört sich jetzt besser an.“ (EI VA). Die Kunst des Handwerks 
Instrumentalspiel liege dabei in der Erforschung der gegenwärtigen Möglichkeiten 
darin, die sich neu ergebenden Möglichkeiten nicht am eigenen (Lehrer-)Leibe zu 
erproben, sondern mittels des Übehandelns die spezifischen Spielmöglichkeiten des 
Anderen, des Kindes zu erforschen: „Und dann, dass man eben dann sagt, wenn das 
hier jetzt so sinnlich-ruhig ist, wie kriege ich das nun hin. Wenn ich das so deute, dass 
es dieser Ausdruck vermutlich ist, wie kriege ich das dann genau hin, dass es wirklich 
deutlich genug dargestellt wird. Was mache ich eigentlich.“ (EI VA). Diese Form der 
Bewusstwerdung über den beiden Ebenen eines Klangergebnisses auf der einen, der 
pianistischen Umsetzung mittels den Möglichkeiten des körperlichen Spielapparats auf 
der anderen Seite ist dabei als ein komplexes, genuin instrumentalpädagogisches 
Unterfangen.  

Kritisch wird bei der handwerklichen Bearbeitung eines Instrumentalspiels von einer 
Expertin die häufig mangelhafte Verbindung zwischen der Ebene der (handwerklichen) 
Spielhandlung und der Ebene des Hörergebnisses häufig verfehlt im Sinne einer 
Loslösung der handwerklichen Vorgänge vom Produkt des Klangs. Wie bereits im 
Textabschnitt zur ‚Vereinseitigung der Ebene somatische Handlung’ ausgeführt wurde, 
liegt eine besondere Tendenz einiger Lehrkräfte, diese Ebene zu vereinseitigen. „Und 
da wird viel Energie, und das meine ich mit Handwerk, da werden Hebel eingesetzt an 
einer Stelle, die vielleicht gar nicht so viel bewirkt.“ (EI VA). So wird geschildert, dass 
häufig die rein physiologischen Prozesse der Spielhandlung losgelöst werden vom 
Hörerlebnis, metaphorisch übertragen: die handwerkliche Technik nicht in Bezug zum 
erwünschten Klangergebnis gesetzt würde: „Und dann wird also immer hier gedrückt 
und mit Gewicht und sonstwas, und was auch immer das <<betont>auch> bringen 
kann, wenn [aber] gleichzeitig nur Pedal auf- und abknallt (führt mit der rechten Hand 
eine auf- und Abwärtsbewegung mit der flachen Hand aus), dann können wir doch 
nicht über <<betont> Klang> (führt ausholende Handbewegung nach oben aus) 
reden. Dann ist das einfach nicht im <<betont>Verhältnis>. Also wenn ich wirklich 
feinste Pedalnuancen nutze, ähm, und darüber hinaus mir <<betont>dann> Gedanken 
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mache über den Anstoß und über die Lautstärke, dann spielt auch Gewicht wieder ´ne 
Rolle, aber nicht wenn ich so´n Pedal mach und hier mir den Ton knete und forme 
(knetet eine imaginierte Taste auf der Tischplatte), das geht nicht zusammen.“ (EI VA).  

Musikalischer Bedeutungssinn wird demnach von den ExpertInnen und den beiden 
hier zitierten Lehrkräften über die Ebene der Verbalisierung musikalischer Explikation 
im Sinne einer bewussten Artikulation des stilistisch zu verortenden musikalischen 
Materials vermittelt und auch im Sinne eines Handwerks systematisch erlernt. Es wird 
demnach die Bewusstwerdung über die beiden explikativen Ebenen des Kubusmodells 
geschildert.  

Jedoch auch eine weitere intrapsychische Ebene des Kubusmodells erhält Bedeutung: 
Denn auch wenn die Ebene der musikalischen Deklamation und die Ebene der 
Bewegungsbewusstheit eine große Rolle spielen, irgendwann, so beschreibt eine 
Expertin würde die deklamatorische und die handwerkliche Detailarbeit an einem 
Stück freilich übergehen in einen Bereich, in welchem dann „andere Maßstäbe“ 
angesetzt werden: „Ich glaube zwar, dass man irgendwo auch wieder aufhören kann 
und sagen, äh, jetzt sind wir in dem irrationalen Bereich, äh, den wir auch nicht mehr 
fassen müssen. Also man muss vielleicht nicht alles völlig verwissenschaftlichen, 
sondern irgendwann, dass man ein Stück der Intuition überlässt. (...) man kann Dinge 
bewusst machen, sehr bewusst machen, und dann gibt´s immer noch irgend so einen 
Rest.“ (EI VA). An dieser Stelle wird die Vermittlung von musikalischem 
Bedeutungssinn mittels Resonanzphänomene angesprochen. Es sei hier jedoch die 
Frage, wo die Grenze zwischen der eher handwerklichen Form der Vermittlung, und 
dem „Rest“ des Irrationalen zu ziehen sei: „Die Frage ist nur, wo man damit anfängt. 
Also ich, ich finde, ich glaub´, ich denk´ da mehr handwerklich. Ich glaube (…), dass 
ich (..) halt doch soviel noch handwerklich lösen kann, also wirklich, halt einfach, weil 
es eben ein Handwerk <<betont> (↑)ist>, und dann einfach schneller auch zu Potte 
komme, und dann soviel (zeigt einen Abstand von ca. 5 cm in der Luft vor dem Gesicht) 
und dann einfach auch schon näher dran bin, weil mich mein Handwerk da schon 
näher hingeführt hat. Oder es ist eben umgekehrt, ich glaub´ dass nur soviel (5 cm) 
Handwerk ist und das andere ist alles das große Gefühl, ähm, die große Intuition. (...) 
Ich glaub, dass wir im Musikalischen schon oft sehr diffuse Überlegungen anstellen, 
die noch nicht diffus sein müssten. (EI VA) 

Musikalischer Bedeutungssinn wird demnach über drei Ebenen des Kubusmodells 
vermittelt. Auffallend ist, dass die Ebene der (produktiven) Kognition zwar in den 
Videoaufzeichnungen beobachtet werden kann, in den Interviews jedoch nicht genannt 
wird. Die Ebene der Kognition lässt sich jedoch indirekt rekonstruieren, wenn 
betrachtet wird, dass die ExpertInnen der vorliegenden Datenbasis und ebenfalls eine 
der in diesem Textabschnitt zitierten drei Lehrkräfte zum Zweck der Vermittlung des 
musikalischen Bedeutungssinns über ein meist sehr ausgefeiltes klavierdidaktisches 
„System“ verfügen, welches sie in fast allen Fälle in Form von Klavierschulen und 
wissenschaftlichen Publikationen ausgearbeitet und veröffentlich haben. In den 
Interviews berichten die ExpertInnen und Lehrkräfte meist ausführlich und nicht ohne 
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Stolz über das über viele Berufsjahre entwickelte Lehrsystem. Eine Expertin nimmt 
sich und ihr „Technikprogramm“ selbst auf den Arm, indem sie in leicht 
selbstironischem Ton berichtet: „Hier an der Hochschule war es mal ein Student (…) 
der war zwar geistig musikalisch in der Lage, schwere Sachen zu spielen, auch 
Hauptfach Orgel, aber pianistisch war das so, dass ich wirklich mein ganzes 
Programm (lacht) von Technikaufbau da abspulen wollte (…)“ (EI TU). Eine weitere 
Expertin berichtet über das in vielen Berufsjahren entwickelte System zum 
Bewegungslernen am Klavier: „Und meine eigene Arbeit hab ich ja inzwischen so 
entwickelt, dass ich ausgehe vom Bewegungslernen des Säuglings, und das mit 
Übungen auf die Erwachsenen übertrage.(…) um meine Methodik aufzubauen, dass sie 
selbst merken, wo ihre Lücken sind, und wir übertragen das dann immer wieder auf 
das aktuelle Klavierspiel, so dass sie auch sehen: aha, da weiß ich gar nichts, da fühl 
ich gar nichts, da kann ich gar nichts, oder beziehungsweise: das kann ich gut( ↑).“ 
(EI IH) Eine weitere Expertin schildert das im Laufe der Berufsjahre entwickelte ‚Set’ 
an elementaren Übungen: „Und (…) ich hab da also so Beispiele wie mit ´ner kleinen 
Melodie, wie spiele ich das Hart, was habe ich da ganz genau gemacht. Wodurch 
entsteht der Eindruck der harten oder der weichen Töne. Dass sie das nochmal ganz 
elementar wahrnehmen, weil natürlich, am Klavier, da ist das immer eine große 
Komplexität vor der wir stehen, und oft, oft sehen wir einfach den Wald vor lauter 
Bäumen nicht. Ich halte das für ein Grundproblem.“ (EI VA).  

Die differenzierte und kleinschrittige Bewusstwerdung über die Formen der 
Vermittlung des pianistischen Handwerks sind nach Ansicht der ExpertInnen und der 
Lehrkräfte im Klavierunterricht mit Kindern von Anbeginn notwendig, wie bereits 
erwähnt. Einen besonderen Stellenwert erhält jedoch dieser Aspekt im Zusammenhang 
mit der Ausbildung von InstrumentalpädagogInnen: „Und wenn ich dann als Lehrer 
dem zukünftigen Lehrer helfen soll, dann muss ich schon wissen, an welchem 
Schräubchen drehe ich, oder welche Hebel bringen was.“  

3.2.5.Steuerung durch das Kind 

Das hier beschriebene Übehandeln lässt sich hinsichtlich der Steuerungsorientierung 
der Akteure hinsichtlich zweierlei Aspekte betrachten: Zum einen steuern Lehrkräfte, 
wie oben ausgeführt, das Unterrichtsgeschehen im Vergleich mit dem ‚Wir-sind-eins-
Typus’ in einer deutlich ausgeprägten Weise. Im Vergleich mit dem zweiten 
Steuerungstypus (‚Burgherren-Typus’ lässt sich zwar eine Gemeinsamkeit in der 
Ausprägung der Steuerung des Unterrichtsgeschehens finden, jedoch deutlich durch 
folgenden Aspekt unterscheiden: aufgrund der durch das Übehandeln bedingten 
Offenlegung des Leistungsstandes des Kindes auf der kleinschrittigen 
Handlungsebene, und der daran sich orientierenden Ausrichtung des unterrichtlichen 
Handelns lässt sich bei diesem Steuerungstypus implizit in einer anderen Weise 
weniger von einem Steuern als vielmehr von einem Gesteuert-Werden durch die 
SchülerInnen sprechen: der Unterricht „wird zum Teil auch, je nach Schüler, sogar 
vom Schüler stark gelenkt.“ (EI VA) äußert eine Expertin. „Also ich hab eine 
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Schülerin, die ist extrem gut, also da orientiere ich mich im Moment fast zu sehr an 
ihrem momentanen Bedürfnis, da bin ich grad so an diesem Punkt (....)“ (EI VA).  

Lehrkräfte und ExpertInnen benennen die enge Verknüpfung zwischen dem Steuern 
auf der einen und dem Gesteuert-Werden durch SchülerInnen auf der anderen Seite im 
Interview: „Das Führen ist für mich wichtig, aber (...) für mich ist auch das Folgen 
wichtig, also den Kindern folgen.“ (032 AG II) Das folgende Zitat einer 
Klaviermethodikprofessorin bringt diese Verbindung ebenfalls sehr deutlich zum 
Ausdruck. In diesem Zitat wird der Aspekt besonders deutlich hinsichtlich des 
feinmaschigen Geflechts des Übehandelns im Sinne eines mikroprozessualen 
Gegenwartsgeschehens beschrieben: „Das ist natürlich ein komplexes Geschäft, sagen 
wir mal; ein komplexer Vorgang, der hier stattfindet, ähm, natürlich führe ich, weil ich 
ja älter bin und mehr weiß als der Schüler, das sagte ich ja vorhin schon, das ist 
hierarchisch undsoweiter, keine Frage. (…) Also ich bin, wenn ich von Führung 
spreche nie dafür, äh, dem Schüler mein Erwartungskonzept überzustülpen. Sondern 
ich mache mir ein Konzept, und das habe ich im Kopf, und dann gucke ich mal, was 
dann vom Schüler kommt, und es entsteht ein gemeinsames Leben in der Stunde, das 
häufig ganz anders läuft als mein Konzept war, ähm, aber das Konzept ist wichtig, 
damit ich weiß, wo ich den Schüler sehe (…) wo er ist, wo seine Stärken, wo seine 
Schwächen sind (…) aber ich lasse mich letztlich von ihm führen im Unterricht. Also 
insofern ist diese Führung nicht so einseitig, wie das vielleicht klingt, sondern (…) das 
Leiten durch die Stunde geht eigentlich mehr von dem Schüler aus, obwohl er das nicht 
weiß (…) (IV: Dass Sie die Impulse aufgreifen?). Ja, und ich benutze sie natürlich 
dann (…) dann hab ich in diesem Sinne schon wieder die Führung, aber - es ist mehr 
so ein Miteinander, ohne dass wir kollegial wären. Das ist es auch nicht. (…) aber die 
Impulse kommen von ihm, und das finde ich sehr wichtig.“ (EI IH). Dieses 
ausführliche Zitat betont die ‚komplexe’ Beschaffenheit der Steuerungsvorgänge, die 
sich dadurch kennzeichnet, dass die Steuerungshandlung nicht abgelöst von der 
Orientierung an den SchülerInnen (also im Sinne einer Annäherung, Konvergenz) 
vollzogen wird. Die Expertin betont das Vorhandensein eines ‚Konzepts’, hebt aber 
gleichzeitig mit der Metapher ‚ich bin (…) nie dafür, dem Schüler mein 
Erwartungskonzept überstülpen’ deutlich hervor, dass die Anwendung des Konzepts 
sich – mit Blick auf das Ergebnismodell – gleichzeitig in einer anderen Komponente 
auf das Andere im Unterrichtsgeschehen konvergent orientiert. Diese sehr enge 
Verknüpfung zwischen der Steuerung durch die Lehrkraft auf der einen Seite, der 
Annäherung an das Andere auf der anderen Seite wird in folgendem Zitat sehr dicht in 
Verbindung gebracht: „Und dieses Verstehen ist auch, also immer wenn ich, wenn ich 
es wohl schaffe, in die Welt der anderen Personen so einzudringen (…) dann hab ich 
die Möglichkeit ganz subtil (wellenförmige Handbewegungen) da Veränderungen 
eventuell herbeizuführen (↓).“(032 AG II)  

Das Andere erhält innerhalb dieses Gefüges demnach einen zwar deutlich als 
hierarchisch klassifizierten, dennoch auf der anderen Seite als eigenständig 
bezeichneten Raum im Lebensraum Klavierunterricht. Die prominente Gärtner-
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Metapher aufgreifend bebildert eine Expertin diese Gleichzeitigkeit wieder mithilfe 
einer aussagekräftigen Metapher: „Und ich betrachte das immer so wie ein Gärtner, 
der seine Pflanze gießt, und immer kuckt, wie sie wächst, und im Übrigen sie alleine 
wachsen lässt. Und sich nicht immer mit ihr in Umarmung verhält und an ihr 
schnuppert oder so, sondern sie eben beobachtet in ihrem Wachstum. Das ist für mich 
so das Bild.“ (EI IH). Hier wird in der Gärtnermetapher das lernende Kind als 
eigenständig, der Lernprozess als ein von der Lehrkraft letztlich völlig selbsttätiger 
Prozess geschildert. Die Funktion einer Lehrkraft wird in dieser Metapher darin 
verortet, für ausreichenden Raum (nicht beständig umarmen), Ernährung (gießen) und 
ausreichende Begleitung, implizit auch einen Schutz (Beobachtung) zu sorgen – das 
Lernen selbst jedoch wird in dieser Metapher weitgehend in Eigenaktivität durch die 
SchülerInnen, durch weitgehend nichtbewusste Vorgänge einer vorhandenen ‚Natur’ 
beschrieben. Der Unterschied zum ‚Burgherren-Typus’ wird an dieser Stelle erneut 
deutlich, welcher sich gerade durch das ‚Überstülpen’ des Eigenen über das Andere 
des Schülers auszeichnet, die Konvergenz zugunsten einer Separation der Orientierung 
auslässt.  

Unter Bezugnahme auf das Kategoriensystem der Studie lässt sich dieser im 
realzeitlichen Unterrichtsgeschehen höchst komplexe Zusammenhang der Steuerung 
durch Lehrkräfte und des gleichzeitigen Gesteuert-Werdens durch SchülerInnen auf 
das Konzept Vordergrund-Hintergrund beziehen: Die vordergründige 
Unterrichtssteuerung wird zum Einen durch die Lehrkräfte in einer ausgeprägten, 
teilweise als „dominant“ bezeichneten Weise vorgenommen. Diese Steuerung zeigt 
sich, wie oben ausgeführt wurde, in Form einer deutlichen Unterrichtsführung und 
Konsequenz der Leistungseinforderung. Die Steuerungshandlungen der Lehrkräfte 
lassen sich dabei eher den großschrittigen Lernprozessen zuordnen. Die hintergründige 
Steuerung jedoch durch die kleinschrittige Ausrichtung der Lernprozess am 
Übehandeln durch SchülerInnen vollzogen. Das großschrittige Vorgehen lässt sich im 
Hintergrund des Kubusmodells im Sinne des methodisch-didaktischen 
Handlungsrepertoires und einer pädagogischen Methodenkompetenz bezeichnen. 
Lehrkräfte beschreiben, dass sie „im Hinterkopf“ ein Konzept haben : „(…) also ich 
hab vielleicht so meinen Handwerkskoffer, wie Du sagst, also meine Methode ist mir 
sehr bewusst“ (EI VA), siehe auch im Zitat oben: ‚das Konzept ist wichtig’ – 
Abweichungen im Gegenwartsgeschehen sind jedoch notwendig: wird das 
lehrmethodische Handlungsrepertoire aktuell an der gegenwärtigen 
Unterrichtssituation ausgerichtet. „Und da ist es dann durchaus auch aus der 
Stimmung raus, aus der Situation, aus meinen Angeboten raus, <<betont>was ich 
mach>„ (032 AG II). Die gegenwärtige und kleinschrittige Anwendung des 
hintergründigen didaktischen Repertoires ist von Bedeutung: „Also mir ist das schon 
immer wichtig, dass ich das wahrnehme, und ich entscheide dann in der Situation, ob 
ich drauf eingehe oder ob ich nicht drauf eingehe.“ (032 AG). Nicht nur die 
Unterrichtsmethoden, sondern auch die Unterrichtsinhalte werden dabei weniger aus 
dem eigenen „Handwerkskoffer“ sondern vielmehr aus dem aktuellen 
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Gegenwartsgeschehen geschöpft: „(3 sec) Meine Inhalte, aber manchmal auch eher 
seine Inhalte. Also manchmal sind´s noch nicht mal meine.“ (EI VA)  

Wichtig für die vorliegende Fragestellung ist, dass die gegenwärtige Ausrichtung an 
den Fähigkeiten und Fertigkeiten des Kindes im Sinne eines methodisch-didaktische 
Repertoires bedarf: „Ja, ja, jedes Kind ist anders – zehn Schüler- zehn Methoden“ 
(321 AG I). Diese Kompetenz, das eigene gegenwärtige Unterrichtshandeln in einen 
Bezug zu den langfristigen Unterrichtszielen auf der einen Seite, einer möglichst 
passgenauen Adaption und didaktischen Kleinschrittigkeit eines Gegenwartshandelns 
auf der anderen Seite zu setzen, wird in der vorliegenden Studie in Anlehnung an Kurt 
2008 und Figueroa-Dreher 2008 als Improvisationshandeln bezeichnet, und findet 
unten erneute Erwähnung. 

3.2.6.Die Orientierung der Divergenz im Kongruenzfeld 

Nicht immer schildern die in diesem Textabschnitt zitierten Lehrkräfte den Prozess der 
Steuerung so harmonisch, wie es die Beschreibung des Übehandelns oder die 
Assoziationen der Gärtnermetapher nahelegt.  

Die beiderseitige Einigkeit über die oben geschilderten Prozessabläufe des Steuerns 
und Gesteuert-Werdens ist, wie die Datenbasis zeigt, insbesondere hinsichtlich einer 
funktional ins Verständigungsfeld eingebundenen Divergenz keineswegs 
selbstverständlich gegeben: „Es gibt auch Fälle, wo ich diese Einigkeit auch ganz 
bewusst wieder herstellen musste. Ein Beispiel war zum Beispiel zwei Jungs und auch 
zwei Mädchen. Vereinbarung eigentlich, (...) nichts passiert, nächste Woche auch nicht 
(…)“ (EI VA)  

Um die ‚Einigkeit’ eines funktionalen Verständigungsfeldes im Sinne des 
Gemeinsamen Lebensraumes wieder herzustellen, wird von den hier zitierten 
Lehrkräften des ‚Kongruenzfeld-Steuerungstypus’ (unter anderem auch) die 
Orientierung der Divergenz aktiviert. Anders als im ‚Burgherren-Typus’ gerät die 
Divergenz dabei jedoch nicht in die Vereinseitigung, noch gerät sie außer Kontrolle, 
wie es im Textabschnitt ‚Unterricht als ein Kampf’ geschildert wurde. Sie wird aber 
auch nicht vermieden, wie es im ‚Wir-sind-eins-Typus’ beschrieben wurde, - sondern 
die Lehrkräfte scheinen die Orientierung der Divergenz im Gesamtgefüge des 
Gemeinsamen Lebensraumes funktionswirksam einfügen zu können. Diese Fähigkeit 
wurde zur funktionalen Einbindung in eine Situation mit dem kategorialen Begriff der 
Verfügbarkeit bezeichnet, das heißt: die in diesem Textabschnitt zitierten Lehrkräfte 
verfügen auch über die Orientierung der Divergenz im Sinne einer funktionalen 
Verfügbarkeit innerhalb des Gesamtgefüges Gemeinsamer Lebensraum. 

Im Folgenden möchte ich die divergierenden Aktivitäten der Lehrkräfte ausführen, und 
sie wie bereits in den Textabschnitten vorab in einen Gegensatz zu den beiden anderen 
Steuerungstypen stellen. Im Interview lässt sich zunächst rekonstruieren, dass die hier 
zitierten Lehrkräfte und ExpertInnen – anders als die ‚Wir-sind-eins-Lehrkräfte’ - in 
einer Haltung der Offenheit über die Orientierung der Divergenz sprechen. Sie 
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verschweigen diese Orientierung nicht (wie der ‚Wir-sind-Eins-Typus’), sie vertreten 
sie nicht rigide (wie der ‚Burgherren-Typus’) und sie schildern keine Problematik im 
Zusammenhang mit dieser Form der Divergenz (wie der ‚Unterricht-als-ein-Kampf’-
Typus), sondern sie sprechen offen und dabei differenziert über diese Form der 
Orientierung. Sie schildern daher etliche Situationen, in denen die Durchführung der 
Gegenbewegung als notwendig erachtet wird, wie die im Folgenden zitierte Expertin. 
Diese berichtet, sie habe eine Arbeitsgruppe im Zusammenhang mit einer Lehrproben-
Veranstaltung direkt konfrontiert: „´Ich habe jetzt genug, hier werde ich nicht 
unterrichten. (…) Und wenn irgend so eine Unruhe aufkommt, dann breche ich die 
Situation (betont:) sofort ab.´“ (EI VA). Die Offenheit gegenüber der Divergenz 
betrifft dabei durchaus sehr starke Ausprägungsgrade: „Wir [Kollegin und ich] hatten 
uns schon vorher eingestimmt, dass das ein Pulverfass wird. (...)“ (EI VA) 

Die Orientierung der Divergenz lässt sich dabei innerhalb unterschiedlicher 
Funktionen rekonstruieren. Sie dient in einem Aspekt – mit Blick auf das 
Kongruenzfeldmodell - der Grenzziehung zwischen dem Eigenen und dem Anderen. 
„Und solche Dinge [der Abgrenzung zwischen Lehrenden und SchülerInnen]versuche 
ich sehr bewusst zu machen und bewusst auch, eben auch Trennung anzulegen, ja? 
weil das natürlich unsere Aufgabe ist und die Aufgabe von Eltern.“ (EI IH) Formen 
der Abgrenzung bestehen hinsichtlich der persönlichen Bezogenheit zwischen den 
Beteiligten: „Ich selbst grenze mich da sehr ab, das Private kommt nicht zu den 
Kindern rüber, normalerweise nicht.“ (032 AG I), wobei hier durchaus Mischformen 
zwischen einer pädagogischen Beziehung und einer privaten Beziehung auftauchen 
können: „ (2 sec) Wobei das aber nicht heißt, dass man sich soweit zurücknimmt, dass 
man seine Meinung nicht äußert.“ (EI IH)  

Eine Expertin schildert, sie setze deutliche Formen der Divergenz bewusst ein, um eine 
Abgrenzung zwischen dem Eigenen und dem Anderen vorzunehmen: „Also das wäre 
so ein Dissenspunkt, wo man wirklich auch mal sich hinstellt und sagt: ‚So nicht(↑)’, 
das muss an bestimmten Punkten auch mal sein (↑) – äh, da muss ich immer an die 
Zen-Meister denken, die äh ihre, ihre Adepten manches Mal sehr vor den Kopf stoßen, 
ja?, äh, um einfach dieses Harmoniebedürfnis wirklich, äh, abzukappen, - das gibt’s 
natürlich bei uns auch, dass man mal deutlich sagen muss: nee, ich spiele Dein Spiel 
nicht mit. Dass ist es dann eigentlich. Wenn man das als Spiel erkennt. Wenn man sich 
in dem Spiel in eine bestimmte Rolle gedrängt fühlt, dann ist das wichtig.“ [EI IH] An 
vielen Stellen kommt zu diesem Zweck der Abgrenzung zwischen dem Eigenen und 
dem Anderen die Schärfe-Metapher zum Einsatz, welche in diesem Bild ebenfalls 
metaphorisch auf den Aspekt des scharfen Differenzierens, des Schneidens oder 
Unterscheidens auf den Aspekt der Trennung zwischen den beiden Beteiligten 
hinweist: „Also gestern hatte ich (…)237 eine Szene, da war ich sehr scharf.“ (EI VA). 
Scharfe Abgrenzung wird jedoch auch hinsichtlich der eingeforderten Leistung der 
SchülerInnen zum Ausdruck gebracht, wie im folgenden Zitat. Im Anschluss an die 

                                                 
237 Die Expertin schildert auf die Leitfrage nach der Steuerungsorientierung im Unterrichtsgeschehen 
exemplarisch die Szene einer Fortbildungsveranstaltung mit InstrumentalpädagogiInen. 
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Video-Selbstbetrachtung, in welcher durch mich als Forscherin der Kode Divergenz in 
starker Ausprägung auf den drei Aktivitätsebenen Explikation, somatische Handlung 
und emotionale Resonanzphänomene vergeben wurde, vermerkte die Lehrkraft: „Jaja, 
da [in der gezeigten Videosequenz] war ich sehr scharf, und zwar ganz bewusst. Ich 
will ja irgend wo<<betont>hin>. (032 AG II). Erfolgsorientiert lässt sich auch dieses 
Zitat lesen: „Also da war ich ganz scharf. Das hat dann am Nachmittag auch geklappt, 
also (lacht) es war mucksmäuschen still.“  (IV: „Also es hat gewirkt?“) L:  „Es hat 
sehr gewirkt.“ (EI VA).  

Scharfe Grenzen werden dabei teilweise nicht nur verbal formuliert (Kubusebene der 
Explikation), sondern über die somatischen Handlungsebene verdeutlicht, wie in 
diesem Beispiel: Das Symbol eines Stempels bringt die Divergenz der Lehrkraft 
gegenüber der Leistung des Kindes zum Ausdruck: „ (…) Da war ich auch mal scharf, 
da habe ich, ich habe also so Stempel (...) und da habe eine ganz klare Rückmeldung 
gegeben: so war das nichts.“ (EI VA).  

Die Durchführung divergierender Aktivitätsformen wird dabei trotz der starken 
Ausprägung von den hier zitierten Lehrkräften als überaus empfindlich beschrieben. 
„Und das haben sie überhaupt nicht vertragen. Es hat dann ein paar Tage gedauert, 
da haben sich die Eltern gemeldet (…).“ (EI VA). Der Einsatz der Orientierung der 
Divergenz – insbesondere mittels somatischer Handlung - ist daher nach Ansicht der 
Lehrkräfte und ExpertInnen in größtmöglicher Sensibilität und Selbstkontrolle 
einzusetzen.  

So wird eine Selbstkontrolle im Sinne des Abspürens des Ausprägungsgrades in der 
Divergenz von Bedeutung für den Steuerungserfolg. „Und wenn ich merken würde, 
dass das Kind das irgendwo nicht verkraftet, oder nicht aushalten kann, dann bin ich 
danach sofort still.“ (032 AG II) Insbesondere in Bezug auf 
Hochleistungseinforderung spielen Formen der Divergenz eine Rolle. Die 
Notwendigkeit eines sehr genauen Abspürens des Ausprägungsgrades wird dabei von 
den ExpertInnen geschildert: „Freunde sagen zu mir immer, ich wäre so ne 
Hellseherin, (lacht) ja? Also von der habe ich das Gefühl, dass ich so (betont) ziemlich 
genau abspüren kann, was ich noch machen kann und was nicht. Und ich gehe genau 
bis an die Grenze wo ich denke, das kann ich noch machen. Ja.“ (EI TU) Das 
Abspüren im Einsatz divergierender Kommunikationshandlung wird auch von 
weiteren ExpertInnen betont. "Und ich denke, dass man insofern gesehen sehr 
vorsichtig damit [mit dem Einsatz der Divergenz] sein muss. (…) Der Lehrer muss halt 
das Gespür haben, von wem kann er erstens mal was und wann verlangen. Ja? Und 
ähm, aber (…) ohne dass ich etwas verlange, kommt natürlich nichts dabei heraus. 
(…)“ (EI VI) Unter der Bezeichnung ´Empathie´ und unter Bezugnahme auf die 
‚Magnetmetapher’ schildert die Leitungsperson einer Musikschule: „Wenn ich in 
Dissens gehe zu einem Gegenüber, dann ist glaube ich wichtig, dass ich eine Fähigkeit 
zu Empathie habe, denn ich muss genau spüren können, wie viel mein Gegenüber an 
Dissens verkraften kann, damit er oder sie sozusagen nicht ‚aus dem Magnetfeld’ 
herausfällt.“ (FK [3])  
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Es sei beim Abspüren des Ausprägungsgrades dabei jedoch nicht nur wichtig, die 
Ausprägung der Orientierung Divergenz, sondern darüber hinaus, die Einbettung der 
Divergenz in ein hintergründig-konvergentes Gesamtgefüge zu gestalten: „Ähm, wenn 
ich schimpfe, das ist nicht negativ. Also, sie wissen dass ich´s grundsätzlich ah, g-, lieb 
mein, dass ich, dass ich´s lieb mit ihnen mein. Die fühlen sich bei mir trotzdem 
geborgen. (032 AG II). Dieses Zitat zeigt (ganz ähnlich wie oben), ein Verhältnis 
zwischen einer spezifischen vordergründigen Divergenz bei gleichzeitig 
hintergründiger Konvergenzorientierung auf.  

Eine Strategie zur Bewerkstelligung der Einbindung in ein hintergründig-konvergentes 
Gesamtgefüge ist die begriffliche Differenzierung einer Divergenz auf der verbal-
explikativen Ebene, um für das Kind die Divergenz transparent und unterscheidbar zu 
gestalten: „Und wenn das [die Atmosphäre] dann ganz mies ist, dann versuche ich das 
schon zu begründen, und hoff´, dass ich da dann trotzdem Anerkennung dem Kind 
gegenüber zeige, mit Gesten.“ (032 AG I). Eine weitere Strategie liegt im Schaffen 
eines Ausgleiches durch die Aktivierung von Konvergenz auf anderen Ebenen, wie in 
diesem Beispiel der gleichzeitig mit der verbalen Divergenz einhergehenden 
Aktivierung positiv-emotionaler Konvergenz: „Ich denke, ich <<hohe 
Stimmlage>kann das> ausgleichen, durch, durch meine Freundlichkeit, und bin dann 
danach [nach dem Schimpfen] wieder drauf, fröhlich, super (...) ich bin dann doch 
auch wieder sehr fürsorglich.“ (032 AG II) Eine weitere Expertin berichtet über die 
Strategie , dass das Ausmaß der Divergenz im Unterricht im Laufe einer 
längerfristigen pädagogischen Beziehung genügend Einbettung in die Konvergenz 
benötigt: „Weil sie wissen ja schon, sie kennen mich ja auch und wissen, dass ich dann 
auch wieder weghöre, und dann auch, dass ich da nicht die Person ablehne, und wenn 
dann ein Hoffnungsschimmer kommt, dann bin ich auch sehr gutmütig, also.“ (EI AV). 
Diese Einbindung einer inhaltlich-divergierenden in eine hintergründig-konvergierende 
Orientierung wird schließlich als einer letzten, und in der vorliegenden Datenbasis 
prominenten Strategie in vielen Fällen mittels Humor bewerkstelligt. Nach der bereits 
geschilderten Videoselbstbetrachtung der Lehrkraft 032: „Da grinst sie, ja, dann eben, 
mit, auch mit Humor das zu machen.“ (032 AG II) Es werden zu diesem Zweck 
beispielsweise von einer Expertin verbale Rätsel- oder Ratespiele im Unterricht 
eingebaut, um die Divergenz gleichzeitig in einen konvergenten Rahmen zu setzen: 
„Ne andere Situation fällt mir ein, mit ´nem Studenten, um auf die Ebene zu kommen, 
äh da provoziere ich ganz gerne. Äh, ich glaube, also mit Augenzwinkern mache ich 
das mit allen Schülern, äh dass ich, äh, das ist ja oft, du fragst irgendwas, was weiß 
ich, äh, wie der Ton heißt, und ich frag dann oft, ich kucke dann so ein bisschen, ich 
weiß nicht, ob das schon in die Gegenbewegung gehört, äh dass ich, dass ich frage: 
sagmal stimmt das?“ (EI VA). Es werden hier eher feine Ausprägungen der Divergenz 
geschildert, wie auch im folgenden Zitat derselben Expertin, die das feine Gefüge 
zwischen der ernstgemeinten Divergenz auf der einen Seite, der gleichzeitigen 
Annäherung auf der anderen wiefolgt zum Ausdruck bringt: „Ich glaube, dass sie 
spüren, dass ich, dass das immer so zwischen Ernst und Humor ein bisschen schwankt, 
ähm, also der Erste hat gesagt, das ist der Ton ´a´, sag ich, ist das richtig? ´a´, ja, - 
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und der Andere sagt ´g´, und der Erste war vielleicht schon richtig, ja?. Der wartet ja 
einfach auf ´ne Bestätigung. Aber ich will ja, dass die auch noch mitdenken. Und 
nachher glaube ich, ist die Wertschätzung auch höher sogar, dadurch, dass das auf 
´ner gemeinsamen Entscheidung was nun wirklich ist auch, was da rauskommt.“ (EI 
VA) Zum selben Zweck der Einbindung divergierender Inhalte in einen konvergenten 
Hintergrund setzt ein Experte das Mittel der Karikatur ein, wobei hier die Ausprägung 
der Divergenz ein deutlicheres Ausmaß einnimmt: "Und da habe ich meine Schüler in 
der Musikschule nach solchen Projektkonzerten auch schon, wie sagt man, also 
karikiert, ne? Also wir gehen dann anschließend immer in so ein Eiscafe zum Beispiel, 
und ich beharre einfach auf bestimmten Dingen, ich lasse da nicht locker.“ (EI VI). 
Diese Insistenz wird an mehreren Stellen im Interview aufgegriffen: „Wenn ´ne 
bestimmte Stelle einfach nicht gut ist, und einfach noch geübt werden muss, dann 
beharre ich darauf. Dann sage ich durchaus, nein, also...(...)“ (EI VI). Dieses Zitat 
verdeutlicht demnach, dass die Form der Divergenz bei den hier zitierten Lehrkräften 
der Kongruenz-Gruppe keineswegs in einem latenten, sondern in einem deutlich 
ausgeprägten – einem ‚beharrenden’ Maß vorfindlich ist. Keineswegs, so dieser 
Experte, handele es sich dabei um einen „sanften Weg“ der Leistung abmildern oder 
ausschließen würde: „Und (...) ich seh´ das also gar nicht so als sanfteren Weg im 
Vergleich zu dem Drill- und Druckweg, ähm, ich meine dass, äh, damit genau 
derselben Weise auch Höchstleistungen zu erreichen sind.“ (EI VI) 

Die empirische Darstellung dieser Eigenschaften wird im Sinne des Kontrasts in der 
vorliegenden Studie anhand zwei extremer Einzelfälle dargestellt. Der Fall 321-07, 
‚Kriminalfilm? Horrorfilm!’ im folgenden Textabschnitt zeigt diese Aspekte der 
Erweiterung von Gemeinsamem Lebensraum in einer sehr hohen Ausprägung. Es 
wurde auf der anderen Seite bereits das Einzelfallbeispiel 966-07 („Aber´s heißt Mi-
Do-ti“) ausgeführt, welches im „Phänomen der Separation“ einen geringen 
Ausprägungsgrad zeigte.  

Der Kontrast zwischen diesen beiden Extrembeispielen wurde durch zwei 
Mischformen ergänzt (Fallbeispiele 775-20 und 455-16), um diese weit natürlicheren 
und in der vorliegenden Datenbasis häufiger vorkommenden komplexen 
Erscheinungsformen von Kongruenzfeldern zu veranschaulichen. 

Im folgenden Textabschnitt wird das Phänomen des Kongruenzfeldes am Fallbeispiel 
des Einzelfalles 321-07 als Fallbeispiel für einen hohen Grad der Ausprägung 
dargelegt. Das Fallbeispiel wird zunächst im Kontext vorgestellt, exemplarisch wird 
darauf aufbauend das Kongruenzfeld auf der Basis der Feintranskription mit dem 
System der Feldpartitur dargestellt.  

3.3. Das Phänomen des Kongruenzfeldes  

Im folgenden Textabschnitt wird die Kernkategorie der GTM-Studie, das Phänomen 
des Kongruenzfeldes erörtert. Die Merkmale und Eigenschaften des Kongruenzfeldes 
sollen zunächst anhand eines Einzelfallbeispieles 321-07 „Kriminalfilm? – 
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Horrorfilm!“ dargelegt werden. Dieses Fallbeispiel stellt einen Kontrast zu den bisher 
aufgeführten Fallbeispielen dar. Ab 2.5. werden die Eigenschaften des 
Kongruenzfeldes erörtert. 

3.3.1.Einzelfallbeispiel 321-07 „Kriminalfilm? – Horrorfilm!“ 

Folgende Datenmaterialien liegen in diesem Einzelfall zugrunde:  

• Sieben audiovisuell durch die Lehrkraft aufgezeichnete Unterrichtseinheiten mit dem Kind, 

fünf davon in wöchentlichen Abständen im Aufnahmezeitraum der Forschungsphase 1. Bei 

der Digitalisierung der Originalbänder wurde UE 2 teilweise, UE 3 bei der Übertragung der 

Daten vollständig überspielt (vgl. Transkriptionsdateien 321-07 UE1, 321-14 UE2, usw.), zwei 

davon als „Nachaufnahmen“ nach Instruktion des Kubusmodells in Forschungsphase 2 (N321-

35 UE6 und N321-36 UE7)  

• Audiovisuelle Aufzeichnung der vier von der Lehrkraft besuchten Gruppeninterviews. (GR 01, 

GR 02, GR 03, GR 04) 

• Sieben Kurzfragebögen unmittelbar nach den aufgezeichneten Unterrichtseinheiten (KFB 321-

07, usw.). 

• Tagesrückblick nach der ersten der aufgezeichneten Unterrichtseinheiten in der 

Forschungsmappe der Lehrkraft (TFM) 

• Zwei Chatprotokolle der Interpretationsgemeinschaft (Offenes Kodieren und Interpretation der 

Videosequenz) (Chat 321-07) und einige Zitate aus dem unmittelbar anschließenden 

Austausch über Mailingliste (ML 321-07/1); (ML 321-07/2). 

• Zwei audiovisuell aufgezeichnete Interviews mit der Lehrkraft (321 AG I), (321-AG II) und je 

ein Postskript angefertigt durch mich als Forscherin (PS 321/1, PS/2 321). Das erste Interview 

wurde 5 Monate nach der Aufnahme der ersten fünf Unterrichtseinheiten durchgeführt. Dem 

einführenden narrativen Erzählteil folgte die Darlegung der bisherigen Forschungsergebnisse 

durch die Forscherin. Das zweite Interview (321 AG II) wurde als Leitfadeninterview weitere 

acht Monate später durchgeführt. 

Folgende Transkriptionsdokumente liegen in diesem Einzelfall vor: 

• Paraphrasierende Transkription von sieben Videoaufzeichnungen aus zwei 

Beobachtungszyklen (FM 321-07 usw.) 

• Verbaltranskription/paraphrasierende Transkription der beiden Interviews mit Software f4 

(321-AG I VTR, 321 AG II VTR) 

• Verbaltranskription der Unterrichtseinheit 321-07 (verbale und nonverbale Daten) mit 

Software f4 (321-07 VTR, Auszug im Anhang)  

• Feldpartitur FP 321-07: Auswahl der Sequenz #00:25:09-05# bis #00:25:38-0# aus UE 1 (im 

Anhang) 

Bei der ausgewählten Unterrichtseinheit handelt es sich um den Klavierunterricht der 
Lehrkraft 321 mit dem männlichen Schüler M. Dieser ist zum Aufnahmezeitpunkt 12 
Jahre alt, als erfolgreicher Wettbewerbsteilnehmer ist er der Gruppe ´fortgeschrittene 
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SchülerInnen` zugeordnet, verfügt über einen Migrationshintergrund und befindet sich 
laut Anmeldebogen seit drei Jahren im Klavierunterricht bei dieser Lehrkraft. Die 
Lehrkraft aus der Feldgruppe ‚erfahrene Lehrkräfte’ befindet sich zum 
Aufnahmezeitpunkt in der Altersklasse ‚45 bis 55 Jahre’ und ist in einer 
Vollzeitanstellung an einer städtischen Musikschule tätig. Ihre Ausbildung liegt in 
einem Musikstudium (Hauptfach Klavier) im Heimatland Japan. Daran anschließend 
studierte die Lehrkraft zunächst im Aufbaustudiengang Liedbegleitung und begann 
anschließend das Studium der Solistenklasse (Konzertexamen) an einer 
Musikhochschule in Deutschland238. Die Lehrkraft absolvierte später eine Feldenkrais-
Berufsweiterbildung.  

Beim Unterrichtsgegenstand handelt es sich um die ´Flüchtigen Visionen´ op. 22 von 
S. Prokofjew. Diesen lose zusammengefügten, aphoristischen Stücken aus dem Jahr 
1917 liegen Verse des russischen Dichters Konstantin Balmont zugrunde, welche 
ihnen zu ihrem Titel verhalfen: „In jeder flüchtigen Vision erblicke ich Welten, erfüllt 
vom Wechselspiel der Regenbogenfarben“. Die 12 kurzen, sehr reizvollen Spielstücke 
lassen sich als kontrastreiche Charakterstücke bezeichnen, die technisch (mittlerer 
Schwierigkeitsgrad) und strukturell (A–B–A’-Form) eher niedrige Anforderungen 
stellen. Interpretatorisch stellen die Miniaturen aufgrund ihrer Dichte hinsichtlich 
harmonischer, melodischer und teilweise auch rhythmischer Eigenschaften zuweilen 
eine Herausforderung für junge Pianisten dar: die für westliche Ohren ungewöhnlichen 
russischen Klangfarben, chromatisch fortschreitende Harmonierückungen sowie 
charaktervolle Themen bieten Anlass zur Auseinandersetzung mit dem musikalischen 
Material. Während des Aufnahmezeitraums wird die Nr. XII, ‚assai moderato’, 
behandelt.  

Bei der in der Feldpartitur ausgewählten Unterrichtssequenz handelt es sich - 
untypisch für die Kriterien der Einzellfallauswahl im Rahmen der Studie - um die erste 
Aufzeichnung mit diesem Kind und um die siebte Aufnahme der Lehrkraft im 
Gesamtaufnahmezeitraum. Folgende Aspekte begründen die Auswahl: Die 
Beobachtung zeigte keine Hinweise auf Irritationen durch die Aufnahmesituation im 
Vergleich mit den späteren Aufzeichnungen. Da sowohl Lehrkraft als auch Kind den 
Umgang mit der Öffentlichkeit durch regelmäßige Konzerte und Wettbewerbe 
gewohnt sind, lässt sich der Aspekt der Verhaltensbeeinflussung durch 
Kameraeinflüsse als reduziert bezeichnen. Die Aufnahmesituation wird von der 
Lehrkraft zu Beginn der Studie interessiert und offen aufgegriffen und in das 
Unterrichtsgeschehen progressiv integriert. Die Lehrkraft setzte die eigene 
Videokamera ein, und die Kinder wurden (gemäß der Empfehlung durch mich als 
Forscherin) mit der Kamera vertraut gemacht. Das Verhalten der Beteiligten zeigte 
insgesamt einen hohen Gewöhnungsgrad an die Aufnahmesituation, was insbesondere 
durch das Vergessen des Abschaltens der Kamera zum Ausdruck kommt. Die auf diese 
Weise zusätzlich aufgezeichneten informellen Gespräche mit Eltern und KollegInnen 

                                                 
238 Der Aufbaustudiengang Konzertexamen wurde aufgrund beruflicher und familiärer Überlegungen 
nicht abgeschlossen. 
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wurden (im Gegensatz zu anderen Lehrkräften der Studie) nicht gelöscht. Die 
Lehrkraft bestätigt im Interview auf die Frage nach den Kameraeinflüssen die 
Natürlichkeit der Situation sowie das Vertrauen zu mir als Forscherin.  

Von Bedeutung für die Auswahl dieser Sequenz in der bereits ersten Aufzeichnung ist 
jedoch insbesondere, dass das hier geschilderte starke Kongruenzfeld einschließlich 
der in dieser Unterrichtseinheit explorierten mentalen Resonanzphänomene (die 
Metaphern des „Horrorfilms“ auf Schülerseite und des „Kriminalfilms“ auf Seiten der 
Lehrkraft) sich wie die Exposition eines Themas zu den in den anschließenden 
Unterrichtsaufzeichnungen durchgeführten Variationen verhält (Ausführung siehe 
unten im Text).  

Die Kameraeinstellung der aufgezeichneten Sequenz zeichnet die beiden Personen im 
Vollprofil von der rechten Seite in einem gezoomten Abstand von ca. 5 m auf. Das 
Kind ist vollständig aufgezeichnet, die links neben dem Kind auf einem eigenen 
Klavierstuhl sitzende Lehrkraft befindet sich von der Kamera aus betrachtet hinter dem 
Kind, weshalb diese meist nur teilweise zu sehen ist. Bewegungen im Raum finden 
nicht statt, der gesamte Unterricht ist daher aufgezeichnet. Wie alle Aufzeichnungen 
der vorliegenden Datenbasis wurde auch diese Aufzeichnung ohne Anwesenheit der 
Forscherin getätigt. 

Rahmensituation der ausgewählten Sequenz 

Der Unterricht, dem dieses Fallbeispiel entstammt, entsteht, wie im Ergebnismodell 
dargestellt, innerhalb eines spezifischen Lebensraum Klavierunterricht. Unter dieser 
Bezeichnung wurden die Rahmenbedingungen des Unterrichts, die insbesondere durch 
die Musikschule und die gesellschaftlichen Einflüsse geprägt werden, 
zusammengefasst. Die Lehrkraft schildert im Interview eine hohe Zufriedenheit 
hinsichtlich der Funktionalität der Grenzlinie des Lebensraums Klavierunterricht, die 
nach Ansicht der Lehrkraft insbesondere durch das gute Arbeitsklima unter 
KollegInnen und einem hohen Engagement des Musikschulleiters gewährleistet wird. 
Auch in der Fremdbeobachtung durch mich als Forschende lässt sich der Lebensraum 
Klavierunterricht als funktional bezeichnen: Der Unterricht findet innerhalb der 
Institution Musikschule in den gegebenen Zeiten und eingebunden in ein Netz aus 
institutionellen Angeboten (Kinderkonzerte, Teilnahme an Wettbewerben und 
gelegentliches Ensemblespiel) statt. Die personellen Voraussetzungen (Kind, Eltern, 
Lehrkraft, Kollegen, Leitung und deren kollegiale Zusammenarbeit) und die sächlichen 
Voraussetzungen (Unterrichtsraum, Instrument, Pult u.a.) sind in ausreichendem Maß 
gegeben, der Unterricht kann im Aufnahmezeitraum und nach Aussage der Lehrkraft 
weitgehend frei von Außenstörungen stattfinden.  

In den günstigen Rahmenbedingungen eines Lebensraum Klavierunterricht liegt eine 
Gemeinsamkeit zwischen allen vier Einzelfallbeispielen. Dort jedoch entstehen 
Kongruenzfelder nicht oder nur in einem geringen Ausmaß. Die Lehrkraft 321 verfügt 
jedoch im Gegensatz zu den drei anderen genannten Fällen über ein hohes Maß an 
Verfügbarkeit über die Dimensionen des Kubusmodells. Weitere Unterschiede 
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zwischen den Einzelfällen lassen sich im Aspekt der Konstruktion des Gemeinsamen 
Lebensraums verorten, wie im Folgenden ausgeführt wird.  

3.3.1.1. Die Unterrichtsstunde des Einzelfalles 

Auf der Basis der vorliegenden Datenmaterialien wird an dieser Stelle die 
Gesamtsituation der Unterrichtsstunde nachgezeichnet, die der ausgewählten Sequenz, 
dem Kongruenzfeld, (vgl. Feldpartitur FP 321-07) vorangeht. Die Sequenzen lauten in 
der Abfolge im Überblick: Informelle Phase #00:16:00-0# – #00:01.10-0#; 
performatives Schülervorspiel #00:01.10-0# – #00-02:52-0#; Übehandeln 
(Schülerphase/Lehrerphase) –  Kongruenzfeld (s.dort). Die im Folgenden 
geschilderten Aspekte der dem Kongruenzfeld vorangehenden Phasen werden 
anschließend in einen Zusammenhang mit der Entstehung des Kongruenzfeldes 
gesetzt. 

Die Unterrichtsstunde beginnt durch die Verabschiedung der Lehrkraft vom vorigen 
Unterrichtskind zum Zeitpunkt #00:00:16-0# der Videoaufnahme. Das vorangehende 
Kind darf – es ist der erste Aufnahmetag – nach der Verabschiedung noch den bereits 
auf dem Klavierhocker sitzenden Schüler M. durch die Kamera betrachten und 
anschließend so lange dort bleiben, bis es abgeholt wird. Der Schüler M. blättert in den 
Noten, blickt hin und wieder belustigt in die Kamera und stellt schließlich einen 
Notentext auf das Notenpult. Er lacht anschließend in die Kamera. Es folgt ein kurzer, 
von Lachen begleiteter Schlagabtausch zwischen der Lehrkraft und den beiden 
Kindern über die Situation der Aufnahme. Zum Zeitpunkt #00:00:31-0# steuert die 
Lehrkraft das Unterrichtsgeschehen. Sie blättert konzentriert und leise murmelnd im 
Hausaufgabenheft des Kindes, wodurch implizit die Aufmerksamkeit auf den 
Unterrichtsgegenstand gelenkt wird. Die folgenden 39 Sekunden dienen zum einen der 
Orientierung der Lehrkraft über den aktuellen Leistungsstand des Kindes. Sie ließt 
dann aus dem Unterrichtsheft vor: „Prokofjew, gell?“, woraufhin durch die 
vorangehende Schülerin ein kurzer belustigter Schlagabtausch zwischen den drei 
Beteiligten - „Popo-keff-was?“ - über den „unaussprechlichen Namen“ initiiert wird. 
Der Schüler M. spielt während des Lachens bereits leise die ersten Klänge Takt 1 mit 
der linken Hand, die Lehrkraft blickt auf den Notentext und fordert auf: „So! Jetzt 
fangen wir mit (Blick in Noten, 1 sec) Nummer 12 an.“, woraufhin das Kind mit dem 
performativen Schülervorspiel der bereits auf dem Pult stehenden Noten beginnt.  

Auffallend ist bereits an dieser Stelle die Kürze, Flüssigkeit und Funktionsfähigkeit der 
informellen Phase im Vergleich mit den anderen Lehrkräften der vorliegenden 
Datenbasis: obwohl die Situation der Erstaufzeichnung vorliegt, und die aktive 
Einbeziehung zweier Schüler in die Aufnahmesituation bewältigt wird, ist dank 
deutlicher Steuerung durch die Lehrkraft auf der Ebene der Gesamthandlung bereits 
zum Zeitpunkt #00:01.10-0# der Beginn des performativen Schülervorspiels zu 
verzeichnen. Diese im Vergleich mit den anderen Lehrkräften der vorliegenden Basis 
eher schnelle Bewältigung des Schülerwechsels und die Kürze der informellen Phasen 
bis zum Unterrichtsbeginn ist bei nahezu allen Aufzeichnungen dieser Lehrkraft der 
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insgesamt 4,5 Unterrichtswochen zu beobachten und wird in diesem Einzelfall als 
ausgeprägte Steuerungskompetenz der Lehrkraft (siehe Theorieelemente) interpretiert, 
die wesentlich zur Konstruktion des Gemeinsamen Lebensraumes beiträgt.  

Die Leistung des Kindes anhand des Schülervorspieles wird (vgl. Qu) in Kürze 
skizziert. Das performative Schülervorspiel zum Unterrichtsbeginn wird von dem Kind 
mit Armgewicht und einem eher festen Tastendruck ausgeführt. Die fließende 
Gestaltung gelingt dem Schüler M. bis Takt 7 fehlerfrei; in der Lautstärke mezzoforte 
spielt das Kind dabei rhythmisch fest akzentuiert mithilfe eines leichten 
Handgelenksschwungs im Dreivierteltakt. Bei Eintritt der beiden Stimmen in der 
rechten Hand gelingt das Spiel zunächst ebenfalls fließend, eine erste Ungenauigkeit 
im Spielfluss entsteht in Takt 8. Das Kind fällt in Takt 9 gänzlich aus dem Stück. Es 
möchte (und darf) nocheinmal von vorne beginnen. Beim zweiten Anlauf bewältigt das 
Kind die schwierige Stelle Takt 8 und 9 mithilfe der Strategien Verlangsamung des 
Spieltempos und Notenlesen mit Einsatz von Noten-Tasten-Blicken. Im Mittelteil B 
des Spielstückes ab Takt 15,3 sind in der Sopranstimme der rechten Hand dabei zwei 
Notenlesefehler auszumachen, die Phrasierung des Mittelteils entsteht in diesem Teil 
aus diesen Gründen nicht. Die Pedalisierung wurde an dieser Stelle vom Kind noch 
nicht erarbeitet, das Pedal begleitet willkürlich das Klavierspiel. Es kaschiert dabei hin 
und wieder vollpedalisierend Mängel der Grifftechnik oder Tonauslassungen. Im Teil 
A’ ist in den letzten Takten des Spielstückes (ab Takt 27) schließlich noch ein 
rhythmischer Fehler ausfindig zu machen: das Kind verliert in Takt 27 den bis dahin 
immer wieder neu aufrecht erhaltenen Puls, weshalb die in durchgehenden Achteln und 
anschließend in Vierteln gesetzte Melodiestimme sowie die arpeggierende Geste am 
Schluss des Stückes keine metrische Verbindung zum Anfang hat. Die Melodiestimme 
wird zu schnell gespielt, der Schlussklang des Stückes – das Contra-E vom 
Komponisten ins dreifache Piano gesetzt - wird vom Kind mit einem leichten 
Schulterschwung Fortissimo ins Vollpedal gestellt (#00-02:52-0#), mit der rechten 
Hand kratzt sich das Kind gleichzeitig an der Nase. Die Lehrkraft ruft nach dem 
Verhallen des Schlussklangs: L (f) „Ja!“  

3.3.1.2. Phase des Übehandelns 

Die direkt an das Schülervorspiel anschließende Unterrichtssequenz ist geprägt durch 
das Übehandeln am Notenmaterial: nach dem Schülervorspiel (performatives Vorspiel) 
wird der Unterricht nunmehr in kleinschrittiger Vorgehensweise und unter 
Fragmentierung der musikalischen Struktur fortgesetzt. Übehandeln ist in der 
vorliegenden Arbeit eine Subkategorie auf der Ebene der Somatischen Handlung. Wie 
erwähnt, stellt das Übehandeln gegenüber dem performativen Vorspiel im Rahmen der 
Theoriebildung eine wichtige und eher förderliche Kontextsituation im Rahmen der 
Konstruktion des Gemeinsamen Lebensraumes dar. Während die Ausführungen zu 
diesem Aspekt bereits oben getätigt wurden, werden nun die Überlegungen auf den 
hier vorfindlichen Einzelfall übertragen.  

Die Lehrkraft beginnt unmittelbar nach dem Schüler-Vorspiel mit der Bearbeitung des 
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Notentextes und wählt zu diesem Zweck die Bearbeitung der Einzelstimmen in der 
rechten Hand Takt 8 ff. Der folgende Unterrichtsabschnitt erweckt im Überblick 
zunächst den Eindruck einer „ruhigen Arbeitsatmosphäre“ (FTB), wie auch in der 
Interpretationsgemeinschaft bestätigt wurde: „Das Kind fühlt sich wohl, (…) es 
ängstigt mich nichts, das Gefühl in dieser Lehr-Lern-Situation gut aufgehoben zu sein 
mit seinem Schülerstatus und seinen Schülerbedürfnissen (…)“ (Chat NW 321-07). In 
dieser Arbeitsatmosphäre wird der musikalische Text in einzelne Elemente 
fragmentiert, wie es oben bei der Darstellung des „Übehandelns“ geschildert wurde. 
Die Lehrkraft orientiert sich dabei an jenen Stellen, die dem Kind im Vorspiel soeben 
Schwierigkeiten bereiteten. In diesem Fall handelt es sich um das Benennen, Eintragen 
und Beüben der Fingersätze der rechten Hand zur Bewältigung der beiden 
ineinandergreifenden Melodiestimmen, die isolierte Durchführung, Erprobung und 
teilweise verbale Benennung der notwendigen Daumen-, Finger- und 
Handgelenksbewegungen, daran anschließend das Zusammenspiel der beiden Hände in 
den einzelnen Takten sowie deren metrische Ausführung innerhalb des Taktes: eine 
Arbeit am Detail, eine „Knochenarbeit“. Gefolgt wird diese erste Phase des 
Übehandelns von einer weiteren Phase, diesesmal betreffend Takt 15,3 - 19,2. Es 
handelt sich dabei um den sogenannten „Mittelteil“ der Musikminiatur. Hier stehen die 
Arbeit am Notentext, die Stimmführung und Pedaltechnik sowie Phrasierung an. 
Ebenfalls eine Schwierigkeit stellt die zum Mittelteil auftaktgebende Glissando-Figur 
auf den schwarzen Tasten dar, welche verschiedene technische Ausführungsoptionen 
bietet.  

Insgesamt dauert die Bearbeitung der genannten Inhalte in der Phase des Übehandelns 
20,49 Minuten an. Im fallinternen wie fallexternen Vergleich ist dies eine eher lange 
Phase des ununterbrochenen Übehandelns.  

Wie der folgende Auszug aus dem Verbal- und Nonverbaltranskript zeigt, wird das 
Übehandeln überwiegend auf den beiden explikativen Aktivitätsebenen des 
Kubusmodells (verbale, nonverbale und musikalische Explikation, somatische 
Handlung) durchgeführt. Die Subkategorien der Kognitionen (produktive Kognition, 
Aufmerken) und die Ebene der Resonanzphänomene (Emotionen, Produktion von 
Metaphern, leibliche Spürungen etc.) spielen offenbar im Übehandeln zu diesem 
Zeitpunkt eine eher untergeordnete Rolle. Das im Folgenden ausgewählte Kurzbeispiel 
steht dabei exemplarisch für die 20,49 sec dauernde Sequenz des Übehandelns im 
Klavierunterricht, die weiteren Abläufe sind angesichts der aktivierten 
Kubuskategorien ähnlich239: 

                                                 
239 In der ersten Forschungsphase wurde zum Zweck eines Überblicks eine „Grundgesamtheit“ an 
Videodaten ausgewählt, um den Aspekt der Häufigkeit der Kodierungen im Vergleich zu analysieren. 
Es zeigt sich, dass die Phasen des Übehandelns fallintern die gleiche Struktur in den Kodierungen 
zeigen: es hätte daher ebenso gut jeder andere Ausschnitt gewählt werden können. Auf diese Weise 
entstand die von Glaser & Strauss (1967) beschriebene Sättigung während des Kodierens: da keine 
neuen Aspekte durch das bloße Kodieren entlang des Kubusmodells auftauchten, war die Veränderung 
der Auswertungs- und weiteren Forschungsvorgehens indiziert. 
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#00:19:52-5# L: „Chromatisch geht das da weiter, ne? S (spielt mit der linken Hand die 
chromatisch schreitenden Terzen Takt 16,2) 

#00:19:55-5# L (zeigt mit der Hand in den Notentext) L:" Und, äh (L lehnt sich nach vorne), 
dieser Rhythmus, da ist <<betont>immer, immer noch> -" S (klimpert (p) die Töne der 
letzten U-Sequenz auf einzelnen Tasten). 

#00:20:00-4# L: "Di" (singt die Sopranstimme oktavversetzt, klopft dabei den Rhythmus der 
linken Hand (Viertel, teilweise übergebunden) auf de Flügelleiste). S (konzentrierter 
Blick, OK sinkt ein). L: "da dam - dim" (singt Sopranstimme oktavversetzt, klopft 
weiter die Viertel der linken Stimme auf den Oberschenkel). S (bewegt Hand auf 
Klaviatur). L: “da-dam – machen wir mal das." (zeigt auf Notentext). 

#00:20:08-8# S: (Schüler spielt mit der rechten Hand die beiden ineinander verschlungenen 
Stimmen). L „<<pp, singend>>"Di ..." (singt und klopft sehr leise mit wie oben, bleibt 
vornübergelehnt, Blick auf Hände des Kindes und Notentext abwechseld) "dam>". 

#00:20:13-2# S (sucht Töne am Klavier). L „<<leise mitmurmelnd>C-Cis- D". 

#00:20:18-7# S (sucht Töne am Klavier). L (leise mitmurmelnd, handgestisch unterstützend). 

#00:20:21-6# L: "Ja, und jetzt runter". 

#00:20:23-5# S (spielt zwei richtige Zusammenklänge mit der rechten Hand). 

#00:20:26-3# S (sucht die richtigen Töne, findet sie nicht, Fehlerspiel). L (p, tiefe Stimmlage) 
"uhh.". 

#00:20:28-8# S: (verspielt sich, verbessert sich). 

#00:20:30-1# L: "Es" (murmelt leise mit). S (sucht, Fehlerspiel). 

#00:20:33-2# S (Fehlerspiel). 

#00:20:34-4# L (pp, <<hh>>): "Neenee (unverst.)". 

#00:20:36-6# S (Fehlerspiel, Verbesserung). 

#00:20:38-5# L: „Ja" (murmelt, singt mit). S (spielt weiter). L: "Ja genau, ja genau!" (Schüler 
kratzt sich mit rechter Hand am linken Oberarm). 

#00:20:44-0# L: "Nochmal". S (spielt erneut ab Takt 16, zunächst die rechte Hand, nimmt dann 
die linke Hand hinzu).  

 (…) 

Inhaltlich wird in diesem hier abgebildeten Auszug aus der Transkriptionsdatei 
Notentext und Fingersatz der rechten Hand (Führung zweier ineinandergreifender 
Melodiestimmen) und die rhythmische und dynamische Deklamation der beiden 
Einzelstimmen erarbeitet. Die Fragmentierung des Musikwerks in eine 
Kleinschrittigkeit wird an dieser Stelle durch die Trennung der beiden Hände, 
anschließend die Trennung der Einzelstimmen in der rechten wie linken Hand 
vorgenommen.  

Wie dieses Transkript zeigt (vielmehr gerade: wie es eben nicht zeigt), liegen die 
explikativen Kommunikationskomponenten weniger auf der Ebene der Sprache als 
vielmehr auf der Ebene der nonverbalen und musikalischen Explikationen – die im 
Verbal- und Nonverbaltranskript jedoch im Gegensatz zur Feldpartitur nur 
unzureichend wiedergegeben werden können. Wie dem Textbeispiel entnommen 
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werden kann, spielen hier Zeigen (z.B: #00:19:55-5#), handelndes Experimentieren 
(z.B. #00:20:26-3#) mit der Spielbewegung, und das gestische Dirigieren (z.B. 
#00:20:00-4#) oder das Mitsingen (z.B. #00:20:08-8#) bei der Vermittlung eine 
gewichtigere Rolle als die Sprache, die hier eine eher begleitende und unterstützende 
Rolle einnimmt. Die Sprache im Übehandeln ist dabei geprägt durch den Einwurf von 
Wortpartikeln oder abgebrochenen Satzteilen, die einzelnen Worte weisen meist einen 
geringen Grad der Differenzierung auf („ja, jetzt runter“). Selten wird während des 
Übehandelns – in diesem und in anderen Fällen - Fachvokabular verwendet240.  

Diese vordergründig unauffälligen Aktivitäten bilden bei der näheren Betrachtung im 
aktuellen Gegenwartsgeschehen ein feinmaschiges Interaktions-„Netz“ eines 
mikroprozessualen Aufeinander-Bezogen-Seins. Die geschilderte Orientierung der 
Lehrkraft an der gegenwärtigen Schülerleistung kann hier nachvollzogen werden: 
Während das Kind im Vordergrund des Geschehens die gestellte Aufgabe zu erfüllen 
sucht, bleibt die Lehrkraft über die gesamte Dauer orientiert am 
Gegenwartsgeschehen. Sie drückt ihre Orientierung zunächst durch eine körperliche 
Zugewandtheit (Konvergenz, bleibt vornübergelehnt) und eine aktive Beteiligung am 
Geschehen aus (Unterstützendes Mitsingen, Mitklopfen, Mitdirigieren…). Teilweise 
werden einzelne Bewegungen oder Spielweisen des Kindes auch korrigiert 
(Divergenz), oder kleine Anleitungen vergeben (Steuerung). Die Bedeutung dieses 
scheinbar selbstverständlichen Umstandes einer Orientierung – die sich hier als eine 
„aktive Anteilnahme“ am Geschehen bezeichnen lässt - wird im Vergleich mit anderen 
Lehrkräfte der vorliegenden Datenbasis deutlich, die während Phasen der Text- oder 
Fingersatzbearbeitung im Unterricht gähnen, aus dem Fenster blicken oder sich mit 
anderen Dingen beschäftigen, also überwiegend die Orientierung der Separation 
einnehmen. Implizit wird mit der aktiven Anteilnahme am Geschehen das 
Einverständnis der Lehrkraft über das Tun des Kindes auf der Ebene der 
Gesamthandlung vermittelt. 

Die mikroprozessuale Analyse der Aktivitäten der Lehrkraft während des Übehandelns 
zeigt demnach, dass sie in feinmaschiger (mikroprozessualer) Weise einen schnell-
bewegten Orientierungswechsel vollzieht. Über die Gesamtdauer der Phase des 
Übehandelns (20,49 sec) sind in sehr schneller Folge alle Subkategorien der Ebene 
interpersonale Orientierung zu beobachten: die Lehrkraft nähert sich, unterstützt, 
korrigiert (in Divergenz), steuert oder ignoriert (Separation) die Handlungen des 
Kindes im aktuellen Gegenwartsgeschehen241. Die Lehrkraft zeigt somit die 

                                                 
240 Hin und wieder wird Übehandeln in der vorliegenden Datenbasis unterbrochen durch eine kurze 
Instruktionsphase zum Fachvokabular. Ein Beispiel hierfür: (…) #00:21:08-5# L: "Ja. Und molto mit 
dem, mit Ritardando vorher (↑). Was heißt das?" S: "Weniger." #00:21:14-8# L: "<<betont>Sehr> 
heißt das. <<betont>Molto>. Das ist eine ganz starke, also <<betont>sehr> -". S: „ (unverst.) poco 
ist das ja." L: "Poco ist weniger, genau. Ja? Kannst Du nochmal beide zusammen?" (…) 
241 Bei der Kodierung einzelner Sequenzen in der ersten Forschungsphase mit der Software AQUAD 4, 
Huber Tübingen, fiel auf, dass bei dieser Lehrkraft ein permanenter Wechsel im Kodierungsmuster 
auftrat, während bei anderen Lehrkräften über lange Arbeitsphasen immer dasselbe Kodemuster 
vergeben wurde.  
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Verfügbarkeit über die Ebenen der Kubusdimension interpersonale Orientierung. Sie 
vollzieht diese sehr schnell-wechselnde Orientierung dabei wie bereits erwähnt 
weniger auf der sprachlichen Ebene, sondern mittels der anderen Formen der 
Explikation: durch nonverbale Gesten, mimischen Gesichtsausdruck, leises Mitklopfen 
und Mitsingen oder auch durch eine Korrektur einer Handbewegung des Kindes mit 
der eigenen Hand.  

Mittels dieses feinmaschigen Orientierungswechsels wird das in der Gesamthandlung 
angesiedelte „komplexe Geschäft“ (EI IH) der pädagogischen Steuerung vollzogen, 
wie es oben als solches beschrieben wurde. Einerseits steuert die Lehrkraft 
vordergründig die Gesamthandlung des Unterrichtsgeschehens in deutlich ausgeprägter 
Weise: sie beendet beispielsweise die informelle Begrüßungsphase nach kurzer Zeit 
(anders als andere Lehrkräfte der vorliegenden Datenbasis), und führt durch ihr 
zügiges, fast resolutes Verhalten „So!“ den Unterricht zielorientiert in das 
Schülervorspiel und anschließende Übehandeln. Andererseits wird auf der Ebene der 
mikroprozessualen Handlung der Unterricht in ausgeprägter Weise durch den Schüler 
gesteuert: dessen Bereitschaft zur Mitbeteiligung, aber insbesondere dessen 
Leistungskapazitäten hinsichtlich der Dauer und Intensität der Anforderung und 
subjektiven Geschwindigkeit im gegenwärtigen Handeln bestimmen die tatsächlich 
sich ereignenden Handlungen auf der Ebene der Mikroprozesse. Auch hier lässt der 
vergleichende Blick auf andere Lehrkräfte der vorliegenden Datenbasis erkennen, dass 
die Führung durch SchülerInnen in vielen Fällen ausbleibt: selbst häufiges Gähnen, 
Zustände der kognitiven Dissoziation u.v.m. verleiten Lehrkräfte manchmal nicht 
dazu, ihre Unterrichtsinhalt an das Kind anzupassen (vgl. Einzelfall 966-20). 

Eine andere Steuerungsfunktion der Lehrkraft, die von der genannten abgegrenzt wird, 
liegt in der Durchführung disziplinbildender Maßnahmen. Irritationen oder Störungen 
des Gemeinsamen Lebensraumes durch das Kind werden von der Lehrkraft – auch bei 
anderen SchülerInnen - unmittelbar aufgegriffen und sofort korrigiert. Innerhalb dieses 
Einzelfalles lassen sich solche Störungen beobachten. Der Schüler M. neigt 
beispielsweise zur Ungeduld. Er unterbricht manchmal die Rede der Lehrkraft oder 
unterbricht deren Lehrervorspiel durch verbale oder musikalische Einwürfe, oder er 
„klimpert“ am Klavier, während die Lehrkraft etwas instruiert. Diese kurzen 
Unterbrechungen des Kindes im Unterrichtsablauf werden von der Lehrkraft während 
des Aufnahmezeitraums unmittelbar durch ein hintergründig-habitualisiertes 
Verhalten242 in nahezu allen Fällen sofort und zu Beginn ihres Entstehens korrigiert.  

3.3.1.3. Arbeit am Musikalischen Ausdruck  

Im Anschluss an die bislang geschilderte Phase des Übehandels (des Mittelteils Takt 
16-19, der sog. „Mittelteil“ der Musikminiatur) vollzieht die Lehrkraft auf der Ebene 
der Gesamthandlung eine kommunikative Zäsur und beginnt inhaltlich mit der Arbeit 
am musikalischen Ausdruck. Sie wählt dazu erneut Takt 15,3, das auftaktige 

                                                 
242 
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Glissando, welches zum „Mittelteil“ des Spielstückes hinüberführt. Bevor jedoch die 
Dyade zum geplanten Inhalt gelangt, geschieht ein für die vorliegende 
Forschungsfrage bedeutsames Ereignis, nämlich das Fehlerspiel der Lehrkraft.  

Zunächst zur kommunikativen Zäsur. Der Wechsel vom Übehandeln zur Arbeit am 
musikalischer Ausdruck wird zum Zeitpunkt #00:23:32-0# wiefolgt vollzogen: 

#00:23:43-9#: L: "Gut. Gut." [Beendigung der vorigen Passage Übehandeln Takt 16-19]. L 

(steht von ihrem Sitzplatz links neben dem Kind auf, blickt stehend auf S [implizite 

Aufforderung zum Sitzplatzwechsel]). S (blickt aus der Sitzhaltung hinauf zu L).  

#00:23:43-9#: S (rutscht auf der Klavierbank nach rechts). L (begibt sich an den Spielplatz am 

Flügel). S (lehnt OK steil aufrecht nach vorne, Blick auf Hände der Lehrkraft). 

#00:23:44-4# L: „Also ich würde mal sagen, ähm, so was, ne (↑)“. L (spielt einmal 

Glissandofigur). 

Diese Zäsur wird initiiert durch die Lehrkraft, und zwar durch mehrere 
Teilkomponenten. Sie vollzieht zunächst auf nonverbale Weise einen Wechsel des 
Sitzplatzes von ihrem Platz neben dem Flügel zum Spielplatz direkt vor dem Flügel: 
das Kind versteht das Aufstehen der Lehrkraft als Aufforderungsgeste und rutscht 
kommentarlos und sofort nach links, um den Spielraum vor dem Flügel für die 
Lehrkraft freizugeben. Dieser unscheinbare Ablauf ist ein weiteres Indiz für das 
Einverständnis der beiden Beteiligten über die Rollenverteilung; Hier: die 
Steuerungsaktivität der Lehrkraft auf der Ebene der Gesamthandlung. Das Kind trägt 
in diesem Gefüge durch das Befolgen der Aufforderungsgeste zum Erhalt des 
Gesamtgefüges Gemeinsamer Lebensraum bei. Es geht an dieser Stelle nicht, wie 
andere Kinder dieser oder anderer Lehrkräfte der vorliegenden Datenbasis, in 
Divergenz durch Sitzenbleiben, Widerständig-sein, Weiterspielen oder durch das 
Initiieren eines verbalen Diskurses über das Thema.  

Als zweiter Anhaltspunkt für die kommunikative Zäsur ist der bereits erwähnte 
inhaltliche Wechsel des Unterrichtsgegenstandes zu bezeichnen: nicht mehr wie bisher 
steht die technische Bewältigung im Vordergrund, sondern – jedoch darauf aufbauend 
– der musikalische Ausdruck derselben Passage.  

Die kommunikative Zäsur bedingt nun für das Kind einen Wechsel in der Art seiner 
Aktivität: Nach der 20,49 min andauernden Phase des Übehandelns wird es nun auf die 
intrapsychische Aktivitätsebene gelenkt, indem es im Folgenden die Aktivität der 
Beobachtung und der Rezeption (also der Zuhörerschaft) auszufüllen hat.  

Auch die folgende Phase wird als Phase des Übehandelns klassifiziert, jedoch nicht 
mehr mit dem Kind als Aktivisten, sondern nunmehr mit der Lehrkraft. Zwar wird die 
Lehrkraft performativ einzelne Aspekte präsentieren und das Kind befindet sich immer 
wieder in der Rezeptionsrolle, jedoch wird – wie die weiteren Ausführungen zeigen 
werden – das Kind auch im weiteren Verlauf das fürs Übehandeln typische 
feinmaschig-ineinander verwobene „Kommunikationsnetz“ mitgestalten – jetzt jedoch 
eher mit den „Gewebefäden“ der intrapsychischen Aktivität, wie im Folgenden 



 Christine Moritz. Dialogische Prozesse in der Instrumentalpädagogik 307 

geschildert wird. Aus diesem Grund wird die folgende Phase ebenfalls als Übehandeln 
klassifiziert, sie zeigt jedoch Tendenzen zum performativen Lehrer-Vorspiel auf. Die 
Lehrkraft übernimmt das Instrument auf dem entsprechenden Sitzplatz und beginnt mit 
dem Klavierspiel noch während der Bewegung des Niedersitzens unmittelbar mit dem 
neuen Unterrichtgegenstand „musikalischer Ausdruck in Takt 15,3“: 

3.3.1.4. Fehlerspiel der Lehrkraft 

#00:23:46-7# L:“Das muss so klingen, ja? So?“. L (Bewegungsexperiment der Glissando-Figur, 

rechte Hand, Takt 15). 

 #00:23:52-2# L (liest Noten, Fehlerspiel, lacht leise) S (lehnt sich nach vorn, schaut in die 

Noten). L: „ (p) Wenn es gelingt  - “.  

Der Plan der Lehrkraft ist es, die Glissandofigur nach der übehandelnden Arbeit 
musikalisch-klanglich zu gestalten. Der Hinweis ‚Das muss so klingen, ja?’ lenkt dabei 
die Aufmerksamkeit des Kindes auf das Phänomen Klang, und nicht mehr wie vorher 
auf Fingersätze oder Handgelenksstellungen. Jedoch, wie sich zeigt, misslingt das 
Spiel – und die klangliche Gestaltung der Passage gelingt ihr – wie zuvor dem Kind - 
zunächst nicht, und sie verspielt sich: Sie landet am Ende der Glissandopassage – wie 
das Kind – nicht auf dem Zielton Es’’’, sondern es erklingt statt dessen an dieser Stelle 
ein kleinerer Klangcluster. Auch der folgende Verlauf zeigt ein ganz ähnliches 
Ergebnis: 

#00:23:56-2# L (beginnt, die Passage klanglich mit der rechten Hand durch Experimentieren mit 

unterschiedlichen Fingersätzen zu ´erüben´). S (unwillkürliche OK-Bewegung [Eifer, 

1.BK, 3.BK]) 

#00:23:57-1# S (lehnt OK noch weiter nach vorn, blickt auf Tasten, führt erste Impulsbewegung 

mit der Hand Richtung Tastatur aus [Ergreifen des Spielrechts], nimmt den Arm jedoch 

wieder zurück). S: "Kann man das auch so spielen?" (führt Handrücken über schwarze 

Tasten) 

#00:23:58-7# L (experimentiert weiter, erübt verschiedene Glissando-Bewegungen mit 

unterschiedlichen Fingersätzen, verwendet auch die vom S vorgeschlagene Bewegung 

eines Glissando auf den schwarzen Tasten mit dem Handrücken). S (führt eine zweite 

Impulsbewegung mit der Hand Richtung Tastatur aus [Ergreifen des Spielrechts], Füße 

bewegt [Eifer, 1. BK, 3. BK]). 

#00:24:01-9# S (führt im Diskant eine experimentelle Spielbewegung mit dem Handrücken auf 

den schwarzen Tasten aus, landet nicht fließend auf Zielnote Es’’’, Fehlerspiel).  

#00:24:06-3# L: „Geht nicht, gell?“ (Beide schütteln leicht den Kopf). 

Dieser Spielfehler der Lehrkraft ist äußerst bemerkenswert, denn im Vergleich mit den 
Videodaten der anderen Lehrkräfte der vorliegenden Datenbasis sind „Spielfehler“ 
dieser Art eine Ausnahmeerscheinung. Wenn Lehrkräfte am Klavier spielen, zeigen sie 
sich zumeist performativ und keineswegs übehandelnd, wobei die Situation der 
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Kameraaufzeichnung hierbei durchaus eine Rolle spielen kann243. Spielfehler sind 
jedoch immer Bestandteil des Übehandelns, da dieses, wie oben ausgeführt, nicht 
mittels einer Handlungsroutine, sondern mittels nichtgeplanter Handlungsfolgen 
vollzogen wird. Übehandeln stellt demnach immer eine hochgradig unsichere Situation 
dar, in welcher weniger auf die eingeübt-routinierten Handlungsmechanismen als 
vielmehr auf improvisierende Handlung mit der damit einhergehenden Unsicherheit 
der Situation zurückgegriffen werden muss244, die unvorhersehbar und daher in 
gewisser Weise unkontrollierbar ist: „Die Lehrkraft begibt sich in eine Unsicherheit 
vor einer Situation, deren Gelingen noch nicht feststeht.“ (Chat 321-07)  

Das Fehlerspiel der Lehrkraft wird aber nicht nur im Vergleich der Daten 
untereinander, sondern auch von den Teilnehmenden der NetzWerkstatt-Arbeitsgruppe 
– fachlich gesehen sogenannten musikalischen Laien - bemerkt und vielfach 
interpretiert: „ (…) Sie [spielt] die Passage vor, bietet Ihre Version dem Schüler an, 
exponiert sich – ‚verspielt sich’ - kommentiert ihr fehlerhaftes Spiel mit: ‚Wenn es 
gelingt’(…)“ (ML) Das Fehlermachen ist ganz offenbar erlaubt: „Die L macht es (…) 
vor, wie es klingen sollte, wenn es denn gelänge... und zeigt dabei, dass gar nichts 
Schlimmes passiert, wenn man sich dabei verspielt...“-(ML). 

Wie diese Videoaufzeichnung zeigt, begibt sich die Lehrkraft, die ihre pianistischen 
Fähigkeiten in etlichen Solo- und Kammerkonzerten und sogar Klavierkonzerten mit 
symphonischer Orchestrierung mehrfach unter Beweis stellte, ihrerseits in die Situation 
eines Übehandelns hinein, so wie sie das vom Kind, welches ja bereits seit 20,49 min 
übehandelnd tätig ist, gefordert wird. Sie vermittelt an dieser Stelle nicht nur, dass es 
sich bei dieser Passage um einen nicht leicht zu bewältigenden Bewegungsablauf 
handelt: „Die L gibt zu verstehen, es gehe um einen komplexen, schwer zu steuernden 
Handlungsablauf.“ (ML), was dem Spielstück eine gewisse Wertschätzung vermitteln 
mag, „weil das Zeug schwer zu spielen ist, wie machen die Finger das? - man muss es 
‚erüben’ sogar die L muss das - und es entsteht dabei eine musikalische Stimmung - er 
merkt plötzlich, es ist nicht nur Fingerakrobatik (…)“ (Chat ) 

Implizit vermittelt die Lehrkraft jedoch eine weitere Botschaft, dass nämlich 
„natürlich“ auch sie als professionelle Pianistin das Üben mit dem Klang nötig hat, und 
dem Kind wird auf diese Weise klar, dass eine pianistische Performanzqualität nicht 
spontan, sondern durch Üben, durch ‚Knochenarbeit’ zu erwerben ist. Die sonst in der 
vorliegenden Datenbasis (und in der Hochkultur der Kunstmusik) übliche Präferenz 
des performativen Vorspieles wird hier also explizit nicht angewendet, sondern die 
Lehrkraft gewährt dem Kind statt dessen Einblick in die „Arbeitswerkstatt“ einer 
Pianistin. „Dabei riskiert sie einiges und sie macht den Schüler zum Mitwisser, aber 
auch zum Komplizen.“ (ML) Komplizenschaft heißt in diesem Fall: sie verbündet sich 
handelnd mit dem Kind auf der Ebene der im Unterricht erforderlichen Problemlösung. 

                                                 
243 vgl. hierzu die Ausführungen zum Thema „Kameraeinflüsse“ (Textabschnitt I./ 7.) aber auch in 
diesem Textabschnitt unten die Ausführungen zum durch die „Hochkultur“ geprägten 
Berufsselbstbildes der Musikpädagogin.  
244 vgl. hierzu die Ausführungen zur Improvisation und zum Improvisationshandeln. 
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“Gemeinsam überlisten wir diese schwere Stelle - das kann er jetzt, ohne dass sie es 
ihm explizit sagt, intuitiv erspüren und ‚wissen’.“ (ML) Dabei stellt sie erneut im Sinne 
des Gemeinsamen Lebensraumes eine Einigkeit her: „Die Lehrkraft bemüht sich um 
Übereinstimmung, einen Konsens mit dem Schüler in der Problembewältigung. Die 
Lehrkraft gibt zu verstehen: die Problembewältigung betrifft nicht nur Dich als Kind, 
sondern auch mich als Lehrkraft. L und S sind somit verbündet gegenüber einem 
Problem, das überwunden werden muss.“ (Chat) Anders formuliert: Die Lehrkraft 
begibt sich durch dieses Klangexperiment für eine kurze Zeitspanne hierarchisch auf 
dieselbe Ebene, also auf Augenhöhe mit dem Kind. Das Ergebnismodell der 
vorliegenden Studie greift diesen Aspekt, wie bereits erwähnt, durch die 
gegenüberliegende und gleichrangige Anordnung der beiden Kuben auf.  

Mit einem kurzen Zwischenblick auf das Ergebnismodell lässt sich an dieser Stelle die 
Fähigkeit der Lehrkraft zum Übehandeln festhalten. Ihre Verfügbarkeit auf der 
somatischen Handlungsebene wird über die des performativen Vorspiels ergänzt. In 
der horizontalen Analyse (Dauer) lässt sich hier die Erweiterung der kommunikativen 
Aktivität der Lehrkraft feststellen, die unten als Element des Kongruenzfeldes 
angeführt werden wird. 

Neben dem Aspekt der Augenhöhe lässt sich eine weitere Komponente aus der 
Gesamthandlung beobachten: die Lehrkraft lacht über den eigenen Spielfehler – sie 
aktiviert innerhalb einer an sich negativen Leistungssituation auf der somatischen 
Spielebene eine positiv konnotierte Emotion245. „Sie stellt sich dem S als eine Person 
vor, die über eigene Unzulänglichkeiten souverän lachen kann.“ (ML) Diese Form der 
Intervention wird in der Interpretationsgemeinschaft mit dem Begriff ‚Humor’ 
gebündelt. „Sie nimmt sich selbst aufs Korn (…). Die L setzt das Zaubermittel 
‚Eigenhumor’ ein. Das würde ich nicht als didaktisch geplanten Kunstgriff bezeichnen, 
sondern dem professionellen Habitus der Lehrkraft zurechnen.“ Auf diese Weise wird 
eine „Atmosphäre der Natürlichkeit“ (ML) im Lernprozess evoziert. „Das ‚du musst 
üben’ - erzeugt gewöhnlich beim S Überdruss und Langeweile, - aber hier, in dieser 
Unterrichtssituation, eben offenbar nicht geplant, es kommt ganz von selber, natürlich 
daher.“ (ML). Die Interpretationsgemeinschaft mutmaßt an dieser Stelle, dass dieses 
übehandelnde Verhalten der Lehrkraft ganz wesentlich zum Gelingen der bereits 
erwähnten ‚guten Arbeitsatmosphäre’ beiträgt. „Zum Lernen braucht man Muße. Das 
ist die Bedingung, ohne die kein Lernprozess in Gang kommen kann. Die L stellt in der 
zeitlich begrenzten Unterrichtssituation durch ihr "Mitsingen" so etwas her wie Muße: 
kein Zwang, kein Druck, kein Schieben, kein Pressen, sondern ein Anschmiegen an den 
störrischen Lerngegenstand.“ (ML). Das Ergebnis beim Schüler sei eine „gesteigerte 
Aufmerksamkeit - erweiterte Wahrnehmungsfähigkeit: ‚hier muss ich nichts 
ausblenden, denn es ängstigt mich nichts’, das Gefühl in dieser Lehr-Lern-Situation 
gut aufgehoben zu sein mit seinem Schülerstatus und seinen Schülerbedürfnissen, in 
dieser Situation ist das Experimentieren mit Klangerzeugung und der eigenen 

                                                 
245 Die Perspektive, es könne sich um ein verlegenes, bitteres oder schamhaftes Lächeln oder Lachen 
handeln, tauchte in keiner der Interpretationen durch Forschende auf und wird daher an dieser Stelle 
nicht aufgeführt. 
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Geschicklichkeit erwünscht, dabei lernt man aus Fehlern und Erfolgen.“ (ML) Der 
Spielfehler der Lehrkraft führt nach diesen Ausführungen demnach offenbar nicht zu 
einem Autoritätsverlust: „Gemeinsam lachen - ohne Spott? Mit Freude an der 
aufregenden Situation?“ (ML). Das Fehlerspiel ist in dieser Situation durchaus erlaubt. 
Implizit wird auf diese Weise eine Botschaft an das Kind vermittelt: „Wir sind hier in 
einer vertrauten Unterrichtssituation, da dürfen Fehler vorkommen.“ (ML) Es erfolgt 
also implizit durch das Fehlerspiel der Lehrkraft eine Einladung an das Kind: „Die 
Lehrkraft lädt ihn ein, ihre Einstellung zu übernehmen: ‚Du darfst dich hier 
exponieren, wir sind hier in einer vertrauten Unterrichtssituation, da dürfen Fehler 
vorkommen.“ (ML) Die Erlaubnis von Fehlerspiel in spezifischen Phasen des 
Unterrichts, wozu bei dieser Lehrkraft auch das Einräumen technischer 
Unzulänglichkeiten auf teils ‚selbstverständlichem Spielniveau’, eine von einigen 
Lehrkräften tabuisierte ‚Hässlichkeit’ in der Klanggestaltung oder – siehe unten – 
Metaphern aus für die Lehrkraft fremden Lebenswelten gehören, eröffnet implizit für 
das Kind Aktivitätsräume des ‚Eigenen’ (siehe Ergebnismodell) innerhalb des 
Gemeinsamen Lebensraums. Im den Kategorien des Ergebnismodells gesprochen: Das 
Kind wird als ein ‚Anderes’ zwar eingebunden in seine soziale Rolle als Schüler, ist 
dennoch aber aktiv an der Konstruktion des Gemeinsamen Lebensraums beteiligt. 
Dieser Raum wird vom Kind offenbar aktiv und verhältnismäßig repressionsarm 
genutzt. Die Erlaubnis zur spontanen Eigenbetätigung ergibt in der Folge die 
Möglichkeit, Neues, Ungewohntes experimentell zu erproben, was die Voraussetzung 
für Entdeckungen und Eigenaktivität ist. Erst dieser repressionsarme Raum der 
Betätigung stellt demnach einen Möglichkeitsraum und somit eine Quelle der 
Entdeckung von bislang möglicherweise noch nicht entdeckten Lösungsstrategien: 
„Fehler sind als wichtige Lernquellen hier sogar erwünscht.“ (ML).  

3.3.1.5. Verlangsamung explikativer 
„Kommunikationsgeschwindigkeit“  

Festzuhalten ist an dieser Stelle, dass nach der langen Phase des Übehandelns (20,49 
sec) an dieser Stelle der musikalische Ausdruck im Zentrum des Unterrichtsgeschehens 
stehen soll. Wie gezeigt wurde, findet eine Verlagerung des Geschehens von der 
Aktivitätsebenen Explikation und somatische Handlungsebene hin zu den 
intrapsychischen Aktivitäten statt. Bezogen auf das Ergebnismodell der Studie lässt 
sich hier in der horizontalen Ebene des Unterrichts (Dauer) die Erweiterung der 
kommunikativen Aktivität bei dieser Lehrkraft in Bezug zu den vorangehenden 
Aktivitäten rekonstruieren: zusätzlich zu den bislang eher explikativen und somatisch 
handelnden Aktivitäten erfolgt nun im Folgenden die Aktivierung der 
Resonanzphänomene der Beteiligten. Eine weitere Erweiterung auf der horizontalen 
Ebene liegt darin, dass das bisher übehandelnde Kind nunmehr weniger explikativ als 
vielmehr intrapsychisch aktiv ist. Die Verfügbarkeit der Lehrkraft wird hier über die 
Kategorie der Resonanzebene sowie in Bezug auf die personale Verfügbarkeit auf 
horizontaler Ebene (Dauer) erweitert. 

Dieser geschilderte Wechsel vom Übehandeln zur musikalischen Ausdrucksarbeit zeigt 
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dabei empirisch ein auffälliges Merkmal: Dieser Prozess erfordert offenbar eine 
Verlangsamung der explikativen Kommunikationskomponenten auf der Ebene der 
Gesamthandlung:  

#00:24:08-1# L (experimentiert mit dem rechten Arm auf der Tastatur). S (lässt OK einsinken, 

lehnt sich etwas zurück). 

#00:24:10-2# L: "Machen wir lieber so, ein bisschen langsamer, gell." L (Spiel der Passage). S 

(Blick fokussiert auf Tastatur, unbeweglicher OK). 

Der Wechsel der Geschwindigkeit in den explikativen Komponenten ist an dieser 
Stelle deutlich ausgeprägt, er wird in erster und dritter Beobachtungskategorie als 
„abrupt“ bezeichnet: Die Lehrkraft selbst expliziert (1. BK) den Inhalt verbal und das 
Kind verlangsamt sein (zumindest explikatives) Aktionstempo laut Transkription: 
‚Kind sitzt in eingesunkener Haltung sehr still auf seinem Stuhl und hört der L zu’ 
[Resonanzaktivität S; 1.,2. und 3. O.] (321-07: #00:24:13-4#). Auch das Ausbleiben 
der Unwillkürbewegungen auf Seiten des Kindes deutet auf eine Verlangsamung des 
Prozesses. In dritter Beobachtungskategorie des paraphrasierenden Transkribierens 
wird im Forschungstagebuch notiert: „Unvermittelt ruhige Arbeitsatmosphäre“ (FTB).  

Die beiderseitige und synchrone Verlangsamung der explikativen 
Kommunikationsgeschwindigkeit lässt sich in diesem Einzelfall durch Wechsel von 
der explikativen zur intrapsychischen Ebene bedingt bezeichnen, weshalb mit Blick 
auf das Ergebnismodell der Studie der Kode [Fluidität] an dieser Stelle vergeben wird. 
Offenbar benötigt dieser Vorgang des Umschaltens Zeit. In der musikpädagogischen 
Literatur wird diesem Aspekt der Verlangsamung ebenfalls Aufmerksamkeit verliehen. 
"Spürendes und subjektive Erfahrungen zulassendes, ja förderndes Hören verlangt 
sehr viel Zeit. Tastendes Suchen ist auch mit Stillstand sowie häufigen Pausen 
verbunden und lässt sich nicht forcieren." (PÜTZ 1990, S. 80) 

Intrapsychische Aktivität: musikalische Resonanz  

Die an die Verlangsamung der explikativen Komponenten anschließende Phase ist nun 
– wie ursprünglich geplant - geprägt von einem intensiven musikalischen Ausdruck. 
Nach dem unvorhergesehenen Zwischenfall „Fehlerspiel“ findet nun der Unterricht 
statt, wie ursprünglich geplant. Jetzt ist die Arbeit am musikalischen Ausdrucksgehalt 
Unterrichtsgegenstand.  

Der hier in der Videoaufzeichnung vermittelte musikalische (auditive) Aus- oder 
Eindruck kann mittels des Verbaltranskriptes weder erfasst noch wiedergegeben 
werden. Zur Vermittlung stehen an dieser - zu diesem Videozeitabschnitt noch nicht 
mit der Feldpartitur transkribierten – Stelle die Gesamtdaten der vorliegenden Falls zur 
Verfügung. In der dritten Beobachtungskategorie ist die Eintragung im 
Forschungstagebuch schon bei der Erstbetrachtung im Jahr 2005 verzeichnet: 
„Deutlicher musikalischer Ausdruck“ - „intensive musikalische Atmosphäre“ (FTB). 
Auch in der Kodierarbeit mit der Wissenschaftlichen Hilfskraft ist im Arbeitsprotokoll 
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zu verzeichnen: "Sie ist selber total in der Musik drin, sie setzt sich hundert Prozent 
dafür ein, dass der Junge da rein kommt (…)" (IR KS 2008 08) Die Interpretation 
durch die NetzWerkstatt-Interpretationsgemeinschaft enthält gleichfalls den Aspekt 
des musikalischen Ausdrucks – unter Verwendung einer elektrophysikalischen 
Metapher des ‚Aufladens’  - wird deutlich an dieser Stelle bemerkt: „Die Lehrkraft 
lädt die Situation mit Ausdruck, mit positiver Spannung auf.“  

In der zweiten Beobachtungskategorie (zeitversetzte Kodierung) wird durch das 
spätere Verhalten des Kindes retrospektiv dessen Wahrnehmung der durch die 
Lehrkraft vollzogenen musikalischen Resonanz rekonstruierbar. Das Kind äußert 
später, die Musik wäre ’so richtig ergreifend’ (siehe unten) und (er)findet während 
dieser Phase die für den weiteren Verlauf wichtigen Metaphern (siehe ebenfalls unten 
in diesem Textabschnitt). Im weiteren Unterrichtsverlauf beziehen sich darüber hinaus 
beide Beteiligten im Unterrichtsgeschehen mehrfach auf die klanglichen Höreindrücke 
dieser Unterrichtssequenz (z.B. bei #00:25:57-9# u.a.), was einen weiteren Hinweis auf 
den hohen Ausprägungsgrad (im Sinn einer Intensität) der musikalischen Resonanz 
geben mag. Ein weiterer retrospektiver Aspekt, der die Kodierung in der 2. BK stützt, 
sind die Eintragungen der Lehrkraft im Kurzfragebogen unmittelbar nach der 
Unterrichtseinheit. Sie schreibt „Verständnisvoll über Ausdruck.“ Und „Mit Gefühl 
verbundene Bewegung“. Was exakt mit diesen beiden Ausdrücken gemeint ist, kann 
nicht rekonstruiert werden246, vielleicht jedoch liefern diese Eintragungen einen 
(weiteren) Hinweis auf das Vorhandensein der Resonanz, die die Gesamtdaten zu 
dieser Kodierung ergänzt.  

Schließlich sind auch in der ersten Beobachtungskategorie (explikative Komponenten 
zeitgleich auf dem Videobild) zu beobachten, wie das Kind, „mit aufrechter 
Körperhaltung, und später sich folgerichtig leicht nach vorn lehnt (…) und ‚staunt’“ 
(ML). Während des ausdrucksstarken experimentellen Übehandelns der Lehrkraft 
steigert sich die intrapsychische Aktivität des Kindes: „Die Unterrichtssituation erfährt 
hier eine Steigerung der Intensität. Der Schüler merkt schon auf in 23-57, als er beim 
Vorspiel der Passage im langsamen Tempo sich eben nicht entspannt zurücklehnt 
(…)“. (ML) Wie oben im Auszug des Transkripts zu entnehmen ist, befindet sich das 
Kind in einer handlungsbereiten Einstellung, es führt Impulsbewegungen Richtung 
Tastatur durch, ‚zuckt’ mit dem Arm, möchte sich am ‚Experiment’ beteiligen, und 
entwickelt während des Experiments sogar einen eigenen Vorschlag: „Kann man das 
auch so spielen?“ – und legt an dieser Stelle seinen Handrücken auf die schwarzen 
Tasten, um zu schauen, ob die Glissandofigur sich nicht auch so spielen ließe. Die 

                                                 
246 Die Kurzfragebögen wurden, wie geschildert, unmittelbar nach der Unterrichtseinheit, z.B. während 
eines Schülerwechsels ausgefüllt, und enthalten daher schnelle, kurze, unvollständige Bezeichnungen. 
Sie werden daherals spontane, textuell besonders zu interpretierende und nur begleitende Dokumente 
behandelt. 
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Lehrkraft greift diesen Vorschlag unmittelbar auf, und beide gelangen zeitsynchron 
zum Ergebnis: „Geht nicht, gell?“247  

Bei der Untersuchung der Orientierung des Kindes scheint dieses angesichts der 
unwillkürlichen Impulsbewegungen des Armes (Versuch der Eroberung des 
Spielrechts) und dem nach-vorne-gelehnten Oberkörper eine konvergente Orientierung 
zum Lerngegenstand des musikalischen Audruckes zu aktivieren. Die 
Interpretationsgemeinschaft interpretiert „Eifer“ (FTB) und „brennendes Interesse“ 
(FTB) des Kindes am Spiel der Lehrkraft, Auch „Staunen, Gebanntsein“ (FTB) und 
„Interesse am Lerngegenstand“ (ML) sind zu entnehmen. Die Beschaffenheit der 
intrapsychischen Aktivität des Kindes – Kognition oder Resonanz oder beide 
Aktivitäten - kann mit dem vorfindlichen Untersuchungsinstrumentarium nicht exakt 
unterschieden werden. Angesichts der Äußerungen der Forschenden, aber auch 
angesichts des weiteren Verlaufes dieser Videosequenz (siehe unten) lässt sich die 
Aktivität des Kindes jedoch eher im Bereich der Resonanzebene und weniger im 
Bereich der Kognitionen verorten. Bei der eingehenden Untersuchung lässt sich die 
Aktivität des Kindes jedoch als eine überwiegend leibliche Resonanz rekonstruieren: 
Der an dieser Stelle mit unkontrolliert leicht geöffnetem Mund und schlaff 
herabhängender Handhaltung (noch) gänzlich sprachlose Schüler „hockt da, starrt in 
die Noten, lauscht auf die Umsetzung, krümmt den Rücken, die Spannung steigt (…)“ 
(Chat NW 321-07) Die spätere verbale Explikation des Schülers „Da bekommt man ja 
ne Gänsehaut!“ (FP 321-07, Seite 4) sind eine Unterstützung dieses Kodes in der 
zweiten Beobachtungskategorie (ausführlich zur ‚Gänsehaut’ siehe unten). 

In wieweit die Entstehung der musikalischen Resonanz im Sinne eines interaktiven 
Rückkopplungsprozesses lediglich durch die Lehrkraft oder auch durch die Re-
Aktivität des Schülers – seine konvergente Orientierung, sein Bedürfnis und Interesse 
am musikalischen Klang - kausal beteiligt ist, lässt sich an dieser Stelle nicht aussagen. 
Der interaktive Rückkopplungsprozess zwischen den Beteiligten kann an dieser Stelle 
zwar beobachtet, nicht jedoch erklärt werden. Hinweise auf das interpersonale 
Bezogenheitsgeflecht zwischen den Beteiligten lassen sich bei der Analyse der 
interpretativen Aussagen jedenfalls zuhauf finden. Der Schüler, so eine Forscherin, 
würde aktiv-resonierend, also in einer mit dem Handeln der Lehrkraft mikroprozessual 
verknüpften Re-Aktivität auf die Klangproduktion der Lehrkraft antworten: „ (…) – 
und dies wird vom S anschließend mit Gesten erhöhter Aufmerksamkeit beantwortet!“ 

                                                 

247 Das Klangexperiment bildet dabei, nebenbei bemerkt, an dieser Stelle dem Kind 
ein Spektrum an Höreindrucken ab. Das Kind kann hörend den 
Klanggestaltungsprozess mitverfolgen und auf diese Weise einen Unterschied 
zwischen gelingenden und weniger gelingenden Klangergebnissen erfahren. Die 
Aussage ‚Geht nicht, gell’ und das synchrone Kopfschütteln zeigt, dass auch hier im 
Sinne des Gemeinsamen Lebensraums eine Einigkeit über den soeben gebildeten 
Klang besteht: dieser, mit dem Fingersatz des Kindes ausgeführte Klang) befindet sich 
offenbar nicht im Bereich der geeigneten (schönen) Klänge. 
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(ML) Es wird unter Forschenden darüber hinaus angesichts des Verhaltens des Kindes 
vermutet, das Vorspiel der Lehrkraft übe eine hohe Anziehungskraft auf das Kind aus: 
„[Die Lehrkraft spielt so], dass der Junge, äh, sie spielt so attraktiv (…)“. Das ‚eifrige 
Verhaltens des Kindes’ (z.B. seine unwillkürlichen Armbewegungen) liefere dabei 
Anlass zur Interpretation auf die volitionale Aktivierung des Kindes: „ (…) so 
attraktiv, dass er ihr auch folgen will." (IR KS)  

Der Aspekt der Attraktivität oder Phaszination, den Musik (oder eine musikalische 
kompetent darbietende Lehrkraft) auf Kinder und Jugendliche ausübt oder ausüben 
kann, spielt in der Instrumentalpädagogik eine elementare, bislang jedoch sowohl 
hinsichtlich (musik)pädagogischer, entwicklungspsychologischer248 und selbst 
anthropologischer249 Hinsicht ene gänzlich unerforschte, und meiner Ansicht nach 
unreflektierte Rolle im instrumentalen Unterricht. 

3.3.1.6. Feinanalyse der ausgewählten Sequenz anhand 
der Feldpartitur 

Im verbal- und nonverbal-Transkript liest sich die Handlung zu Beginn der 
Feldpartiturtranskription (FP 321-07, S. 1) wie folgt: 

#00:24:50-1# L (spielt die Passage Takt 16-19,2 (= Mittelteil der Musikminiatur). S (sitzt 

bewegungslos aufrecht).  

An dieser Stelle erfolgt eine erneute Zäsur, die sich jedoch nicht in einer so deutlichen 
Weise manifestiert, wie das oben der Fall war: direkt im Anschluss an das Übehandeln 
(mit der Lehrkraft am Flügel) geht das Spiel der Lehrkraft über in performatives 
Vorspiel. Der Kode performatives Vorspiel wird in der vorliegenden Studie u.a. 
definiert als nichtfragmentierte Darbietung einer sinnhaft abgeschlossenen 
musikalischen Phrase – die Lehrkraft trägt in der Folge den an das Glissando 
anschließenden „Mittelteil“ der Musikminiatur vor, welcher vorher bereits 
übehandelnd durch das Kind ausgiebig bearbeitet wurde.  

Die Lehrkraft trägt dem Kind nun den Mittelteil des in der A-B-A-Form komponierten 
Spielstückes vor. Musikalisch-strukturell stellt dieser Teil einen Gegensatz zum A-Teil 
(Takt 1-15,2, und Takt 19,3 bis T. 26) dar: nach der Glissando-Übergangsfigur gelangt 
die Musik nun in einen neuen Ausdrucksraum (T. 16,1 bis 19,2): gestützt auf drei 
„ritualisierend-beschwörende“ (FTB) Contra-Oktaven auf dem Ton D der linken 
Hand (jeweils auf der Takt 1) „schleichen“ (FTB) zwei in Terzen parallel geführte 
Bariton- und Tenorstimmen in der Lautstärke (pp) in chromatischen Schritten nach 
oben. Über diesem Geschehen verschlingen sich eine Alt- und Sopranstimme – ein 
gesangliches Motiv aus Teil A rhythmisch verkürzt und komplementärrhythmisch 

                                                 
248 Vergleiche zur Musikphaszination in der Jugendphase Literatur in der Jugendsoziologie Hitzler et 
al. 2001, Hitzler et al. 2001; Müller; Kurt 2009; de La Motte-Haber Laaber-Verl., 2007, de La Motte-
Haber Laaber-Verl., 2007; Hahn, Höyng 2009; Auhagen, Bullerjahn 2007 
249 siehe hierzu Annäherungen an die Thematik Khittl 2007  
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gesetzt – ineinander. Die Abfolge mündet nach drei Takten schließlich in Takt 19,1 in 
Form eines molto ritardando in den unter der Fermate Takt 19,1 stehenden Klang: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung: Musikalische Resonanz der Lehrkraft und des Kindes am Ende des Lehrervorspieles, 

Auszug aus Feldpartitur 321-07, S. 7 

Wie bereits oben geschildert, ist eine Zunahme des musikalischen Ausdrucks zu 
rekonstruieren. Auch an dieser, mit der Feldpartitur transkribierten Videosequenz, lässt 
sich der auditiv vermittelte Ausdruck der Musik schriftsprachlich nicht wiedergeben, 
es sei daher nochmals an die Aussagen der Kodierenden erinnert: Der „deutliche 
musikalischer Ausdruck“ (FTB), mündet hier in eine zunehmende Intensität der 
„musikalischen Atmosphäre“. Insbesondere die Kodierung in der Feldpartitur auf der 
Ebene der musikalischen Resonanzebene wird im Folgenden erörtert. Wie bereits dem 
Textfluss entnommen werden konnte, spielt sich die kommunikative Aktivität der 
beiden Beteiligten seit dem performativen Vorspiel der Lehrkraft nicht mehr (wie 
vorher während des Übehandelns) auf den Aktivitätsebenen der Explikation und der 
Somatischen Handlung (Übehandeln), sondern auf zwei anderen Kubusebenen ab: auf 
der somatischen Handlungsebene – jetzt jedoch im Kode ‚performatives 
Lehrervorspiel’ - und auf der Resonanzebene (Ausführungen hierzu siehe unten). Die 
Ebenen der Explikation und der Kognition werden an dieser Stelle eher vernachlässigt. 
Mit Bezug auf die horizontale Analyseebene (Dauer) zeigt die Lehrkraft, wie im 
Folgenden geschildert, die Verfügbarkeit über diese beiden Ebenen an dieser Stelle. Im 
Einzelnen lassen sich die Aktivitäten in der Feldpartitur entlang des Kubusmodells wie 
folgt beschreiben. 

Der Schüler zeigt während des performativen Lehrervorspieles auf der somatischen 
Handlungsebene alle Merkmale einer Zuhörerschaft (siehe Kode [Zuhörerschaft], FP 
321-07, Seite 1ff): explikative Komponenten einer kommunikativen Aktivität sind 
beim Kind im Videobild gänzlich ausbleibend: der Schüler blickt konzentriert auf die 
Hände der Lehrkraft und ist dabei – auch im Bereich der Bein- oder Handbewegungen 
– gänzlich bewegungslos. Der Schüler nimmt demnach die in der Performanzsituation 
erwartete Komplementärrolle eines Zuhörers (Code: Zuhörerschaft) ein, und stört das 
Vorspiel nicht durch (unerwünschte) Aktivitäten. Wie bereits im vorangehenden 



316 Christine Moritz. Dialogische Prozesse in der Instrumentalpädagogik. 

Unterricht nimmt der Schüler also auf der Ebene der Gesamthandlung die implizite 
Rollenerwartung der Situation an und tätigt auf diese Weise seinen Beitrag zur 
Konstruktion des Gemeinsamen Lebensraums (hier: Gemeinsamer Lebensraum als 
performatives Lehrervorspiel). Auf der Resonanzebene sind beim Kind alle drei 
Beobachtungskategorien zu verzeichnen, und zwar in der Subkategorie der leiblichen 
Resonanzen. In der ersten Beobachtungskategorie lässt sich der Kode vergeben, da das 
ansonsten eher lebhafte Kind an dieser Stelle überdeutlich still, nach-vorn-geneigt 
neben der Lehrkraft sitzt: das Videobild zeigt im aktuellen Geschehen den „Bann“ des 
Kindes, der sich in einem ästhetisch-leiblichen Ausdrucksduktus offenbart. Die 
Interpretationsgemeinschaft – dritte Beobachtungskategorie - deutete diesen 
Tatbestand ebenfalls als ein Resonanzphänomen: es „hockt da, starrt in die Noten, 
lauscht auf die Umsetzung, krümmt den Rücken (…)“ (Chat). Zusätzlich auch in der 
zweiten Beobachtungskategorie wurde der Kode vergeben, da das Kind unmittelbar im 
Anschluss an diese Szene verbal zunächst flüsternd, dann in der Lautstärke (mp) 
äußert: „Da bekommt man ja ne Gänsehaut.“ (FP 321-07, Seite 8). Die leibliche 
Resonanz des Kindes befindet sich dabei zu diesem Zeitpunkt wohl eher im 
hintergründigen Bereich des Bewusstseins: der Leib scheint im vordergründigen 
Bewusstsein des Kindes eine geringe Rolle zu spielen, worauf die herabgesetzte 
Gesichts- und Körperkontrolle des Kindes (offener Mund, starrer Blick, siehe oben) 
deutet.  

Die explikativen Komponenten der kommunikativen Handlung sind während dieser 
Aktivität dabei beim Kind größtdenkbar reduziert: alle drei explikativen Sub-Ebenen 
(verbale/nonverbale/musikalische Explikation) verbleiben auf der Partitur ohne 
Eintrag. Auch die Ebene der Kognition kann auf der Basis vorliegender Daten nicht 
kodiert werden250. 

Auf Seiten der Lehrkraft wurde die Ebene der somatischen Handlung (Subkategorie 
performatives Lehrervorspiel) bereits erörtert. Und drei Resonanzkategorien lassen 
sich rekonstruieren: musikalische, leibliche und emotionale Resonanz. Die 
musikalische Resonanz der Lehrkraft offenbart sich am auditiv wahrnehmbaren 
ästhetischen Klavierspiel (1. BK), welches sie nach dem Höreindruck von insgesamt 
drei Interpretationsgemeinschaften (BK, NW; WHK; VR) in besonderer 
Ausdrucksstärke erzeugt (3. BK), wie oben bereits geschildert. Die zweite Kategorie 
kann aufgrund der späteren Aussagen in der Unterrichtseinheit kodiert werden (2. BK). 
Leibliche Resonanz wird kodiert, da die Lehrkraft während des Vorspiels ästhetische 
Leibbewegung beobachten lässt, die – bei dieser Lehrkraft - das performative Vorspiel 
fast immer begleiten. In der zweiten Beobachtungskategorie lassen sich die bereits 
zitierten Äußerungen der Lehrkraft im späteren Unterrichtsverlauf und im 
Kurzfragebogen unmittelbar nach der Unterrichtsstunde anführen: „Sprachlicher 
Austausch ]mit dem Kind], Körpersensationen, Zufriedenheit über die Symbolfindung 

                                                 
250 Auch in der dritten Beobachtungskategorie konnte die Aktivität der Schüler-Kognition nicht 
rekonstruiert werden. Die verbalen Äußerungen der Forschenden bezogen sich in keinem Ausdruck auf 
kognitive Aktivität. Auch Metaphern, die auf die Aktivierung von Kognitionen hindeuten (z.B. aus der 
Gruppe Licht) sind nicht vorfindlich, wie im laufenden Text zu entnehmen ist. 
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des Schülers; Befriedigung über das musikalische Lernen des Schülers/der Schülerin; 
spürbare Atmosphäre“ (KFB). Diese Bezeichnungen, sowie die späteren Explikationen 
der Lehrkraft im Unterrichtsgeschehen lassen ebenfalls den Kode emotionale 
Resonanz, jedoch hintergründig und nur in der zweiten Beobachtungskategorie 
zuschreiben.  

Auch bei der Lehrkraft sind bis zu diesem Zeitpunkt die beiden anderen Ebenen des 
Kubusmodells nicht zu rekonstruieren: die Ebene der Explikation, welche hier bereits 
einige Komponenten in Andeutung aufzählte, wird im Folgenden ausführlich 
geschildert, die Ebene der Kognition wurde – unter Bezugnahme auf die vorliegenden 
Definitionskategorien dieser Aktivität – nicht kodiert. 

Phase der Symbolfindung  

Das insgesamt 19 sec 
dauernde Vorspiel der 
Lehrkraft wird durch ein 
ausgeprägtes Decrescendo auf 
Seite 5 zum Abschluss 
geführt, dauert jedoch auch 
nach dem Spielen des letzten 
Tons (#00:25:00-0#) durch 
die anhaltende Pedalisierung 
der Lehrkraft (im Raum 
erklingt der Nachhall des 
Schlussklanges) sowie den 
bleibenden Performanz-
Gestus noch bis zum 

Zeitpunkt #00:25:09-0#, FP Seite 9, also insgesamt knapp 9 sec an. Diese Zeitspanne 
(Feldpartitur Seite 5-9) wird – neben einer schleichenden Anreicherung der 
Kommunikationshandlung durch verbale und nonverbale Explikationskomponenten – 
musikalisch-auditiv noch stark durch den „Nachhall“ des Lehrervorspiels geprägt. Wie 
in der Feldpartitur 321-07 (S. 7) zu entnehmen ist, fügt die Lehrkraft dem noch 
nachhallendem Pedalklang eine ausdrucksstarke, dem Kind zugeneigte Geste bei: „Die 
Lehrkraft dreht ihren Oberkörper in Richtung Kind (…)“ (ML). Sie formt den 
Oberkörper, Arme und Hände zu einer spezifischen „Hab-Acht-Stellung“ (siehe 
Abbildung), und führt eine „schwebend-gespannte“ (Nebel-)Bewegung mit dem 
Oberkörer aus. Sie formt die Hände zu einer metaphorischen Geste und sagt: „Ja, so 
eine Stimmung“ (FP 321-07) Daran anschließend gibt sie auf der verbal-explikativen 
Ebene hauchend in der Lautstärke (p) eine dynamisch fein ausgestaltete (crescendo-
decrescendo, siehe Feldpartitur) Lautäußerung von sich: „Whoaaa“ (FP 321-07, Seite 
7).  
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Abbildung: Auszug aus der Feldpartitur 321-07, (Seite 3)
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Diese Videoszene geht in der Beobachtung durch die Forschenden einher mit einem 
Erleben, welches von der NetzWerkstatt-Interpretationsgemeinschaft mit dem Begriff 
„Intensität“ gefasst wird. „Die Unterrichtssituation erfährt hier eine Steigerung der 
Intensität. Der Schüler merkt schon auf in 23-57, als er beim Vorspiel der Passage im 
langsamen Tempo sich eben nicht entspannt zurücklehnt (…)“. (ML) Besonders 
während der an das Vorspiel anschließenden Ausdrucksgeste der Lehrkraft wird der 
Ausdruck vermehrt zugeschrieben: „Die Lehrkraft zieht Schultern und Hände dabei 
gestisch nach oben – führt eine pantomimische Darstellung von ‚Spannung’, ‚Gruseln’ 
durch.“ (ML). Es handele sich hier – in der Folge wird diese Geste ‚Gruselgeste’ 
genannt - um einen durch Spannungsaufbau erzeugten Kulminationspunkt der 
Ausdruckssteigerung innerhalb des performativen Lehrervorspiels: „L erzeugt einen 
Höhepunkt – whoaahhh! – (ML). Auf die NetzWerkstatt-Mitglieder übt diese Szene 
offenbar einen großen Eindruck aus, denn sie wird im weiteren Verlauf an vielen 
Stellen zitiert. Diese ausdrucksstarke Szene bilde eine „völlig verzauberte Szene“ (ML 
2008 0319 321-07), gar eine „Emotionsmagie“251 (ML). Aber auch die beiden 
Beteiligten des Unterrichts selbst zitieren diese Unterrichtsszene im späteren Verlauf 
des Unterrichtsgeschehens immer wieder, das Kind äußert im Zeitabschnitt eine 
knappe Minute später: "Das ist so richtig-" - L: "oahhhh" - S: "-ergreifend." Der 
‚Whoaaa-Klang’ wird in dieser Unterrichtseinheit immer wieder aufgegriffen, wie z.B. 
zweieinhalb Minuten später: L (flüsternd): " oahhhhhh!" (L wieder ´Grusel-Geste´) S 
(lässt Kopf kurz fallen und lacht leicht stimmlos).  L: "Und dann - ?" S (lacht leise).“. 
Nicht nur innerhalb der Unterrichtsstunde, auch in den Zeitraum außerhalb dieser 
Stunde scheint die Wirkung zu gelangen: In den anschließenden Unterrichtseinheiten 
wird immer wieder auf diese Grusel-Szene Bezug genommen. 

Die Analyse der performativen Vorspielphase mit dem Kubusmodell zeigt, dass zum 
Ende des performativen Lehrervorspiels eine Veränderung das Gesamtgefüge prägt. Es 
lässt sich nämlich mit Blick auf die Kubuskategorien in der horizontalen Analyse 
(Dauer) eine Bewegungsrichtung des kommunizierten Gehalts innerhalb des 
Kubusmodells ausfindig machen, die an dieser Stelle ihren Anfang nimmt: Nachdem 
der musikalische Ausdruck zunächst genuin musikalisch vermittelt wurde – 
„klassisch“ über das Vorspielen der Lehrkraft – findet an dieser Stelle zunächst eine 
Verknüpfung dieses Ausdrucksgehaltes mit weiteren Kubusebenen statt, der schließlich 
in der Symbolisierung (mentale Resonanz) mündet. Dieser Vorgang wird bei den 
Ausführungen des Kongruenzfeldes unter der Kategorie Exploration des 
Kongruenzfeldereignisses aufgegriffen werden. Dieser Vorgang der Symbolisierung ist 
von zentraler Bedeutung für den weiteren Prozess, denn er übersetzt 
Resonanzphänomene aus der Ebene des musikalischen Erlebens in weitere 
Erlebensebenen und macht sie auf diese Weise explizierbar und diskursfähig. Dank der 
ausgeprägten Explikationsfreude dieser intrapsychischen Vorgänge der beiden 
Beteiligten gelingt es in diesem Einzelfall, diesen Prozess forschend nachzuvollziehen.  

                                                 
251  



320 Christine Moritz. Dialogische Prozesse in der Instrumentalpädagogik. 

Erste Phase der Symbolisierung: Verknüpfung zwischen Resonanzkategorien 

Wie oben geschildert, wurde der Prozess während des Lehrer-Vorspiels zunächst durch 
musikalische und leibliche Resonanzphänomene geprägt. Am Ende des Vorspiels fügt 
die Lehrkraft die ‚Gruselgeste’ durch – diese vermittelt, wie die angeführten 
Datenmaterialien oben zeigen sollten, eine ‚hintergründige Emotion’ der Lehrkraft: der 
genuin musikalische Klang wird durch die Lehrkraft mit der Emotion Gruseln (Angst) 
verknüpft. Drei Subkategorien – also alle Resonanzphänomene mit Ausnahme der 
mentalen Resonanz - sind demnach in der Gleichzeitigkeit aktiv. Diese 
Resonanzphänomene verbleiben im Gegenwartsgeschehen dabei nicht in der 
intrapsychischen Aktivität (demnach in der Empfindung, wie es in der vorliegenden 
Datenbasis häufig durch andere Lehrkräfte in Interviews geschildert wurde), sondern 
sie werden von der Lehrkraft an dieser Stelle des Geschehens auf eine spezifische 
Weise expliziert, nämlich hier mittels eines nichtsprachlichen Modus, der bereits 
erwähnten sog. ‚Gruselgeste’. Diese Gruselgeste der Lehrkraft wird gleichzeitig mit 
der Verbalbezeichnung ‚Ja, so eine Stimmung’ verknüpft. ‚Stimmung’ lässt sich hier, 
im Vergleich mit der späteren Symbolisierung, dabei noch als eine verhältnismäßig 
umschreibende und undifferenzierte Ausdrucksform für den kommunikativen 
Ausdrucksgehalt der erklungenen Musik bezeichnen, die eher die Aufmerksamkeit auf 
die Resonanzebene lenkt, als diese qualitativ differenziert. Nicht nur die Lehrkraft, 
sondern auch das Kind – bislang noch immer in der geschilderten Haltung ‚stocksteif’ 
sitzend, siehe Seite 7 der Feldpartitur – vollzieht im zunehmenden Verlauf noch 
während dieser Phase der ‚intensiven musikalischen Resonanz’ seinerseits erste, 
behutsame verbalexplikative Komponenten. Zwar immer noch ‚gebannt’ wagt es sich - 
zunächst flüsternd - auf die explikativ-verbale Ebene. Es passt sich dabei auf der Ebene 
der paraverbalen Sprachmittel der Situation an: sowohl im Sprachgestus als auch in der 
Lautstärke wählt es einen zur „Gruselgeste“ passenden Sprechausdruck: es flüstert sehr 
leise etwas Unverständliches: „ (unverst.)“252 Die NetzWerkstatt-Arbeitsgruppe 
interpretiert, das Kind brächte aufgrund der „Intensität des Erlebens“ auf der Ebene 
der Explikation nahezu kein Wort heraus: „Als der Schüler sehr leise und 
unverständlich etwas sage, da geht er mit - ist dabei! Ist völlig gebannt von der Magie 
der Situation. Ist nicht fähig sich jetzt hörbar zu artikulieren, die Stimme versagt, weil 
die Nerven so angespannt sind.“ (ML. Auf diese Weise bewegt auch das Kind die 
Kommunikationshandlung aus der ‚Klangmagie’ in oder auf die Ebene der verbalen 
Explikation, in einer ähnlichen Weise, wie es die Lehrkraft bereits vorab vollzogen hat.  

                                                 
252 Dieses zunächst unverständliche Murmeln des Kindes ist bei 10 von 15 ausgewählten 
Kongruenzfeldern zu beobachten, vergleiche hierzu auch den Einzelfall 455-16: Auch in diesem 
Einzelfallbeispiel expliziert das Kind zunächst einen unverständlichen Laut. Erst durch das Nachfragen 
der Lehrkraft (Hä?) erhält das Kind Raum zur Explikation des bislang noch unverständlichen. Wie die 
Einzelfälle zeigen, handelt es sich dabei meist um für das Kind subjektiv bedeutsame Inhalte, so auch 
in diesem Einzelfall 321-07. 
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Die Lehrkraft konnte das Murmeln des Kindes nicht verstehen – sie fragt daher nach: 

„H?“ (FP 321-07, S. 8)  

Diese als ‚Aufmerken’ kodierte Aktivität der Lehrkraft stellt eine unvermittelte 
Reaktion auf das unverständliche Sprechen des Kindes dar: Die Lehrkraft nähert sich 
mit dieser unscheinbaren Lautgebärde konvergent der unverständlich geflüsterten 
Aussage des Kindes an. Die Lautäußerung markiert bei aller Unscheinbarkeit der 
Erscheinung nun im kommunikativen Gesamtgefüge einen bedeutsamen Vorgang, 
nichts Geringeres als das Heraustreten aus dem „Bann“ der von Resonanz geprägten 
Situation geschieht an dieser Stelle: „Bei ‚Hä?’ verlässt die Lehrkraft die erzeugte 
Zauber-Szene, bleibt nicht bei der Emotionsmagie, sondern leitet über auf die verbale 
Ebene – und der S geht mit und kann später das Gefühl in Worte fassen.“ (ML)  

Das Aufmerken durch Lehrkräfte ist dabei ein Kode, der innerhalb der 
Gesamtdatenbasis sehr unterschiedlich beobachtet werden kann. An dieser Stelle soll 
der kurze Querblick zum Fallbeispiel 455-16 („Flummiball“) eingefügt werden. Auch 
dort wurde ein für den weiteren Verlauf bedeutsamer Kommunikationsgehalt (dort: der 
Divergenz) durch die Schülerin in einer zunächst auf der Ebene der 
Resonanzphänomene (‚leibliches Unwohlsein’ [1.2.3.BK]) und nach dem ‚Aufmerken’ 
der Lehrkraft daran anschließend, noch leise, zunächst unverständlich verbal 
exploriert. Das unverständliche Flüstern des Kindes wurde erst im Anschluss durch das 
Nachfragen der Lehrkraft verstärkt und auf diese Weise hervorgeholt aus dem 
Nonverbal-Hintergründigen in das Verbal-Vordergründige. Im Fallbeispiel 775-20 
findet sich gleichfalls die Bewegung von Kommunikationsgehalten aus der 
Resonanzebene (auch hier: Divergenz gegenüber dem Spielstück ‚Freude schöner 
Götterfunken’). Die Schülerin setzte in der als „Duell“ rekonstruierten 
Unterrichtssituation ihren Kommunikationsgehalt mit Vehemenz und Geschick ein, 
das Aufmerken durch die Lehrkraft blieb allerdings aus. 

Fortfahrend im hier behandelten Einzelfall ist zu beobachten, dass die Lehrkraft mit 
dem Aufmerken einen verbalen Explikationsraum eröffnet, und zwar zunächst für das 
Kind. Das Kind nimmt diese Aufforderung an, und liefert im Anschluss in einer gerade 
verstehbaren Lautstärke:  

S: (mp) „Da bekommt man ja ´ne Gänsehaut.“ (FP 21-07 S. 8). 

Diese Verbalisierung des Kindes ist hochinteressant. Bei der Annäherung an den 
Bedeutungsgehalt dieser Aussage sind verschiedene Deutungen denkbar. Die 
naheliegende erste: der im Vordergrund der Unterrichtseinheit stehende musikalische 
Ausdruck wird an dieser Stelle vom Kind als eine genuin leibliche Resonanz im realen 
Geschehen als Gänsehaut erlebt und daher so geschildert: es hat eine Gänsehaut. In 
diesem Fall handelt es sich um eine genuin leibliche Resonanz, eine unwillkürliche Re-
Aktiviät des gegenwärtig empfindenden Leibes in der Resonanz auf den erklingenden 
Gegenstand Musik. Die andere Deutung ist es, dass die Verbalexplikation ‚Gänsehaut’ 
vom Kind nicht erlebt, sondern metaphorisch assoziiert wird. In diesem Fall handelt es 
sich dann nicht um eine tatsächliche Gänsehaut, sondern stellvertretend um das 
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Etikett253 für eine Empfindung. Dieses Etikett besteht in diesem Fall aus einer dem 
taktilen Empfindungsbereich entstammende Metapher aus der Lebenswelt des Kindes. 
In diesem Fall würde die Verbalisierung dem mentalen Resonanztypus, und zwar aus 
dem lebensweltlichen Bereich ‚Leib’ zugehören. Feststellbar ist in beiden Fällen, dass 
das Kind – eine nah am leiblichen Erleben orientierte, dem vegetativen System 
zuzuschreibende Empfindung entweder hat oder aber assoziativ zum Ausdruck bringt, 
die strukturell betrachtet erneut noch undifferenziert ausfällt.  

Bevor sic dieser Prozess auf der Ebene der Resonanzphänomene weiter entwickelt, ist 
an dieser Stelle in der Gesamthandlung noch ein interessanter kleiner Einschub zu 
entnehmen: die beiden Beteiligten ratifizieren vor der Weiterentwicklung der 
Resonanzphänomene zunächst noch einmal die bisher geschilderten Gehalte 
„Gruselgeste (Stimmung)– Gänsehaut“. Die Lehrkraft ruft – lachend erfreut:  

L: „Ja! Das [Gänsehaut] soll ja sein! (stimmhaftes Lachen) Stimmung soll bleiben, ja?“ (FP 321-

07, S. 9).  

Dieser Ruf der Lehrkraft bewirkt dabei die Stärkung der bisherigen Prozesse, die 
Lehrkraft vollzieht, auf der Ebene der interpersonalen Orientierung, eine Unterstützung 
der Exploration der Resonanzaktivität des Kindes. Die verbale Zustimmung ‚Ja!’ wird 
dabei paraverbal unterstützt durch die Lautstärke in der Sprechstimme (f), die hohe 
Stimmlage (vom h’ herabsinkend bis zum f’ (bei ‚sein’), anschließend wieder zum 
Satzende hin ansteigend) und der freudige Ausdruck der Sprechstimme (Feldpartitur 
Resonanzebene: Freude, [1.2.3. BK]). Gerade in der Gegensatzbildung zur vorigen 
„Gruselszene“ wirken diese unterstützenden Mittel deutlich, weshalb hier ein 
ausgeprägtesn Ausmaß klassifiziert werden kann. Die Lehrkraft verleiht dem 
Sachverhalt ‚Gänsehaut’ auf diese Weise eine Bedeutung im Unterrichtsgeschehen. Sie 
zeigt ihr Einverständnis mit der unwillkürlichen Re-Aktion des Kindes (anders als im 
Fallbeispiel 775-20, wo die Offenbarung des Kindes von der Lehrkraft in Divergenz 
und schließlich Separation beantwortet wurde). Einmal mehr wurde in dieser 
kommunikativen Abfolge die Aufrechterhaltung des Gemeinsamen Lebensraums 
erwirkt.  

Zweite Phase der Symbolisierung: mentale Resonanz 

Nach dieser explizierten und ratifizierten ‚Undifferenz’ auf der Ebene der 
musikalischen, leiblichen Resonanz und der musikalischen ‚Stimmung’, erhält das 
Unterrichtsgeschehen in der Folge, wie geschildert werden wird, eine dynamische, 
geradezu „florierende Weiterentwicklung“ (FTB). Noch während der in Lautstärke 
forte vorgetragenen Unterstützung der Lehrkraft ‚Ja! Das soll ja sein!’ verbleibt das 
Kind in seinen Kommunikationskomponenten zwar noch introvertiert. Noch immer 
‚gebannt’ in der ‚stocksteifen’ Rezeptions-Sitzhaltung schüttelt es jedoch einmal 
bereits leicht und kurz, kaum wahrnehmbar aber eindeutig verneinend den Kopf, wie in 
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der Feldpartitur 321-07 auf Seite 11 nachgelesen werden kann. Das Kind vollzieht in 
der Folge nun einen Sprung in die Ebene der Symbolisierung: Das Kind offenbart, 
zunächst murmelnd, seine mentale Resonanz:  

S: (unverst.) „So könnte man einen Hintergrund für´n Horrorfilm machen." (FP 321-07, Seite 
11)  

Direkt (und erst) im Anschluss an diese Exploration verfällt auch das Kind in ein lautes 
und stimmhaftes Lachen: 

S (ff) (stimmhaftes Lachen) (FP 321-07, Seite 11,12) 

Dieser Vorgang wird der Symbolbildung und somit der Produktion mentaler Resonanz 
zugeordnet, weil die Metapher „Hintergrund für einen Horrorfilm“ hier – gleichsam 
wie ein Programm oder eine Überschrift – in gebündelter Weise das vorgestellte 
„Figurenkabinett“ des Kindes bündelt, - was jedoch erst später zur Explikation gelangt. 
Dieser hier empirisch auf schlichte Weise beobachtete Prozess wird nach vorliegender 
Definition der Subkategorie der mentalen Resonanz zugeschrieben: es handelt sich um 
eine gegenwärtig ins Bewusstsein springende Metapher oder Symbolzuschreibung 
(„Etikett“) aus der Lebenswelt einer Person, die in einen Bezug zum Objekt, hier zur 
erklingenden Musik, gesetzt wird. Zur Beschreibung dieses Vorganges innerhalb der 
Unterrichtssituation ist dabei der Bezug zum Symbolbegriff aus der Kunstdidaktik 
hilfreich: Cassirer (1973) beschreibt den Symbolfindungsprozess254 als eine 
„immanente Gliederung“ im Akt der Wahrnehmung, welcher sich durch eine 
anschließende „Verdichtung und Herauslösung“ in Form eines Symboles 
„repräsentiert“. Ausgangspunkt dieses Wahrnehmungsprozesses ist die Mimesis des 
mythischen Bewusstseins. Durch Symbole werden sinnliche Inhalte dem Bewusstsein 
zugänglich und (erst) zu Trägern von Bedeutung. Symbole stehen in enger Verbindung 
zur sinnlichen Wahrnehmung, weisen jedoch transzendent durch und mit kultureller 
Aktivität über die Sinnlichkeit hinaus.  

Vor der Differenzierung in die einzelnen, über das Symbol selbst hinausweisenden 
Bedeutungsschichten sollen zunächst die empirischen Aspekte erläutert werden. Die 
Symbolfindung und –explikation geschieht an dieser Stelle unwillkürlich und 
sprunghaft, wie es bei der oben geschilderten ‚Gruselgeste’ oder ‚Gänsehaut’ 
gleichermaßen der Fall war: Willensanstrengung oder kognitive Aktivitäten (nach 
Definition) sind nicht rekonstruierbar. Der Prozess wirkt daher „nicht wie geplant“ 
(ML), sondern er ist eingebettet in einen gänzlich natürlich erscheinenden Ablauf, den 
beide Beteiligten wie ‚selbstverständlich’ zu beherrschen scheinen. Diese Resonanz 
des Kindes lässt sich jedoch kategorial von den vorangehenden Resonanzphänomenen 
in folgender Weise unterscheiden: das Kind ordnet zu diesem Zeitpunkt einem im 
Gegenwartsgeschehen wahrgenommenem Objekt der Außenwelt (hier: der 
erklingenden Musik, besser: dem wahrgenommenen musikalischen Eindruck) ein 
                                                 
254 Die kunstdidaktische Symboldefinition steht hier der kommunikationstheoretischen 
Symboldefinition gegenüber, in welcher insb. unter Bezug auf PEIRCE Symbol als arbiträres, rein 
konventionelles und allein durch die Konventionen einer Sprachgemeinschaft geprägtes Zeichen 
verstanden wird. 
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Symbol aus der eigenen Lebenswelt zu: Horrorfilm. Im Vergleich zu den 
vorangehenden Zuschreibungen Gruselgeste, Gänsehaut, Stimmung handelt es sich bei 
diesem Symbol dabei aber nicht mehr um eine leiblich-undifferenzierbare, sondern um 
eine komplexe Metapher, die sich – siehe unten - in vielfältige und differenzierte 
Bedeutungsschichten zerlegen lässt.  

Die Symbolisierung übernimmt an dieser Stelle demnach die Funktion der Einkleidung 
eines bislang undifferenzierten, explizit nichtsprachlichen, genuin musikalischen 
Kommunikationsgehaltes in ein neues Gewand. Diese Metapher der Einkleidung in ein 
Gewand umfasst dabei die Festlegung hinsichtlich einer spezifischen und 
differenzierten Form, die sich wiederum aus einzelnen Eigenschaften zusammensetzt. 
Der Aspekt der Neugewandung besteht dabei aus einer Auswahl aus einem 
hintergründig vorhandenen Repertoire des Bewusstseins und bezieht sich gleichzeitig 
auf ein aktuelles Gegenwartsgeschehen.  

Die Gründe, weshalb exakt dieses und nicht etwa ein anderes Symbol im Sinne des 
Gewandes zu „Tage“ gelangt, verbleiben empirisch grundsätzlich im Dunkeln: eine 
Beobachtung der intrapsychischen Vorgänge ist mit dem gewählten 
Beobachtungsinstrumentarium nicht möglich255. Es lassen sich auf der Basis der 
vorliegenden Daten und unter Rückgriff auf die Fachliteratur - einige Aspekte zur 
Rekonstruktion der Bedeutungsstrukturen dieses Symbols dennoch finden. Zunächst 
soll der weitere Ablauf geschildert werden, der einige dieser Gründe offen legt, 
weshalb zu einem späteren Zeitpunkt auf das Symbol des Horrorfilms noch einmal 
eingegangen werden wird. Ein letztes Mal soll das Augenmerk auf die nonverbale 
Explikationsebene und auf die Resonanzebene der beiden Beteiligten im weiteren 
Prozess gerichtet werden, die an dieser Stelle interessant erscheinen:  

Dritte Phase der Symbolisierung: Differenzierung 

Im bisherigen Text wurde noch nicht in den Vordergrund gehoben, dass das Kind 
bereits seit geraumer Zeit in der Orientierung der Divergenz gegenüber der Person der 
Lehrkraft steht. Die bisher geschilderten Abläufe sollen an dieser Stelle noch einmal 
kurz im Hinblick auf die interpersonale Orientierung des Kindes zur Lehrkraft 
rekonstruiert werden.  

Zunächst konnte das oben bereits erwähnte kurze und leichte verneinende 
Kopfschütteln (FP S. 11) beobachtet werden. Das Kind zeigte selbst während des 
lauten und ratifizierenden Lachens der Lehrkraft einen noch immer introvertierten 
Duktus und fiel nicht etwa in das laute stimmhafte Lachen der Lehrkraft mit ein (- wie 
das gewöhnlicherweise in den Lehrer-Schüler-Dyaden der vorliegenden Datenbasis der 
Fall ist -). Sondern es setzte zu diesem Zeitpunkt, und erst recht in der Folge der 
Lehrkraft ein ‚Eigenes’ entgegen. Diese Gegenbewegung, zunächst auf der Ebene des 
Stimmausdrucks bewirkte dabei Abgrenzung, eine Differenz zur 
Bedeutungszuschreibung durch die Lehrkraft.  

                                                 
255 Vergleiche zur Thematik der Gehirnforschung (einfügen), der Spiegelneuronenforschung (einfügen) 
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Dieses durch Gegenbewegung 
behauptete Eigene des Kindes 
wurde im Unterrichtsverlauf 
durch die Exploration der 
Metapher des Kindes, 
Horrorfilm, die aus seiner 
eigenen Lebenswelt entstammt, 
noch deutlicher in den 
Vordergrund gestellt.  

Beachtlich ist an dieser Stelle 
der Umgang der Lehrkraft mit 
der Divergenz des Kindes. 
Diese ist geprägt durch die 
Kategorie der Verfügbarkeit. 

Die Lehrkraft duldet an dieser Stelle (ganz im Gegensatz zu anderen Stellen, vgl. die 
ausgeprägten disziplinbildenden Maßnahmen der Lehrkraft in diesem Einzelfall) die 
Divergenz des Kindes, und integriert diese in den Gemeinsamen Lebensraum. Bei der 
mikroprozessualen Analyse der Aktivität der Lehrkraft ist zu beobachten, dass sie bei 
der Explikation des Kindes ihren Blick und die Kopfhaltung zunächst in den Raum 
hinein richtet (von ihrer Person aus betrachtet nach rechts unten, also in den Raum 
zwischen Flügel und Kind) auf einen (vermutlich) leeren Fußboden-Bereich. Sie zeigt 
dabei einen gedankenverlorenen, zuhörenden Blick. Die Arme der Lehrkraft 
verbleiben in der oben geschilderten Geste noch bewegungslos, aber nicht mehr 
tonusreich, sondern wie vergessen unbewegt auf Brusthöhe stehen, wodurch Zuhören 
der Lehrkraft interpretiert wird (Konvergenz Kognition, Feldpartitur S. 12, [3. BK]). 
Als das Kind schließlich nach der Explikation seiner Horrorfilm-Metapher abrupt und 
plötzlich in ein lautes stimmhaftes Lachen fällt re-agiert die Lehrkraft auf diese 
Eröffnung zeitgleich mit einer kleinen, schnellen „Schreckgeste“ [FP 321-07, S. 12): 
Sie zieht als Reaktion auf den ‚Horror’ unmittelbar ihre Schultern schnell nach oben, 
behält sie dort, begleitet diese Geste durch ein schnelles Einatmen mit anschließendem 
Luftanhalten. Der in ein gleichzeitig in mimisches Lachen gehüllte Gesichtsausdruck 
stellt ebenfalls pantomimisch „Schreck“ dar: sie richtet ihren Blick starr und steil nach 
oben zur Raumdecke.  

Diese nonverbal-gestische Antwort der Lehrkraft auf das Symbol ‚Horrorfilm’ des 
Kindes in Form einer ‚Schreckgeste’ impliziert nun die Bedeutung der Annahme 
(Konvergenz). Durch das spielerische und in Lachen eingebettete Interaktionsgefüge 
eine grundsätzliche Annahme (Konvergenz) des anderen Inhaltes zum Ausdruck 
gebracht: die Lehrkraft lehnt das Symbol des Kindes (hier: Horrorfilm) nicht etwa – 
wie in den vielen anderen Fällen der vorliegenden Datenbasis – in der Divergenz ab, 
wie etwa durch Entrüstung oder Empörung. Sie beantwortet das Symbol des Kindes 
auch nicht mit einem stillschweigenden Übergehen (Separation), wie es bei der 
Einzelfallbeispiel liefernden Lehrkraft 966 und weiteren Lehrkräften eher häufig der 



326 Christine Moritz. Dialogische Prozesse in der Instrumentalpädagogik. 

Fall ist. Mit Bezugnahme auf das Ergebnismodell wird demnach „Das Andere“ an 
dieser Stelle nicht ausgegrenzt (wie im ‚Burgherrenmodell’), auch wird es nicht 
vereinnahmt (wie im ‚Wir-sind-alle-Eins-Modell’), sondern das Symbol des Kindes 
wird von der Lehrkraft zu einem den Gemeinsamen Lebensraum konstruierenden 
Element zugelassen.  

Folglich ist ihre Reaktion eine Re-Aktivität in mikroprozessualer und sinnstiftender 
Bezogenheit auf das Kind: sie vollzieht eine Schreckgeste, denn Horrorfilm – das ist 
schließlich etwas zum Erschrecken. Die Lehrkraft lässt sich an dieser Stelle sofort und 
unmittelbar auf die vom Kind vorgeschlagene Ebene des Horrorfilmes ein, denn dieser 
wird präsent, indem sie sich selbst zur Zuhörerin des bereits vorgestellten Horrorfilmes 
macht. Die Schreckgeste der Lehrkraft stellt auf der symbolischen Ebene ein kurzes, 
clowneskes Spiel mit dem Kind dar, was diesem, nebenbei bemerkt, ganz offenbar sehr 
großes Vergnügen bereitet. (Das glucksende Lachen im weiteren Verlauf bestätigt, wie 
deutlich das Kind auf diese Ebene der pantomimisch-vermittelten 
Kommunikationsweise anspricht.256)  

Unmittelbar im Anschluss auf die ‚Schreckgeste’ geht die Lehrkraft ihrerseits in eine 
Gegenbewegung (Divergenz). Sie produziert nun ihrerseits eine mentale Resonanz, 
welches sie der des Kindes gegenüberstellt. Sie sagt:  

„Ja, aber ich denke, das ist so für einen Kriminalfilm geeignet.“ (FP 321-07, S. 13).  

Die Lehrkraft stellt hier den Kriminalfilm dem Horrorfilm gegenüber. Es lassen sich 
im Vergleich der beiden zugeschriebenen Symbole durch die Lehrkraft und durch das 
Kind dabei Unterschiede, aber auch Gemeinsamkeiten finden.  

Ein Unterschied liegt zunächst ganz offensichtlich im gewählten Genre: das Programm 
‚Horrorfilm’ entstammt der gegenwärtigen Jugendkultur, zu welcher das Kind mit 
großer Wahrscheinlichkeit Anschluss hat; der Konsum von Horrorfilmen spielt jedoch 
in der kulturellen Welt der konzertierenden Pianistin vermutlich eine eher geringe 
Rolle. Sie präferiert dagegen den ‚Kriminalfilm’. Implizit bietet die Lehrkraft dem 
Kind auf diese Weise das eigene kulturelles Programm an, welches ihr offenbar für 
diese Musik als passender erscheint. In der Interpretationsgemeinschaft wird der 
Ausdruck Kriminalfilm einerseits als „Erwachsenensprache“ (ML) gedeutet. Aber es 
wird dieser Explikation der Lehrkraft auch implizites ein erzieherisches Anliegen 
unterstellt: „Sie will dem Kind ihren Krimifilm unterjubeln – aber der Schüler macht 
das nicht mit.“ (ML 2009) Der Horrorfilm erscheint der Lehrkraft vielleicht nicht 

                                                 
256 Dieser Umgang mit mentalen Resonanzphänomenen lässt sich bei dieser Lehrkraft bei SchülerInnen 
beobachten. Ganz anders verhält sich dieser Inhalt im Vergleich zu anderen Lehrkräften der 
vorliegenden Datenbasis. Zurückblickend auf das „Duell“ zwischen der Lehrkraft und der Schülerin 
wurde der dort explizierte Inhalt der Schülerin ‚ ich reagiere auf – Musik!’ (FP 775-20) durch die 
Lehrkraft nicht angenommen, sondern aus dem Gemeinsamen Lebensraum ausgeschlossen: eine 
Konvergenz der Lehrkraft im Sinne einer Annäherung an die subjektive Bedeutung der Schülerin zu 
deren verbalen Ausdruck „Musik“ und das damit einhergehende Verstehen fand, wie in diesem 
Einzelfall ausführlich erörtert wurde, nicht statt. 
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„anspruchsvoll“ genug? Für diese Interpretation spricht die durch Hochkultur257 
geprägte Bildungsbiographie der Pianistin258, aber auch, dass die im Schwabenland 
Wohnende nicht die geläufige Kurzbezeichnung „Krimi“, sondern den etwas für ihre 
sprachlichen Verhältnisse259 etwas umständlich wirkenden Ausdruck „Kriminalfilmes“ 
wählt, der – zumal sie über einen Migratonshintergrund verfügt – eine etwas gehobene 
Ausdrucksweise zum Ausdruck bringt. Die mikroprozessuale Analyse dieser (ersten) 
Phase der Symbolproduktion im Unterricht steht übrigens dabei nur exemplarisch für 
viele weitere Symbolexplorationen in dieser und allen weiteren Unterrichtsstunden 
dieser Lehrkraft, die hier gebündelt zusammengefasst werden sollen, denn die 
Differenz zwischen den Kulturpräferenzen der Beteiligten vertieft sich im weiteren 
Verlauf des Unterrichtsgeschehens ganz erheblich. Die ‚Horrorfilm’-Metapher 
beherbergt in der Vorstellung des Kindes, wie der weitere Verlauf zeigt, nämlich ein 
ganzes Ensemble an Einzelfiguren: Es gibt viele kleine, schleichende Monster, die 
´ihn` (- wen? - das Kind? das geht aus dem Video nicht hervor) holen (S)– die 
Lehrkraft assoziiert dahingegen einen kleinen, leichten Schmetterling, - Monster 
verwandeln sich (S) – Schmetterlinge fliegen in die Luft (L). Es gibt Zombies (S) – 
oder einen Clown? (L) Dann aber einen mit Holfuß, der sich hinkend als hässlicher 
und an Liebeskummer leidender Clown in einem Zirkus mit einem schweren, großen 
Elefanten durch die Manege schleppt (S). Aber der Clown kann wunderschön 
singen!(L). 260 Zwar ist also die Lehrkraft in diesem symbolischen 
Zuschreibungsprozess immer wieder bemüht, ihr eigenes kulturelles Programm dem 
Kind „unterzujubeln“, aber wie bereits im ersten Versuch hat sie gegenüber dem 
Horrorkabinett des Kindes keine Chance:  

                                                 
257 Der vielfach umstrittene Begriff der Hochkultur bezeichnet die durch Bildungseinrichtungen (insb. 
Hochschulen und Universitäten) legitimierte Bildungselite („Leitkultur“) der Gesellschaft im 
Gegensatz zu einer insb. durch Bourdieu (Zur Soziologie der symbolischen Formen. Suhrkamp, 
Frankfurt a.M. 1974) geprägten, ethnologisch geprägten Kulturbegriff, der auch Alltags-, Massen oder 
Populärkulturelles einschließt.  
258 Lehrkraft 123 schilderte zu diesem Aspekt die eigene streng-klassische Musikerziehung im 
Elternhaus: „Die Erziehung war auch mit Werten und Normen verbunden sozusagen. (…) Das war, 
also, das war zum Beispiel völlig tabu, zum Beispiel Popmusik oder so was zu hören, ja? Undenkbar, 
ja? Das war völlig klar, darüber wurde nicht gesprochen, sondern das war einfach so: bei uns hört 
man klassische Musik. Oder Kirchenmusik. Aber Pop- oder Unterhaltungsmusik, das gab es einfach 
nicht.“ (123 AG I) 
259 Die Japanerin spricht mit geringen Einschränkungen hervorragend Deutsch mit einem leichten 
Akzent. Hin und wieder ringt die Lehrkraft um Worte, der Eindruck ist es daher, dass die Anzahl der 
Wörter im aktiven Wortschatz geringer ausfällt als bei MuttersprachlerInnen.  
260 Vergleiche Transkriptionsdatei im Anhang: Tr 321-07 #00:28:51-8# ff und die Ausführungen unten 
im Text. 
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(…) 

#00:33:48-5# L: (Blickkontakt zu S) "Was ist dann?" 

#00:33:50-6# S: "Monster (hin- und herwiegende Kopfbewegung, Beginn eines Lächelns) 
(unverst.)" 

#00:33:51-9# L (mimisch lachend): "Was?" (lässt Kopf nach unten fallen bis ca. 10 cm über 
Kniehöhe, anhaltender Atem [Beginn des lauten, stimmhaften Lachens] 

#00:33:52-2# S (laut stimmhaft lachend, Verbalsilben verschluckt): "Da((h))as schleichende 
Monster (lacht stimmhaft, (ff). (unverst.) (zeigt mit dem Zeigefinger der rechten Hand 
auf eine Stelle in den Noten)- und das ho((h))olt ihn jetzt." 

#00:33:57-9# S (legt Hand auf die Klaviatur und spielt einige Male das Motiv (...) L 
(gleichzeitig lachend Widerspruch einlegend, unverständlich) 

#00:34:00-1# L (rufend): „ (unverst.) da ist ein dreifaches Pianissimo!" 

#00:34:04-2# S: "Dann ist es halt ein (Handgeste: zeigt die Größe des Monsters) <<hh>> ganz 
kleines Monster." 

#00:34:05-6# L: (lacht stimmhaft) "Nee, ich würde eher sagen ein Schmetterling oder so etwas 
ganz Kleines so - uiluiliulupp (↑) - (Geste) - so richtig - ja?" 

(…) 

Die Unterschiedlichkeit der Symbole scheint demnach keine besonders große 
Bedeutung im Hinblick auf die funktionsfähige Verständigung zwischen den 
Beteiligten zu erhalten, die Gemeinsamkeit zwischen den beiden Symbolen scheint 
daher auf einer anderen Ebene zu liegen: die sinnlich-ästhetische Wahrnehmungsebene 
sowohl des Horror- wie der Kriminalfilms verweist auf einen zugrunde liegenden, und 
oben bereits geschilderten Kontext der Resonanzphänomene: die Emotion, die als eine 
Emotion des Gruselns (Angst) dargestellt wurde und der damit einhergehenden 
leiblichen Spürung.  

Bezeichnenderweise sind die symbolischen Zuschreibungen der Beteiligten auf 
denselben musikalisch-erklingenden Inhalt also gerade nicht identisch. Diese Differenz 
der symbolhaften Einkleidung des musikalischen Ausdrucksgehaltes ist dabei – ganz 
anders wäre dieser Sachverhalt unter Bezugnahme auf das Zeichensystem der Sprache 
- jedoch offenbar völlig belanglos – die beiden Beteiligten „verstehen“ sich auch auf 
der Basis völlig unterschiedlicher Symbolzuschreibungen!  

Diese Gleichzeitigkeit von Gemeinsamkeit und Differenz – in diesem Einzelfall die 
Gemeinsamkeit auf der Ebene der Gesamthandlung auf der einen Seite, Differenz 
zwischen dem Eigenen und dem Anderen auf der Ebene der symbolischen 
Zuschreibung - ist, wie bereits erwähnt, ein charakteristisches Merkmal des 
Kongruenzfeld-Typus. Diese Gleichzeitigkeit von Gemeinsamkeit und Differenz lässt 
sich in der horizontalen Analyse des Symbolisierungsprozesses im weiteren Verlauf 
empirisch zunehmend rekonstruieren. Nachdem dieser Prozess sich sukzessive aus 
dem Bereich der Resonanzphänomene herauskristallisierte, findet er einen 
prozessualen Kulminationspunkt auf der verbalen Explikationsebene, wie in der 
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Feldpartitur auf S. 15 geschildert wird: Das Kind antwortet nämlich auf den Vorschlag 
‚Kriminalfilm’ der Lehrkraft schlicht:  

#00:25:19-4# S: „Nö.“ (FP 321-07, S. 15).  

Der Schüler behauptet an dieser Stelle seine Divergenz gegenüber der Metapher des 
Kriminalfilms wieder spontan und repressionsfrei. Es windet sich zu diesem Zweck 
nicht, wie die Schülerin im Fallbeispiel 775-20 in den Schal, auch nicht, wie das Kind 
im Fallbeispiel 966 in ‚peinlichen Gesten’, und es versucht auch nicht, die 
divergierende Orientierung mittels indirekter Kommunikationstechniken sozial 
verträglich zu vermitteln. Sondern es ist ihm in ausnehmend ungewöhnlicher Weise 
möglich, die eigene Divergenz in direkter, verbaler Weise zum Ausdruck zu bringen: 
‚Nö’, Kriminalfilm passt gar nicht. Das hier ist die Hintergrundmusik für einen 
Horrorfilm. (Auch das Kind zeigt hier also, nebenbei bemerkt, die Kategorie der 
Verfügbarkeit auf der Ebene der Divergenz.) Im Anschluss an die Verneinung durch 
das Kind findet ein rasant schneller, kaum zu transkribierender verbaler 
Schlagabtausch zwischen den beiden statt (siehe Feldpartitur, S. 15): 

#00:25:19-4# S: „Nö.“  

#00:25:19-4# „Hä?“  

#00:25:19-4# „Nö.“ (schüttelt den Kopf) 

#00:25:20-1# L: „Doch [Horrorfilm]? – (S unverständlich) - <<betont auf einzelnen 
Silben>Horrorfilm>!“ (spreizt Hände, metaphorische Geste, Blick nach oben zu Decke) 

#00:25:21-5# L (winkt lachend ab). S+L (f, lachen stimmhaft). L (Platzwechsel zurück auf den 
L-Stuhl). S (rutscht auf dem Klavierhocker direkt vor das Klavier). 

#00:25:22-8# L: (lachend) „Noch besser, noch besser!“ S (lacht laut stimmhaft). 

00:25:25-4# L (zunächst hohe Stimme des Lachens, allmählich absinkend und überleitend): „Ja? 
Gänsehaut ist gut!“ S (nickt bestätigend, führt Hände zum Klavier). 

#00:25:28-1# L: (mp) "Sehr schön. Ja? (p) Also"  

An dieser Stelle ergibt sich die Lehrkraft lachend der Symbolzuschreibung des Kindes, 
es darf seinen Horrorfilm behalten. Die Lehrkraft wirkt bei diesem Verbalabschlag 
nicht gekränkt, sie muss ihr Symbol nicht verteidigen, sondern in einer amüsiert 
wirkenden Weise unterstützt sie das Symbol des Kindes: ‚Noch besser, noch besser 
(…) sehr schön.’ Der Blick an die Decke verballhornt das Kind auf eine gewisse , 
hintergründige Weise, die Lehrkraft bringt dadurch erneut ihre eigene Divergenz zum 
Ausdruck – dennoch darf das Kind als Jugendlicher seinen Horrorfilm zu Ungunsten 
des Kriminalfilmes der Erwachsenen behalten. Erneut wird ratifizierend durch ein 
gleichzeitiges, lautes Lachen von beiden Seiten die Einigung im Sinne des 
Gemeinsamen Lebensraumes wieder hergestellt. „S+L (lachen laut)(…)“ „Einigung 
auf der persönlichen, einer freundschaftlichen Ebene, Verlassen der L-S-Hierarchie!“ 
(ML) 

Bei der Gesamtbetrachtung der vorliegenden Datenbasis ist zu rekonstruieren, dass die 
Lehrkraft fast immer dem Kind seine eigene Bilderwelt belässt. Sie bietet zwar 
Symbole aus der eigenen Lebenswelt an, drängt diese jedoch nicht auf. Eine negative 
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Bedeutungszuschreibung zu den Symbolen, welche das Kind exploriert, erfolgt in 
keiner Weise explizit. Die auf diese Weise implizirte Differenz der kulturellen 
Hintergründe, die die Lehrkraft hier zur Anwendung bringt, könnte im Gegenteil 
einem alterspezifischen Bedürfnis nach Abgrenzung Jugendlicher von der Welt der 
Erwachsenen beitragen, selbst wenn sich beide Beteiligten immer wieder in feiner 
Weise aneinander annähern, wie hier das Kind: 

(…) 

#00:34:11-3# S (gestisch ausladend begleitend): "Vielleicht verwandelt es [das Monster] sich ja 
in einen Schmetterling (lacht stimmhaft)" 

 (…) 

In diesem Einzelfallbeispiel ist von „Unterricht als ein Kampf“ oder von einem 
„Duell“ keine Rede. Es wurde bereits im Vorfeld die Metapher des 
„Kommunikationsnetzes“ verwendet, welche zum Ausdruck bringen soll, dass die 
Konstruktion eines Gemeinsamen Lebensraums in einer gegenseitigen Weise 
stattfindet. Im späteren Textabschnitt werden weitere Metaphern genannt, 
beispielsweise die Ping-Pong-Metapher, die den Aspekt des Ballwechsels zwischen 
Akteuren innerhalb gegebener Rahmenbedingungen und Zeitprozessen 
(phänomenologische Substanz des Gemeinsamen Lebensraums) zum Ausdruck bringt. 

Wichtig ist an dieser Stelle, dass die Zuordnung der Symbole und Allegorien der 
Beteiligten sich nicht mit der Symbolzuschreibung begnügt, sondern hier gleichzeitig 
eine Differenzierung der musikalischen Strukturen vorgenommen wird. Die 
Unterscheidung der Ausdrucksqualitäten benötigt immer wieder neu Zeit und 
spürendes, tastendes Suchen, welches von der Lehrkraft im Unterricht mehrfach 
eingefordert wird, und führt auf diese Weise gleichzeitig zu einer differenzierten 
Analyse des Notentextes:  

#00:27:39-2# L: "Äh (L zeigt mit dem Zeigefinger auf das Notenbild) was stellst Du Dir hier 
vor bei diesem Thema da?" (L lehnt sich etwas zurück, blickt ernst zu S)  

#00:27:42-0# S (spielt das „Thema“ Takt 3,3 / 19,3 nur mit der rechten Hand). L (OK und 
Kopfhaltung leicht vorgeneigt.) 

#00:27:51-0# L: "H?" (unverst. Murmeln) 

#00:27:53-3# S: "Das kommt drauf an, mit der linken Hand ist, die geht da ja ganz anders." S 
(legt beide Hände auf die Tastatur und spielt erneut das Eingangsmotiv).  

Das Kind entdeckt auf diese Weise die Vielfalt und Differenz der musikalischen 
Struktur nicht nur kennen, sondern auch, sie unterscheidend wahrzunehmen (also zu 
differenzieren) und zu bennenen. Die Benennung mittels symbolischer Zuschreibungen 
kann (muss aber nicht) durchaus in einer vorläufigen Weise betrachtet werden. Das 
‚symbolische Kleid’ geht in diesem Fall der abstrakten Benennung mit einem 
fachlichen Begriff „bloß“ voraus. Wie in den Textauszügen deutlich wird, geht der 
Prozess der Symbolfindung dabei im Gegensatz zur Benennung mit abstrakten 
Begriffen mit emotionalen und leiblichen Resonanzen und somatischen Aktivitäten 
einher. Die Folge ist in der Beobachtung immer die Erhöhung der 
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verbalen/nonverbalen/musikalischen Aktivität. Der Aktivitätsgrad wird dabei durch die 
verminderte Selbstkontrolle auf der Basis der Repressionsfreiheit innerhalb des 
Gemeinsamen Lebensraumes erheblich erhöht, wie bereits geschildert. Das Kind erhält 
auf diese Weise darüber hinaus die Möglichkeit, seine eigenen Lebens- und 
Erlebensbereiche, die der Lehrkraft ja nicht zugänglich sind, mit der erklingenden 
Musik in eine Verbindung zu bringen, was der viel geforderten Verknüpfung 
kognitiver261 Strukturen entgegenkommt. Diese Faktoren bedingen die 
‚kommunikative Erweiterung’ eines Kongruenzfeldes. Dieser an die Bricolage 
erinnernde, auf den ersten Blick „chaotisch“ (FTB) erscheinende Vorgang lässt sich 
dabei in allen fünfzehn ausgewählten Einzelfällen der vorliegenden Datenbasis 
fallintern als sinnbildend analysieren. Sowohl hinsichtlich der musikalischen Struktur 
als auch hinsichtlich der erforderlichen Bedürfnislage eines Kindes stellen sich die 
Symbolfindungsprozesse als sinnbildend heraus. In der Literatur finden sich etliche 
Hinweise, die diese Hypothese bestätigen: "Trotz ihrer vielfältigen Dynamik sind die 
Strömungsbewegungen einheitlich organisiert. Oder besser gesagt, sie verlaufen so 
und nicht anders (...)." (Seidl 05, S. 8) Die Gleichzeitigkeit und Geschwindigkeit dieser 
assoziativen Prozesse, die die Aktivierung auf allen anderen Ebenen mit sich zieht, ist 
dabei erstaunenswert. „Nach gestaltpsychologischer Auffassung reihen wir die 
Wahrnehmungsdaten nicht aneinander, sondern (…) synchronisieren (…) das Reizfeld 
spontan zu zusammenhangvollen Einheiten.“ (Ribke 2003, S. 21) 
Symbolbildungsprozesse, wie sie hier geschildert wurden, sind aus diesen Gründen 
daher meist von einer hohen subjektiven Bedeutung und Relevanz für das Kind.  

Der Prozess der Symbolfindung endet in dieser Unterrichtseinheit übrigens mit einer 
letzten Metapher, die die Lehrkraft dem jungen Pianisten vor der 
Wettbewerbsteilnahme an die Hand gibt. Das Figurenkabinett brauche nun aber noch 
eine weitere Person, die vom Komponisten aber vergessen wurde, das Kind müsse sie 
daher selbst aktivieren. Sie wählt passenderweise eine Metapher aus dem Bereich des 
Filmgenres: der Horrorfilm braucht noch einen Regisseur: 

 

                                                 
261 Mentale Resonanzen werden in der Kognitionspsychologie natürlich den Kognitionen zugeordnet. 
Wie bereits ausgeführt wurde, wird die Unterscheidung in die Dichotomie Kognition – Resonanz 
entlang empirischer und nicht entlang theoretischer Überlegungen vorgenommen. 
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#00:29:18-5# S(p): "Wirklich unglaublich, was man als Klavierspieler alles machen (?) muss. 
(mf) Mal Clown, mal Zombies."  

#00:29:22-9# L (Sprechstimme von unten nach oben ziehend, cresc.): "Ja! Gut. Alles -" 

#00:29:26-0# S (lachend): "Und mal Elefant!" (lacht laut stimmhaft) 

#00:29:26-9# L: "Alles verwandeln können. Wirklich, ne? Das ist das Tolle" 

#00:29:30-2# S: „ (unverst)" 

#00:29:32-0# L: "Ja. Ja. Tatsächlich." S (nickt) 

#00:29:34-9# L: "Guter Pianist heißt guter Schauspieler." S (nickt) 

#00:29:39-0# S: "Hmh." [Anmerkung: Starke Verlangsamung der 
Kommunikationsgeschwindigkeit] 

#00:29:41-7# L: "Ne? (2 sec) Das ist das Tolle." 

#00:29:44-5# S (lacht leicht stimmhaft)"  

#00:29:46-1# L: "Sonst ist das langweilig." 

#00:29:47-8# S: „Und in einem Stück mehrere Rollen. 

#00:29:49-8# L (f, rufend) "Ja! Natürlich!" 

#00:29:51-4# S: „Sonst spielt man immer nur eine Rolle." 

#00:29:53-4# L: (lacht stimmhaft) "Wir sind sozusagen also –„ 

#00:29:56-6# S: (lacht stimmhaft) 

#00:29:57-3# L: "der Regisseur, ja?" 

#00:29:59-2# S: "Achso, ja" 

#00:30:00-0# L: "Also, wir steuern die verschiedenen Rollen, als Schauspieler (die Mutter des 
Kindes betritt den Raum). (langgezogen, nach oben gleitend:) Gell?" 
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3.4. Vertikale (simultane) und horizontale (lineare) 
Erweiterung des Gemeinsamen Lebensraumes  

Nach der Ausführung des Einzelfalles, welcher die Eigenschaften eines 
Kongruenzfeldes im Kontext einer natürlichen Situation darstellte, erfolgt nun die 
Ausführung der Eigenschaften des Kongruenzfeldes auf abstrakter Ebene. Das 
Kongruenzfeld als ein Gegenwartsgeschehen wird zu diesem Zweck empirisch auf den 
zwei Dimensionen der Zeit beschieben und auch dargestellt: Empirisch lässt sich 
additive Erweiterung auf der vertikalen Dimension der Gleichzeitigkeit (Simultaneität) 
und der horizontalen Dimension der Dauer (Linearität) vorfinden.  

Der Faktor der Zeit spielt in der Kernkategorie der vorliegenden Studie eine 
konstituierende Rolle. Vor den weiteren Ausführungen zum Kongruenzfeld gilt es zu 
bemerken, dass der Faktor Zeit in kommunikativen Handlungen in der empirischen 
Forschung bislang marginal behandelt wurde. Die Eigenschaften und Merkmale der 
Zeitprozesse gelangen in dieser Studie jedoch aufgrund der Eigenschaften der 
Kernkategorie in das Zentrum der Aufmerksamkeit. Es wurde aus diesem Grund zum 
Zweck der Erforschung, aber auch zum Zweck der deduktiven Überprüfung und 
Darstellung der mikroprozessualen Handlungsprozesse des Kongruenzfeldes ein 
eigenes Instrument entwickelt, die Feldpartitur.  

Gemäß der Definition handelt es sich bei einem Kongruenzfeld um die additive 
Erweiterung eines Gemeinsamen Lebensraums auf der vertikalen und der horizontalen 
Ebene. Die vertikale Erweiterung des Gemeinsamen Lebensraumes betrifft im 
fallinternen Vergleich die additive Anreicherung aktivierter Kubuselemente pro 
Zeiteinheit; zu beobachten ist während des Kongruenzfeldes empirisch demnach eine 
Auftretenshäufigkeit kommunikativer Aktivität in der Gleichzeitigkeit. Die 
Bezeichnung Vertikalität bezieht sich auf die vertikale Achse der Partitur, in welcher 
zeitgleiche Aktivitäten der beiden Akteure wie in einer Orchesterpartitur übereinander 
liegend abgebildet werden. Lehrkräfte und/oder SchülerInnen können auf diese Weise 
zum Beispiel durch die gleichzeitige Aktivierung des Denkens und Sprechens und des 
somatisch Handelns und des Empfindens innerhalb unterschiedlicher Orientierungen 
und Bewusstheitsgrade einen Gemeinsamen Lebensraum im Gegenwartsgeschehen 
konstruieren.  

Die horizontale Erweiterung des Gemeinsamen Lebensraumes betrifft im fallinternen 
Vergleich die additive Anreicherung aktivierter Kubuselemente über eine spezifische 
Dauer; zu beobachten ist demnach eine Auftretenshäufigkeit kommunikativer 
Aktivität über eine spezifische Dauer, sie erhält die Bezeichnung der „Phase“. Die 
Bezeichnung Horizontalität bezieht sich auf die horizontale Achse der Partitur, in 
welcher die Häufigkeit aufeinanderfolgender Aktivitäten der beiden Akteure über einer 
Zeitachse, also über einer gewissen Dauer, abgebildet wird. Lehrkräfte und/oder 
SchülerInnen können so beispielsweise eine Zeit lang über die Ebene der Sprache, 
anschließend in Form von Resonanzphänomenen miteinander kommunizieren und auf 
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diese Weise Gemeinsamen Lebensraum konstruieren. 

Bei der näheren Betrachtung der beiden Analyseebenen Gleichzeitigkeit und Dauer 
gerät die Einteilung dieser beiden Pole ins Wanken, denn jedes Ereignis in einer 
gegenwärtigen Zeit hat seine spezifische Dauer innerhalb eines Zeitprozesses. In der 
vorliegenden Studie wurde zum Zweck der empirischen Analyse und nach einer Phase 
der praktischen Erprobung mit unterschiedlichen Zeitrastern die auf Videoband 
aufgezeichneten Ereignisse auf der Feldpartitur in ein Zeitraster mit Zeitabstand 0,4 
sec eingeteilt. Auf diese Weise werden durch das Einfügen von Videostandbildern 
(sog. „screenshots“) 2 sec Videozeit pro Einzelseite abbildbar. Der Zeitraum von 0,4 
sec stellt in der vorliegenden Studie demnach die kleinstmögliche zeitliche Entität im 
Sinne eines „Augenblickes“ in der vorliegenden Studie dar. Dieser Zeitabstand, der 
durch eine Verlangsamung der Abspulgeschwindigkeit prinzipiell unendlich zu 
verkleinern oder durch Beschleunigung der Abspulgeschwindigkeit auszudehnen ist, 
wurde für die vorliegende Studie gewählt, da sich der Zeitraum 0,4 sec mit dem 
vorliegenden Instrumentarium - realzeitliche Beobachtung ohne Veränderung der 
Abspulgeschwindigkeit - mit dem menschlichen Auge und Gedächtnis von weiteren 
Zeiträumen unterscheiden und erfassen lässt.  

Zusammenfassend lässt sich das Kongruenzfeld demnach empirisch definieren als 
additive Erweiterung eines Gemeinsamen Lebensraumes auf vertikaler (Simultaneität) 
und horizontaler (Dauer) Zeitebene. In der vorliegenden Studie wird zum Zweck der 
besseren Lesbarkeit kurz von Erweiterung des Gemeinsamen Lebensraumes 
gesprochen. Visuell wurde im Ergebnismodell die Erweiterung durch die beiden den 
Gemeinsamen Lebensraum (Schnittmenge) ‚erweiternden’ Linien dargestellt, da der 
Gemeinsame Lebensraum während des Kongruenzfeldes eine höhere „Anzahl“ 
kommunikativer Aktivität pro Zeiteinheit beherbergt. Während das Kubusmodell als 
heuristisches Rahmenmodell der Studie also den Faktor der Gleichzeitigkeit von 
Aktivitäten bereits erfasste, enthält das Ergebnismodell der Studie in der Kategorie der 
Erweiterung des Gemeinsamen Lebensraumes zusätzlich eine Prozesskomponente 
(nach Glaser 1978) die Gegenstand der folgenden Textabschnitte sein wird.  

In den folgenden Ausführungen werden die beiden Analyseebenen der vertikalen und 
horizontalen Ebene zunächst getrennt voneinander betrachtet. Nachdem zunächst 
exemplarisch der Einzelfall 321-07 ausgeführt wurde, um ein Kongruenzfeld 
eingebettet in den Kontext aufzuzeigen, erfolgt an dieser Stelle die Ausführung des 
Phänomens mittels der beiden Analyseebenen und unter Bezugnahme auf die 
Gesamtdatenbasis.  

3.4.1.Gleichzeitigkeit (Simultaneität) der Aktivitäten im 
Gemeinsamen Lebensraum  

Bezogen auf die Gesamtdatenbasis wurde der Faktor der Gleichzeitigkeit von Aktivität 
in der vorliegenden Arbeit bereits an einer anderen Stelle erörtert: In der Kategorie 
Verfügbarkeit der Lehrkräfte über die Dimensionen des Kubusmodells wurde die 
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intrasubjektive Homogenität oder Heterogenität der gleichzeitig vollzogenen 
Handlungskomponenten der Beteiligten angesprochen. Im Kongruenzfeld lässt sich der 
Faktor Gleichzeitigkeit der Aktivitäten jedoch als eine Gleichzeitigkeit der Aktivitäten 
zweier Beteiligter innerhalb des Gemeinsamen Lebensraums rekonstruieren, und 
unterscheidet sich, wie im folgenden ausgeführt werden wird, daher grundlegend von 
der Kategorie der Verfügbarkeit. Erörtert wurde in diesem Zusammenhang theoretisch 
und empirisch der Aspekt der Angewiesenheit auf das Andere (unter Bezugnahme auf 
die Grenzen der hier angestrebten materialen Theorie). Das Andere ist somit ein 
konstitutives Element innerhalb der Entstehung des Kongruenzfeldes.  

Die Bezeichnung ‚Gleichzeitigkeit’ von Ereignissen bezieht sich, wie oben erwähnt, 
bei der Einzelfallanalyse auf die vertikale Kodierung von Aktivitäten auf der Partitur 
während einer Dauer von 0,4 sec. Gleichzeitigkeit von Ereignissen liegt vor, wenn 
mindestens zwei Aktivitätsebenen bei beiden Akteuren eben gleichzeitig auftreten. Die 
Ausprägung der Kategorie Gleichzeitigkeit ist dabei umso größer, je mehr Aktivitäten 
bei den beiden Beteiligten gleichzeitig auftreten. Relevant für die vorliegende 
Fragestellung sind jene Fälle, in denen insgesamt mindestes fünf Aktivitätspunkte in 
der vertikalen Achse gleichzeitig – also innerhalb des Zeitabschnittes von 0,4 sec - 
aktiviert werden262.  

In den Einzelfalldarstellungen der vorliegenden Arbeit fand der Aspekt der 
Bezogenheit von Aktivität zweier Beteiligter bereits Raum. Die Metapher des ‚Netzes’ 

wurde dabei im Einzelfall 321 insbesondere im Zusammenhang mit dem Übehandeln 
als ein Ausdruck für das ausschließlich im gemeinsamen Handeln entstehende 
‚Gewebe’ aus den ‚Einzelfäden’ der kommunikativen Aktivitäten beider Beteiligten 
(Kette und Schuss) vorfindlich. Die Netzmetapher sollte dabei – insbesondere unter 
Bezugnahme auf das Übehandeln - anschaulich den Aspekt der aktiven Konstruktion 
zur Anschauung bringen, der konstitutiv für die Entstehung des Gemeinsamen 
Lebensraums ist.  

Die Netzmetapher, die dem Gemeinsamen Lebensraum zugeordnet wurde, beinhaltet 
dabei jedoch nicht den Aspekt der Erweiterung eines Gemeinsamen Lebensraums in 
der Dimension der Zeit: Gleichzeitigkeit zweier Beteiligter im Unterricht gleicht 
weniger einem Netz, sondern es kommt ein Zeitfaktor des Geschehens hinzu, der in 
einem Fall zunächst als „Bewegung“ des gemeinsamen Geschehens tituliert wird: „ 
(…) also wie gesagt, das, also Anknüpfen an die Lebenswelt, oder eben nicht knüpfen 
sondern Anschwingen sozusagen, da muss schon was in Bewegung sein.“ (EI VA) In 
der vorliegenden Datenbasis findet sich der Aspekt der Bewegung in einigen weiteren 
Fällen. In der Metapher des „Ping-Pong-Spiel(s)“ (455 AG I) kommt dieser gut zum 
Ausdruck. Im Unterricht sei es häufig „ (…) wie beim Ping-Pong-Spielen. Man muss 
auf das ‚Pong’ warten, reagieren, und nicht immer Ping-Ping-Ping, das funktioniert 
sonst nicht." (455 AG I). Denn: „Man muss ihn [den Schüler] immer im richtigen 
Moment packen (…)." (321 AG II) In diesen Zusammenhang lässt sich die Aussage 
                                                 
262 Folgende Aktivitätshäufigkeiten werden überblickend unter dem Begriff der Gleichzeitigkeit 
subsummiert: L2/S3; L3/S2; L3/S3; L3/S4; L4/S3; L4/S4 
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eines Experten eingliedern, er schildert, es sei wichtig, auf die Aktivitäten des Kindes 
im Unterricht unmittelbar zu reagieren: „Und wenn ich auf alle äh, Aktionen und 
Reaktionen des Schülers auch, wenn ich das sofort auch mitbekomme und, äh, 
entsprechend auch, äh, drauf reagiere, ne?" (EI VI) Dieser hier angesprochene Aspekt 
der Zeit bezieht sich dabei in der Ping-Pong-Metapher auf die mikroprozessuale 
Handlungsebene und nicht auf die Ebene der Gesamthandlung: kommt der 
Handlungszug einen Augenblick zu früh oder zu spät, wird der Ball verfehlt und der 
Gegenschlag ‚Pong’ des Anderen bleibt aus. Das gesamte Spiel oder Turnier, also die 
Ebene der Gesamthandlung, bleibt dabei jedoch bestehen, auch wenn der Ball sein Ziel 
im Augenblick verloren hat. Die kleinste Sinneinheit des Ping-Pong-Spieles ist jedoch 
für diesen einen Abschnitt zu Ende.  

Eine weitere, zweite Metapher, die den Zeitaspekt der Erweiterung eines gemeinsamen 
Kommunikationshandelns zum Ausdruck bringt, lässt sich – aus dem Arbeitsmaterial 
der NetzWerkstatt-Arbeitsgruppe zu einem späten Zeitpunkt der Studie anführen: die 
Tanzmetapher. Bei der Bearbeitung der Videosequenz 321-07 wurde in einer späten 
Forschungsphase interpretiert: „Im Gemeinsamen Lebensraum der beiden ereignet sich 
die Kongruenz in so einer Art Tanz.“ (Chat 321-07) Der Gemeinsame Lebensraum 
wird im Bild dieser Metapher des Tanzes – gemeint ist der Paartanz263 - als die 
ursächliche Bedingung bezeichnet, auf welcher das Phänomen eines Kongruenzfeldes 
aufbaut: „Genau: Gemeinsamer Lebensraum – das ist nur der Tanzboden - aber der 
Tanz ist das Phänomen.“ (Chat 321-07).  

Die Tanzmetapher erscheint nun geeignet, einige Merkmale des Kongruenzfeldes zu 
veranschaulichen. Die mikroprozessuale Komponente der Bewegtheit der Beiden 
durch den Vollzug einer Aktivität wird an der Tanzmetapher ganz ähnlich wie beim 
Ping-Pong-Spiel anschaulich: „Sie sind beide in Aktivität - das ist der Schwung beim 
Tanzen.“ (Chat 321-07). Der ‚Schwung’ ist es, ein spezifisches Zeitverhalten im 
Gemeinsamen Lebensraum, welches zu einer gesteigerten Aktivität der Beteiligten – 
also zu einer Gleichzeitigkeit verschiedener Aktivitätskomponenten (unter 
verschiedenen Orientierungen und Bewusstheitsgraden)- führt.  

Schließlich ist eine dritte Metapher vorfindlich, die jedoch nicht dem als Daten 
definiertem Pool, sondern einer Vorstellung des Ergebnismodells in einem 
Hochschulseminar entstammt264: Eine Teilnehmerin ergänzte nach einem Vortrag, das 
Kongruenzfeld sei „wie eine Glühbirne: es sind zwei Pole vorhanden, sobald der 
Kontakt zwischen den beiden hergestellt ist, leuchtet eine Glühbirne auf. Es gibt dabei 
welche, die sehr stark leuchten – das sind dann die intensiven Felder, und es gibt eher 
flackernde Glühbirnen. Da denke ich an manche Schüler, die man mit viel Mühe im 

                                                 
263 Wie im Teil I der vorliegenden Arbeit erläutert wurde, bleiben in der vorliegenden Studie Apekte 
zur Aisthesis – insb. in Bezug auf die Kommunikation mit dem Medium der Musik – aus.  
264 Rückmeldungen von Forschenden und Studierenden wurden im Forschungstagebuch notiert und 
finden gelegentlich in dieser Studie Erwähnung. Nach dem Glaser-Postular „all is data“ lassen sich 
diese Daten zwar dem Datenmaterial zuordnen, aus Gründen der besseren Übersicht wurden diese 
Daten jedoch separat gekennzeichnet. 
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Unterricht mal endlich in Gang bekommt. Es gibt (…) auch verschiedene Glühbirnen 
(…) in verschiedenen Farben.“ (Feldnotiz Lörrach 2008) In seinem der Elektrik 
entstammenden Bereich schließt diese Metapher nahtlos an die im Gemeinsamen 
Lebensraum beschriebenen Metaphern des ‚Kontakts’ oder der ‚Spannung’ an. 

Alle drei Metaphern zeigen die Abhängigkeit des Kongruenzfeldes von der 
Verbindung zweier aufeinander bezogener Beteiligter auf besonders deutliche Weise: 
Weder das Ping-Pong-Spielen noch der Paartanz und auch nicht die Glühbirne sind 
Ereignisse, die ohne das jeweils Andere möglich sind, alle drei sind demnach 
angewiesen auf das Andere. Alle drei Metaphern weisen implizit dabei auf die 
Anderheit des jeweiligen Gegenüber: im Ping-Pong-Spiel wird die gegnerische Partei, 
im Paartanz eine - wie auch immer ausgestaltete - komplementäre Tanzrolle und bei 
der Glühbirne die beiden elektrischen Pole angesprochen. Alle drei Metaphern 
beinhalten auch den Aspekt der Dauer, der im folgenden Textabschnitt ausgeführt 
wird: Weniger das Blitzlicht des Augenblicks, vielmehr die Einbindung der hier als 
„Gleichzeitigkeit“ erscheinenden Aktivität in einen andauernden Prozess ist von 
Bedeutung: Schwung beim Tanzen entsteht meist nach einer wenn auch kurzen 
Einschwingphase und dauert einige Tanzschritte, manchmal einen ganzen Tanz lang 
an, dem Aufschlag eines Ping-Pong-Spieles folgt der kürzere oder längere, sportliche 
und bisweilen trickreiche Schlagabtausch. Lediglich die Glühbirnen-Matapher 
erscheint in diesem Vergleich etwas statisch, was sich änderte, wenn das 
Beobachtungsinstrumentarium dieser vorgestellten Metapher verändert würde. Dies 
unterbleibt jedoch an dieser Stelle aus ökonomischen Gründen. 

Der Blick auf die beiden kontrastierenden Einzelfälle der vorliegenden Studie zeigt die 
Unterschiedlichkeit im Vorkommen der Gleichzeitigkeit von Aktivitäten somit in der 
vertikalen Analyse.  

Das kommunikative Handeln im Einzelfall 966-15 („Aber´s heißt Mi-Do-ti“) ist 
geprägt durch ein bis zwei Aktivitäten bei der Lehrkraft und bis zu vier Aktivitäten 
beim Kind. Wie bereits ausgeführt, besteht in dieser Dyade eine personale 
Vereinseitigung zu Lasten der Schüleraktivität, die auch in der Häufigkeitsanalyse zum 
Vorschein gelangt (s.u.). Die Aktivität des Kindes zeigt dabei intrasubjektiv eine quasi 
ununterbrochen Aktivität auf allen Ebenen, welche von der Lehrkraft eingefordert 
wird. Auf diese Weise erklären sich die kognitive Überforderung des Kindes und der 
Zustand einer zunehmenden kognitiven Dissoziation. Bei der Betrachtung der Qualität 
und Ausprägung der Aktivitäten in der Gleichzeitigkeit fällt die Zurückhaltung der 
Lehrkraft hinsichtlich sowohl der eigenen kognitiven Aktivität („Das ist alles relativ 
banal. Also für mich natürlich“) und auch – wie bereits ausgeführt – der Orientierung 
Divergenz auf. Wie im Textabschnitt ausgeführt wurde, lässt sich die Emotion „Ärger“ 
bei dieser Lehrkraft in der 3. Beobachtungskategorie in der Separation rekonstruieren. 
Das Kind verbleibt bei konvergenter Orientierung auf den explikativen Ebenen 
dauerhaft in der divergierenden Resonanz. Wie bei der Darlegung des Einzelfalls 
erwähnt, verläuft auf der Ebene der mikroprozessualen Analyse die kommunikative 
Aktivität über den Gesamtaufnahmezeitraum verhältnismäßig statisch. Die Auswahl 
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der Sequenz 966-15 erfolgte angesichts der an dieser Stelle deutlich werdenden 
kognitiven Dissoziation des Kindes, was jedoch das Handlungsmuster der Lehrkraft 
auch im weiteren Unterrichtsverlauf nicht beeinflusst. Kongruenzfelder können in 
dieser Dyade mit dem vorliegenden Instrumentarium nicht rekonstruiert werden. 

Im hierzu kontrastierenden Einzelfall 321-07 sind in der ausgewählten Sequenz 
(„Kriminalfilm? – Horrorfilm!“) durchgehend mindestens zwei/drei Aktivitäten bei 
beiden Akteuren in der Gleichzeitigkeit zu rekonstruieren: zentral ist in der Sequenz 
die Ebene der musikalischen Explikation der Lehrkraft nach der langen Phase des 
Übehandelns (‚Knüpfen des Netzes’) und der damit evozierten Resonanzphänomene, 
zunächst in Form leiblicher Resonanzphänomene, anschließend durch Zuordnung zu 
Symbolen aus der Lebenswelt, die in diesem Einzelfall auch verbal expliziert werden. 
Lediglich die kognitive Aktivität nimmt innerhalb der Gesamtaktivitäten der 
ausgewählten Sequenz dabei einen vergleichsweise geringen Stellenwert ein: sie lässt 
sich an wenigen Stellen kurz, dann jedoch effektiv (das heißt: das folgende 
Unterrichtsgeschehen deutlich beeinflussend) rekonstruieren. Vorzugsweise aktiviert 
werden demnach die Ebenen der Resonanzphänomene sowie die beiden explikativen 
Ebenen. Formen der Vereinseitigung liegen in diesem Einzelfall nicht vor, wie die 
Ausführungen unten (horizontale Ebene) zeigen werden. Die stärkste Ausprägung des 
Faktors Gleichzeitigkeit ist auf FP 321-07, S. 14ff zu finden: hier sind bei beiden 
Beteiligten wie in einem Ping-Pong-Spiel in einem äußerst schnellen Schlagabtausch 
auf der verbalen Ebene damit beschäftigt, sich die „Divergenzen um die Ohren zu 
hauen“ (FTB), die der ausgewählten Sequenz ihren Namen gab:: „L: (…) Kriminalfilm 
(…). S: Nö. – L: H? – S: (unverst.) L: Doch? – L: Horrorfilm! (…)“ Wie im 
Textabschnitt zur Dauer ausgeführt werden wird, handelt es sich hier um einen 
Kulminationspunkt innerhalb des Kongruenzfeldes mit Kongruenzfeldereignis. 

Subjektive Resonanz  

Bei der näheren Untersuchung des Aspekts der Gleichzeitigkeit von Aktivität ist bei 
der Betrachtung der Gesamtdatenbasis festzustellen, dass die Sequenzen einer erhöhten 
Gleichzeitigkeit in allen Fällen durch die Aktivität der Resonanzphänomene 
mitbestimmt werden. Dieses Ereignis erklärt sich dabei nur zu einem Teil 
mathematisch: Während Kongruenzfelder ohne jeweils eine oder zwei der anderen 
Aktivitätsebenen (Kognition, Explikation, somatische Handlung) beobachtbar sind, 
enthalten aber alle Sequenzen der Erweiterung von Gemeinsamem Lebensraum die 
Resonanzebene.  

Die Fülle der Interviewzitate, die sich in der Gesamtdatenbasis in Bezug auf die 
Resonanzphänomene vorfinden lässt, ist ein weiterer impliziter Hinweis auf die 
wichtige Rolle, die Resonanzphänomene im Zusammenhang mit der Entstehung von 
Kongruenzfeldern spielen. Auch wenn im Rahmen des vorliegenden Settings keine 
normativen Aussagen gemacht werden, ist jedoch unter Bezugnahme auf die 
Reichweiter der vorliegenden Studie die Tendenz der hohen Bedeutung, die der Ebene 
der Resonanz an dieser Stelle zukommt, festzuhalten. 
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Die Aktivierung der Resonanzebene wird in der Alltagssprache der Feldpersonen 
synonym mit dem Begriff des subjektiven Erlebens gesetzt. Die intrapsychische 
Aktivität der Emotionen (emotionale Resonanz), der leiblichen Spürungen (leibliche 
Resonanz) sowie der inneren Bilder (mentale Resonanz) oder musikalisch-ästhetischen 
Wahrnehmung (musikalische Resonanz) von Ereignissen werden von den 
Feldpersonen mit Begriffen des Erlebens bezeichnet. Wie bereits im Textabschnitt zur 
Gegenwärtigkeit des Gemeinsamen Lebensraums ausgeführt, werden 
Erlebnisqualitäten im Unterricht auffallend häufig mit Hilfe von Metaphern aus dem 
Bereich der Physik geschildert: „Energie, die dann fließt, wenn es stimmt“ (EI IH 
47:47). „(…) Schwingung“ (Chat), „Magnetfeld“ (EI FD), „Kontakt“ (L 966 AG II), 
„Spannungsfeld“ (EI), „Wellenlänge“. (L 966 AG II)265 waren im Textabschnitt 
Gemeinsamer Lebensraum diejenigen Metaphern, die den Aspekt der Gegenwärtigkeit 
eines bestehenden Gemeinsamen Lebensraumes bezeichnen. In diesem Textabschnitt 
werden sie erneut im Zusammenhang mit dem subjektiven Erleben einer Erweiterung 
von Gemeinsamem Lebensraum verwendet. Lehrkräfte schildern Steigerungsformen 
und Ausprägungsgrade des Erlebens. Im Unterricht gibt es ‚intensive’ Momente der 
Gemeinsamkeit: „ (…) das ist dann eine ganz intensive, gemeinsame Zeit (...)“ (123 
AG I) Ein Experte macht auf die Leitfadenfrage zur „kommunikativen Intensität“ 
folgende Aussage: „Also ich kann, ähm, anhand des Unterschieds der Intensität oder 
Nicht-Intensität (lacht stimmhaft) versuchen, das zu beschreiben. Ich würde sagen, es 
besteht Intensität, wenn, äh, ich mit meinen Gedanken, mit meiner Aufmerksamkeit, mit 
meiner ganzen Person am Geschehen dran bin, und quasi, äh, (atmet hörbar aus) äh, 
wenn ich nicht anderswo bin mit meinen Gedanken, ja? Wenn ich also das 
Unterrichtsgeschehen mit Leib und Seele, wenn ich da voll und ganz drin stecke, ja?" 
(EI VI) Die Bezeichnung ‚mit Leib und Seele’ lässt sich wohl als emotionale und 
leibliche Aktivität interpretieren, die innerhalb des Unterrichtsgeschehens verstärkt 
wird. Der Experte schildert daraufhin den Gegensatz, um seine Aussage zu 
verdeutlichen: „Keine Intensität wäre, wenn ich, wie gesagt, mit meinen Gedanken und 
Gefühlen anderswo bin, und äh, vielleicht mich freue, wenn der Unterrichtstag bald 
vorüber ist (lacht stimmhaft). Ja? Und dann lasse ich den Schüler wohl spielen, und, 
äh, naja, sag halt dann, (unverst.) und schau, dass die Stunde irgendwie rumgeht. Ja? 
(lacht laut stimmhaft)" (EI VI) Die Aussage einer weiteren Lehrkraft, es gäbe dabei im 
Unterricht „natürlich ganz unterschiedliche Intensitätsstufen und –grade“ (EI IH) 
deutet auf den Aspekt der Veränderlichkeit dieser Orientierung hin, die bereits zum 
Ausdruck gebracht wurde. Man könnte darüber hinaus mit SchülerInnen immer wieder 
“verdichtete, komprimierte Erfahrungen“ (L 123 AG I) machen. Die Bezeichnung 
„Verdichtung“, die ein subjektives Erleben zum Ausdruck bringt, weist dabei ein 
interessantes Verhältnis zur Bezeichnung der „Erweiterung“ auf, wie unten nochmals 

                                                 
265 Dieses Ergebnis deckt sich mit der Metapherntheorie von Lakoff, Johnson 1980, hier werden 
Beziehungsaspekte geschildert im Zusammenhang mit den Metaphern; eine Auswahl: elektrische 
Schwingungen zwischen uns; zwischen uns funkt es; zueinander hingezogen, zieht mich an wie ein 
Magnet, elektrisiert mich, eingeschlagen wie ein Blitz, alles dreht sich um; Atmosphäre aufgeladen, 
angeheizt; voller Energie, Impulse erloschen u.v.a.  
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separat erörtert wird. Jedenfalls, so eine der Lehrkräfte, handele es sich bei den 
verdichteten, komprimierten Erlebnissen um „ganz (…) essentielle Erfahrungen.“ (L 
123 AG I).  

Diese Erlebnisse und Erfahrungen werden von den Feldpersonen der Studie häufig in 
einem Zusammenhang mit dem Anderen im Unterricht, der Person des Kindes, 
erwähnt. „Denn ich will eben dann in dem Moment nur für den Schüler da sein, und 
das ist auch wichtig für den Schüler. Denn wenn die merken, man richtet sich nicht mit 
voller Aufmerksamkeit ihnen und dem Unterrichtsgeschehen widmet, dann äh, sind die 
ja auch selbst dann, äh, abgelenkt bis hin zu verstört oder was weiß ich, wissen 
überhaupt nicht, warum sie eigentlich jetzt dasitzen (lacht)." (EI VI). Der Experte 
schildert demnach die Erfordernis einer starken Ausprägung der 
Konvergenzorientierung - ‚mit voller Aufmerksamkeit’ - die für das Gelingen des 
Unterrichts entscheidend ist. Eine andere Lehrkraft schildert Ausprägungsgrad des 
Erlebens im Gemeinsamen Lebensraum als einen Vorgang der inneren Anteilnahme 
am Anderen: „Eine Mutter [eines Schülers] die auch am Unterricht teilgenommen 
hatte (...) die hat mal von Hypnose sogar gesprochen. Sie sagte, Hypnose ist nichts 
anderes als Eintauchen in eine Welt (↑), und wenn ich als Lehrer eintauche in die Welt 
des Kindes, das, das hinkriege, dann ist ein ganz großes Verstehen möglich. (032 AG 
II). Bei der Betrachtung der Subkategorien lassen sich in den Interviews alle 
Resonanzkategorien ausfindig machen, die einzelnen Subkategorien der 
Resonanzphänomene werden dabei häufig in Reihung und Kettenform aufgezählt: 
„Dieses Anklingen an Vertrautes, und das vielleicht doch stärker im Emotionalen, 
vielleicht auch bis ins Philosophische hinein (…)“ (EI VA).  

3.4.2.Dauer (Linearität) der simultanen Aktivitäten im 
Gemeinsamen Lebensraum 

Jedes Ereignis hat eine spezifische Dauer innerhalb der Zeit266. Die in der 
Gleichzeitigkeit (Simultaneität) auftretenden Ereignisse zeigen in der Rekonstruktion 
auf der Basis der vorliegenden Daten einen zeitlichen Verlauf (Linearität). In der 
Feldpartitur lassen sich, wie erwähnt, diese beiden Ebenen der Simultaneität und 
Linearität durch vertikale und horizontale Schreibweise darstellen und entsprechend 
lesen. Aus diesem Grund wird synonym von der horizontalen Analyseebene 
gesprochen. Die kleinstmögliche Einheit, die den Aspekt Dauer in dieser Studie 
repräsentiert, liegt, wie oben erwähnt, im festgelegten Zeitraster (eine Einheit 0,4 sec) 
bei zwei aufeinanderfolgenden Zeiteinheiten, demnach bei 0,8 sec. 

                                                 
266 Der Aspekt der Linearität visuellen Datenmaterials wurde ausgeführt im Textabschnitt 
Videographie. Angedeutet wurde weiterhin ein Aspekt der Dauer in den phänomenologischen 
Ausführungen zur Kontinuität des passiven, nicht jedoch des aktiven Bewusstseins: Das 
Gegenwartsgeschehen ist nach Husser eingespannt in die Protention (das in einer Erwartung zeitlich 
nach ‚vorne’ gespannte Bewusstsein) und die Retention (das zeitlich nach ‚hinten’ gespannte 
Bewusstsein). Unter dem hier behandelten Aspekt einer Dauer ist jedoch keine Leistung des passiven 
Bewusstseins, sondern ein durch das Handeln der Beteiligten entstehender Prozess.  
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Die ausgewählten Kongruenzfelder lassen im Vergleich zueinander empirische Phasen 
erkennen, die zunächst einmal durch das Andauern der Erweiterung auf der 
horizontalen Analyseebene gekennzeichnet sind. Die Beziehung zwischen dem 
Andauern und der Gleichzeitigkeit ist dabei eine wechselseitige: die spezifischen durch 
Gleichzeitigkeit gekennzeichneten Handlungsweisen im Kongruenzfeld erfordern 
umgekehrt zu ihrer Entstehung den Aspekt der Dauer, also einen Prozess. Vor der 
empirischen Feinanalyse anhand der Feldpartituren soll zunächst unter Aufgreifen der 
oben ausgeführten Metaphern (Ping-Pong-Spielen, Tanz) der Aspekt der gegenseitigen 
Bedingtheit zwischen den Faktoren der Gleichzeitigkeit und Dauer nochmals 
anschaulich gemacht werden. Alle Metaphern beinhalten nicht nur den Aspekt des 
gegenwärtigen Handels der Beteiligten im Sinne eines Augenblicksereignisses, 
sondern dieser Aspekt kann wie ein „Schnappschuss“ empirisch mithilfe des 
Kubusmodells durch die Analyse der Gleichzeitigkeit der Aktivität festgehalten 
werden. Sowohl das Ping-Pong-Spiel wie der Tanz lassen sich bei dieser Analyse nicht 
als ein isoliertes Augenblicksereignis, sondern nur als ein Prozess des gegenseitigen 
Aufeinander-Reagierens denken. Um im Beispiel zu bleiben: die 
Augenblicksaufnahme eines „Schnappschusses“ vom schwungvollen Tanz eines 
Paares verweist implizit auf einen vorangehenden und auch folgenden Prozess. Solch 
eine Augenblicksaufnahme kann zwar nichts Genaues über den genauen Ablauf der 
vorangegangenen oder folgenden Tanzsschritte sagen, jedoch ist mit Sicherheit 
festzuhalten, dass dieser Handlungsprozess kein statischer, sondern ein bewegter – ein 
dynamischer – ist.  

Dieser Aspekt der Prozessualität und der Abgrenzbarkeit von Zeitprozessen innerhalb 
einer Gesamthandlung lässt sich ebenso im Ping-Pong-Spiel wiederfinden: Dem 
Aufschlag der einen Spielerin folgt der Schlagabtausch durch den Gegner und ein 
daran anschließender Prozess, der solange in einem unauflösbar wechselseitigen 
Agieren und Reagieren auf der mikroprozessualen Handlungsebene fortgeführt wird, 
bis einer der Beiden diesen spezifischen Prozess nicht mehr aufrecht erhalten kann. In 
diesem Fall fällt der Ball zu Boden, er oder sie hat verloren, und der oder die Andere 
gewinnt. Sowohl bei der Aufnahme dieses Prozesses (Aufschlag) wie bei dessen 
Abschluss (der Fall des Balles) entsteht eine deutlich wahrnehmbare Zäsur auf der 
Ebene der Gesamthandlung Spiel, die an der Unterschiedlichkeit der Aktivitäten der 
Beteiligten erkennbar ist. Dies könnte etwa der kurzeitige Wechsel von der 
somatischen Handlungsebene auf die verbale Ebene sein, wo beide sich die eigene 
Niederlage oder den Sieg vergegenwärtigen, jubelnd und klagend zum Ausdruck 
bringen, oder darüber streiten, warum diese Situation zustande kam. Daran 
anschließend könnte sich das Suchen und Aufheben des Balles und erneut das 
Vorbereiten auf den Aufschlag anschließen. In einer Feldpartitur würden in diesen 
Ereignisphasen jeweils andere Handlungsmuster vorgefunden werden, als dies 
während des Schlagabtausches der Fall gewesen ist.  

In den Zeitkünsten wird der geschilderte Aspekt einer zeitlich sich selbst bedingenden 
Bewegtheit mit dem Begriff der Dynamik versehen, der in der vorliegenden Studie auf 
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die Prozesskomponente des kommunikativen Handelns übertragen werden soll.  

3.5. Häufigkeitszählung der Einzelfälle (Dauer) 

An dieser Stelle soll der Aspekt Gleichzeitigkeit (Simultaneität) über die Dauer 
(Linearität) zunächst mittels einer Häufigkeitszählung der Einzelfälle anhand der 
Partitur dargestellt werden. Es wird an dieser Stelle also zunächst der Aspekt der 
additiven Erweiterung der Gesamtaktivität der Beteiligten erörtert. Additive 
Erweiterung ist als Quantität an dieser Stelle als qualitative Eigenschaft des 
Kommunikationshandelns zu betrachten. Im Folgenden sollen anhand der beiden 
kontrastierenden Fallbeispiele 321-07 und 966-15 die Aktivitäten der Beteiligten 
zunächst summarisch im Sinne einer Auftretenshäufigkeit aufgelistet werden, um das 
Andauern der Gleichzeitigkeit empirisch zu belegen267. Diese Häufigkeitszählung gibt 
die Möglichkeit, den Ausprägungsgrad der Kategorie Fluidität anhand der 
kontrastierenden Einzelfälle zu betrachten. Im Anschluss an diesen Textabschnitt wird 
der Prozess des Andauerns qualitativ-strukturell erläutert. 

                                                 
267 Da die Häufigkeitszählung der beiden Fälle 455-16 und 775-20 zu keinen anderen Erkenntnissen 
führt als die hier geschilderten, wurden die beiden Tabelle in den Anhang verlegt. 



 Christine Moritz. Dialogische Prozesse in der Instrumentalpädagogik 343 

Häufigkeitszählung Einzelfall 321-07 („Horrorfilm? – Kriminalfilm!“) 

  Ges Konv Unterst Steu Div Sep VG HG 
LK Aktivität 10        
 Interpersonale 

Orientierung  10 0 0 0 0   
 Bewusstheit       9 1 
SK Aktivität 27        
 Interpersonale 

Orientierung  27 0 0 0 0   
 Bewusstheit       22 5 
Lv&v Aktivität 57        
 Interpersonale 

Orientierung  18 15 13 10 0   
 Bewusstheit       48 9 
Sv&v Aktivität 23        
 Interpersonale 

Orientierung  11 0 10 2 0   
 Bewusstheit       13 10 
LmusE Aktivität 46        
 Interpersonale 

Orientierung  0 0 50 0 0   
 Bewusstheit       35 15 
SmusE Aktivität 20 20 0 0 0 0   
 Interpersonale 

Orientierung       20 0 
 Bewusstheit         
Lnonv Aktivität 85        
 Interpersonale 

Orientierung  72 0 13 0 0   
 Bewusstheit       9 76 
Snonv Aktivität 42        
 Interpersonale 

Orientierung  37 0 0 5 0   
 Bewusstheit       7 30 
LSomHdl Aktivität 110        
 Interpersonale 

Orientierung  50 0 60 0 0   
 Bewusstheit       40 70 
SSomHdl Aktivität 96        
 Interpersonale 

Orientierung  96 0 0 0 0   
 Bewusstheit       11 85 
LResph Aktivität 257        
 Interpersonale 

Orientierung  117 127 0 13 0   
 Bewusstheit       126 131 
SResph Aktivität 202        
 Interpersonale 

Orientierung  191 0 9 12    
 Bewusstheit       99 103 
GESAMT  975 458 142 146 30 0 340 432 

 



344 Christine Moritz. Dialogische Prozesse in der Instrumentalpädagogik. 

Die Gesamtaktivität in diesem Einzelfallbeispiel beträgt 975 kodierte Aktivitäten über 
die Dauer von 48 sec. Das entspricht einer durchschnittlichen Aktivität von 8,13 
Aktivitäten/Zeiteinheit 0,4 sec in der Dyade.  

Bei der Analyse der Zahlenverhältnisse zueinander ist zunächst festzustellen, dass alle 
Ebenen der Aktivität bei beiden Beteiligten des Fallbeispiels 321-07 kodiert wurden 
(Detailnachweis siehe Feldpartitur oder Tabelle KF 321-07 Häufigkeitsanalyse im 
Anhang). Der Wert auf der Ebene der Kognition ist in der Betrachtung der 
Gesamtaktivität der Beteiligten verhältnismäßig gering. Beim Wert 
Resonanzphänomene muss jedoch beachtet werden, dass diese in vier Subkategorien 
pro Person aufgeteilt wurden, wodurch sich der hohe Wert erklärt. Bei allen 
Aktivitäten mit Ausnahme der Kognition erhält die Lehrkraft einen höheren 
Aktivitätsfaktor, lediglich auf der Ebene der Somatischen Handlung ist das Verhältnis 
zwischen Schüler- und Lehrer-Aktivität verhältnismäßig ausgewogen.  

Auf der Ebene der Interpersonalen Orientierung sind bei beiden Beteiligten alle 
Kategorien kodiert mit Ausnahme der Separation. Bei der Betrachtung der gesamten 
Videosequenz ist die Ebene Separation bei beiden Beteiligten vorfindlich, in dieser 
fluiden Phase konnte diese Kategorie jedoch nach der beschriebenen Vorgehensweise 
nicht kodiert werden. Die Orientierung der Konvergenz wird etwa 15 Mal so häufig 
aktiviert wie die Divergenz. Dieses Zahlenergebnis entspricht den Ausführungen, 
wonach die „Einbettung“ divergenter Orientierung in eine konvergente 
„Grundsituation“ bereits geschildert wurde.  

Auf der Ebene der Bewusstheit fällt der hohe Anteil hintergründiger Aktivitäten auf, 
welche das Gesamtgeschehen dominieren. Bei der Betrachtung der Zahlen wird der 
hohe Wert insb. durch die hintergründigen Resonanzphänomene verursacht. 
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Einzelfall 966-15 („Aber´s heißt Mi-Do-ti“)  

  Ges Konv Unterst Steu Div Sep VG HG 
LK Aktivität 0        
 Interpersonale 

Orientierung  0 0 0 0 0   
 Bewusstheit       0 0 
SK Aktivität 51        
 Interpersonale 

Orientierung  51 0 0 0 0   
 Bewusstheit       51 0 
Lv&v Aktivität 32        
 Interpersonale 

Orientierung  0 2 16 14 0   
 Bewusstheit       32 0 
Sv&v Aktivität 2        
 Interpersonale 

Orientierung  2 0 0 0 0   
 Bewusstheit       2 0 
LmusE Aktivität 0        
 Interpersonale 

Orientierung  0 0 0 0    
 Bewusstheit      0 0 0 
SmusE Aktivität 65        
 Interpersonale 

Orientierung  65 0 0 0 0   
 Bewusstheit       58 7 
Lnonv Aktivität 103        
 Interpersonale 

Orientierung  84 0 4 15 0   
 Bewusstheit       7 96 
Snonv Aktivität 21        
 Interpersonale 

Orientierung  18 0 0 3 0   
 Bewusstheit       0 21 
LSomHdl Aktivität 28        
 Interpersonale 

Orientierung  0 0 12 16 0   
 Bewusstheit       28 28 
SSomHdl Aktivität 38        
 Interpersonale 

Orientierung  38 0 0 0 0   
 Bewusstheit       38 0 
LResph Aktivität 170        
 Interpersonale 

Orientierung  0 0 0 85 85   
 Bewusstheit       0 170 
SResph Aktivität 170        
 Interpersonale 

Orientierung  0 0 0 170 0   
 Bewusstheit       4 166 
          
GESAMT  680 25 2 32 30 85 147 343 
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Die Gesamtaktivität in diesem Einzelfallbeispiel beträgt 680 kodierte Aktivitäten über 
die Dauer von 34 sec. Das entspricht einer durchschnittlichen Aktivität von 8,0 
Aktivitäten pro Zeiteinheit 0,4 sec in der Dyade. Bei der Betrachtung der 
Zahlenverhältnisse fällt dabei jedoch die Vereinseitigung auf der Ebene der 
Schüleraktivität auf, die alle vier Ebenen umfasst, wohingegen die Lehrkraft im 
Bereich der verbalen und vokalen Explikation hohe Werte erhält. Das Kind erhält auf 
dieser Ebene der sprachlichen Explikation nahezu keine Werte.  

Die Ebene der Interpersonalen Orientierung zeigt einen hohen Faktor auf der Ebene 
der Divergenz. Diese wird durch die verbale Divergenz der Lehrkraft sowie 
insbesondere durch die hintergründig divergierenden Resonanzphänomene beider 
Beteiligter verursacht. Auffallend ist auch: der Faktor der Steuerung (Werte 
ausschließlich auf Seiten der Lehrkraft) beträgt lediglich ein Zehntel des Anteiles an 
Divergenz. 

Der Vergleich der beiden kontrastierenden Einzelfälle zeigt, dass nicht alleine das 
bloße Andauern der Gleichzeitigkeit im Sinne einer Quantität der Gesamtaktivität der 
Beteiligten im Unterrichtsgeschehen eine Rolle im Kontext eines Kongruenzfeldes 
spielt. Das Andauern der Gleichzeitigkeit beinhaltet darüber hinaus eine zweite 
Eigenschaft, die im folgenden Textabschnitt unter der Bezeichnung Fluidität definiert 
wird.  

3.5.1.Fluidität der kommunikativen Handlung 

 „ (…) dann ist das lebendiger, dann kommt da mehr raus“ (EI IH)  

Auf der Basis der Ausführungen des Einzelfallbeispieles wird nun das Kongruenzfeld 
empirisch ausgeführt. Das erste von drei empirischen Merkmalen der Kategorie des 
Kongruenzfeldes ist dabei die Fluidität der kommunikativen Handlung. Fluidität ist als 
ein Prozessmerkmal der Kernkategorie zu betrachten und liegt nicht auf der Ebene der 
Mikroprozesse, sondern auf der Ebene der Gesamthandlung. Der Faktor Fluidität ist 
hochkomplex und baut auf den vorangehenden Theorieelementen auf. Die dem Begriff 
der Fluidität zugrunde liegende Fluss-Metapher wurde bereits im Zusammenhang mit 
der Bewusstseinstheorie nach Husserl und als Metapher im Interview zur Beschreibung 
von Beziehungsqualitäten im Unterricht genannt.  

Der Kode Fluidität ist empirisch gekennzeichnet durch die Aktivierung der 
Kubusebenen innerhalb eines Gemeinsamen Lebensraumes in frei verfügbarer Weise. 
Fluidität bezieht sich als Kategorie, anders als der Kode Verfügbarkeit, dabei auf das 
intersubjektive (!) Geschehen innerhalb des Gefüges eines Gemeinsamen 
Lebensraumes im Sinne eines „Dazwischenliegenden“ oder eines „gemeinsamen 
Dritten“ in der Dyade. Fluidität der Aktivitäten bezieht sich dabei als abstrakte 
Kategorie grundsätzlich zwar auf den Gesamtaufnahmezeitraum, in allen vorliegenden 
Fällen treten die Kodes des Kubusmodells jedoch in unmittelbarer zeitlicher Nähe 
zueinander, manchmal sogar innerhalb einer einzigen fluiden Sequenz auf, wie es im 
Fallbeispiel 321-07 exemplarisch veranschaulicht werden soll.  
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Fluidität des Klavierunterrichts wird anhand der empirischen Daten, insbesondere der 
Videoaufzeichnungen, innerhalb einer abgrenzbaren Zeitspanne durch einen 
fallinternen und fallexternen Vergleich als ein „flüssiges“ Geschehen im Gegensatz zu 
einem „nichtflüssigen“ Geschehen definiert. Die Grenzen zwischen fluiden und 
nichtfluiden Phasen sind unscharf, es gilt hier wie bei allen Kategorien der 
vorliegenden Arbeit: Je stärker der Ausprägungsgrad der Kategorie, desto deutlicher 
lässt er sich in den empirischen Daten aufzeigen. Als ursächliche Bedingung für die 
Nicht-Flüssigkeit wurde, wie im Verlauf der vorliegenden Arbeit erwähnt, die 
intrasubjektive Vereinseitigung definiert. Fluide Phasen lassen sich in vereinseitigten 
Dyaden der vorliegenden Datenbasis nicht finden. Wiederholend sei kurz vermerkt, 
dass in der vorliegenden Datenbasis Vereinseitigungen insbesondere auf der 
extroversiven Aktivitätsebene (mit Vermeidung der Resonanzphänomene und der 
Kognition) und der konvergenten Orientierungsebene (mit Vermeidung der Divergenz) 
vorfindlich waren. Darüber hinaus wurde die personale Vereinseitigung als ein eher 
häufiges Vorkommnis in der vorliegenden Datenbasis erörtert.  

Fluide Phasen als andauernde Phasen der erhöhten Aktivität lassen in der Beobachtung 
Prozessmerkmale rekonstruieren, die im Folgenden unter Bezugnahme auf die vier 
Einzelfallbeispiele zusammengefasst dargestellt werden sollen. Überblickend lassen 
sich die Prozessphasen der Fluidität in die bestehende Theorie wiefolgt einbinden:  

 
Ursächliche 
Bedingungen 
intrasubjektiv 

Ursächliche 
Bedingungen 
intersubjektiv 

Prozessphasen 
Kongruenzfeld 

Empirische 
Merkmale/Indikatoren 

 
Verfügbarkeit über 
die Dimensionen 
des Kubusmodells 
 

 
 
Konstruktion von 
Gemeinsamem 
Lebensraum (GLR) 

 
Intrapsychische Aktivität 
(IA) 
 

a) Resonanzaktivität 
b) Aufmerken 
 

 
Fluidität (F) 

Offenheit 
gegenüber dem 
Anderen (O) 

  
Kongruenzfeldereignis 
(KFE) 

Intersubjektive 
Synchronizität (IS) 

   
Perturbation (P) 
 

Kongruenzfeldereignis 
(KFE) 

3.5.2.Prozessmerkmale fluider Phasen (Horizontale Ebene) 

3.5.2.1. Überblick anhand der Einzelfallbeispiele 

Die Prozessmerkmale der Kategorie Fluidität sollen an dieser Stelle kurz 
zusammenfassend dargestellt werden. Die Abläufe wurden bereits in den vier 
Einzelfalldarstellungen der vorliegenden Arbeit und anhand der Feldpartituren 
ausführlich erörtert und können dort differenziert nachgelesen werden, an dieser Stelle 
erfolgt lediglich ein Überblick unter Hervorhebung der jeweiligen Eigenschaften.  
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Einzelfall 321-07 („Kriminalfilm? – Horrorfilm!“): Das Kongruenzfeld beginnt in 
einer Phase der Resonanzaktivität. Diese mündet – unterstützt durch das Aufmerken 
der Lehrkraft268 – im Zentrum des fluiden Prozesses sprunghaft 
(Kongruenzfeldereignis) in ein inneres Bild, die Metapher des „Horrorfilm“, welcher 
sich die Lehrkraft unmittelbar anschließt („Kriminalfilm“). Diese Phase geht dabei 
einher mit einer intersubjektiven Synchronizität der Beteiligten. Die Explikation der 
Empfindung auf symbolischer und gleichzeitig verbaler Ebene geht sukzessive 
vonstatten: zunächst äußert das Kind vorsichtig, später zunehmend sicher und deutlich 
das innere Bild. Dieses ermöglicht im weiteren Unterrichtsverlauf den weiteren 
Diskurs und die Aushandlungsprozess (Perturbation) über den genuin ästhetischen 
Kommunikationsgehalt. Wie der Blick auf das Transkript der Unterrichtsstunde zeigt, 
spielt der „Horrorfilm“ für den weiteren Verlauf eine entscheidende Rolle (Offenheit 
gegenüber dem Anderen).  

Fallbeispiel 455 („Flummiball“): In diesem Fallbeispiel spielen zunächst insbesondere 
die divergierenden emotionalen Aktivitäten auf Seiten der Schülerin eine Rolle. Auch 
hier ist deutlich die Phase der Resonanzaktivität, jedoch nicht wie oben anlässlich 
eines musikalischen Inhaltes, sondern anlässlich des „Ärger über Misserfolg“ 
(Perturbation) der vorangehenden Phase des Übehandelns zu entnehmen (S. 6-16 der 
Feldpartitur). Das dreimalige Aufmerken der Lehrkraft unterstützt explizit, die 
Divergenz in den Vordergrund zu heben und schließlich zu verbalisieren. Strukturell 
ist auch in diesem Beispiel zu beobachten, dass die Schülerin zunächst keine verbalen, 
sondern paraverbale Ausdrucksmittel anwendet oder anwenden kann. Wie geschildert 
wurde, erfolgt dieser Prozess der Explikation des Nichtexplizierten schrittweise. 
Zunächst äußert das Kind ein unverständliches Murmeln (pp), dieses wird jedoch 
crescendiert bis in die Lautstärke (f) - man beachte beispielweise den expressiven 
Stimmtonhöhenverlauf auf Seite 14) bei gleichzeitiger Aktivierung der subjektiven 
Resonanzphänomene – was auf eine Zunahme der Sicherheit über das vorher diffus 
Vernommene hindeutet. Ab S. 17 ist im Unterrichtsgeschehen eine „Wende“ zu 
verzeichnen, was sich insbesondere auf der Ebene der Resonanzphänomenen zeigt: 
Nach der allmählichen „Hervorholung“ der divergierenden, diffus-leiblichen Spürung 
in das Unterrichtsgeschehens kann dieses schnell, sprunghaft und erneut symbolisch 
(Kongruenzfeldereignis) expliziert werden. Es handelt sich nicht um die musikalische 
Darstellung eines „Springseiles“, sondern es handelt sich um einen „Flummiball“. 
Besonders deutlich ausgeprägt ist in diesem Einzelfall die während und direkt im 
Anschluss an die Explikation des Kindes verlaufende intersubjektive Synchronizität, 
die sich auf der nonverbal-explikativen Ebene durch exakt parallel verlaufende 
Handbewegungen (Nachahmung der Bewegung des Flummiballes), durch ein nahezu 
gleichzeitiges Lachen sowie auf der Resonanzebene durch eine synchrone 
Resonanzaktivität zeigt. Auch in diesem Einzelfallbeispiel wird der vom Kind 
explizierte Inhalt „Flummiball“ in das weitere Geschehen der folgenden 

                                                 
268 Resonanzaktivität und kognitive Aktivität sind beide intrapsychische Aktivitäten, weshalb später 
zusammengefasst IA als Abkürzung für diese Form der Aktivität genutzt wird. 
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Unterrichtsstunden eingebunden (Offenheit für das Andere).  

Einzelfall 775-20: Wie geschildert wurde, besteht die Vereinseitigung auf der Ebene 
der hintergründigen Divergenz. Der Beginn des kurzen, von der Schülerin initiierten 
Kongruenzfeldes liegt in der ausgewählten Sequenz in der explizierten Divergenz 
durch die Schülerin auf der Ebene der Gesamthandlung, ihrem „Lernwiderstand“ 
(Perturbation der Schülerin). Die bis zu Seite 17 überwiegend divergierenden 
Resonanzphänomene der Schülerin werden von dieser selbst, also ohne Ermutigung 
durch die Lehrkraft (Ausbleibendes Aufmerken der Lehrkraft) dennoch in eine 
Phase der Resonanzaktivität (Verinnerlichung), welche die Lehrkraft für einen 
Moment synchron (Intersubjektive Synchronizität) begleitet (der „Bann“ der 
Lehrkraft), und auf eine geradezu „kunstvolle“ Weise in das Unterrichtsgeschehen 
eingebracht. Im Klavierunterricht fordert die Schülerin „Musik“ – und sie will „Pop“ 
(Kongruenzfeldereignis). Die Lehrkraft re-agiert innerhalb des Kongruenzfeldes auf 
die das Kongruenzfeldereignis der Schülerin für einen sehr kurzen Moment, das 
Stocken der Teetasse und ein abgebrochener Satz verraten die Perturbation auf Seiten 
der Lehrkraft. Unmittelbar anschließend an diese wehrt die Lehrkraft jedoch den 
Kommunikationsgehalt der Schülerin ab (Nichtoffenheit gegenüber dem Anderen) 
und beendet auf diese Weise das Kongruenzfeld schnell und effektiv.  

Im Einzelfall 966-15 („Aber´s heißt Mi-Do-ti“) dominieren habitualisierte 
hintergründig-divergierende Resonanzphänomene bei beiden Beteiligten das 
Geschehen, wobei die Lehrkraft die Emotion ‚Ärger’ separiert. Eine Perturbation auf 
Seiten des Schülers erfolgt partiell infolge dessen Spiel- und 
Verständnisschwierigkeiten im Unterricht auf der Ebene der somatischen Handlung, 
sie bleibt jedoch im Rahmen der vordergründig-konvergenten Vereinseitigung der 
Unterrichtsbeziehung ohne Wirkung. Selbst als die Perturbation des Kindes sich 
während des Höhepunktes der „kognitiven Dissoziation“ auf die Lehrkraft überträgt 
(die Lehrkraft verspricht sich und wirft die Solmisationssilben selbst ganz 
durcheinander), erfolgt kein Aufmerken, sondern die habitualisierte Unterrichtsroutine 
wird fortgesetzt. Phasen der Resonanzaktivität waren in den strukturell durchgehend 
ähnlichen Prozessen des Unterrichts nicht ausfindig zu machen, was insbesondere 
durch die Vereinseitigungssymptomatik der Lehrkraft (ausbleibende 
Resonanzphänomene) bedingt scheint. Der Unterricht der Lehrkraft bei diesem Kind 
ist strukturell anhand des vorliegenden Instrumentariums durchgehend als gleich zu 
bezeichnen, Kongruenzfelder wurden mit vorliegendem Instrumentarium nicht 
beobachtet. 
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Die Prozessmerkmale der Einzelfälle kann in einer Tabelle linear zusammenfassend in 
der Leserichtung links nach rechts dargestellt werden. Das Minuszeichen vor einer 
Bezeichnung deutet auf das Ausbleiben der jeweiligen Phase. 

 

Phase/ 
Fall 

1 2 3 4 5 6 7 

321 RA 
(L/S) 

A (L)  KFE 
(S) 

IS  P (L)  

455 P (S) A (L) RA (S) KFE 
(S) 

  IS 

775 P (S) (A) RA (S) KFE 
(S) 

 P (L) IS 

996 P (S/L) - A - RA - KFE    - IS  

 

Tabelle: Prozessmerkmale des Kongruenzfeldes in der fluiden Phase. RA=Resonanzaktivität; 

A=Aufmerken; KFE=Kongruenzfeldereignis; P=Perturbation; IS=Intersubjektive Synchronizität; 

O=Offenheit. 

 

Wie der Tabelle zu entnehmen ist, verläuft die Abfolge der Prozessphasen nicht 
identisch. Im Einzelfall 321-07 geht das Kongruenzfeld aus der Phase der 
Resonanzaktivität hervor, es entwickeln sich alle Phasen des Kongruenzfeldes 
vollständig aus, weshalb dieses Fallbeispiel exemplarisch ausgewählt wurde. In den 
Fällen 455-16 und 775-20 sind ebenfalls Prozessmerkmale des Kongruenzfeldes zu 
beobachten, jedoch liegt der Entstehung des Kongruenzfeldes ein Problem auf der 
Ebene des Spielgegenstandes zugrunde, im Fall 321-07 jedoch nicht. Die Klammern 
im Fall 775-20 bei Aufmerken deuten auf den geringen Ausprägungsgrad des 
Aufmerkens der Lehrkraft. Im Fall 966-15 liegt ebenfalls ein Problem auf Ebene des 
Unterrichtsgegenstandes auf Seiten des Kindes vor. Dieses wird jedoch von der 
Lehrkraft im Unterrichtsgeschehen separiert. Im Fall 455-16 gelingt aufgrund des 
fortschreitenden Prozesses die Einbindung des Kongruenzfeldes einschließlich 
Perturbationsphase in den Gesamtunterricht. Im Einzelfall 775-20 gelingt dies nicht, 
sondern hier führt die Perturbation langfristig in die Destruktion der 
Unterrichtsbeziehung.  

3.5.2.2. Fluide Phasen (Gesamtdatenbasis) 

Die einzelnen Phasen des Kongruenzfeldes sollen im Folgenden unter Bezugnahme 
auch auf die Gesamtdatenbasis noch mal kurz zusammenfassend erörtert werden. 
Zitate aus den Interviews sind naturgemäß hinsichtlich der mikroprozessualen Abläufe 
der Phasen unscharf, sollen dennoch an dieser Stelle angeführt werden, da die 
Aussagen die komplexen, nunmehr zunehmend gebündelten Ereignisse der 
vorliegenden Studie aufgreifen und auf diese Weise verständlich machen.  
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Phase der intrapsychischen Aktivität (IA)  

Bei der linearen Betrachtung fluider Sequenzen ist festzustellen, dass der 
intrapsychischen Aktivität (Resonanzaktivität und Aufmerken) eine wichtige Rolle 
zuzukommen scheint. Das Ausmaß der intrapsychischen Aktivität steht häufig in 
einem Kontrast zu vorangehenden extroversiven Unterrichtsphasen (z.B. Übehandeln), 
weshalb von einer Verlagerung der Kommunikationshandlung von einem eher nach 
außen gerichteten zu einem eher nach innen gerichteten Prozess im Sinne einer 
Verinnerlichung gesprochen werden kann. Die Rolle, welche intrapsychische 
Aktivitäten, insbesondere die Kategorie Resonanzphänomene, bei allen ausgewählten 
Einzelfällen einnimmt, wurde bereits erörtert; alle Einzelfälle der vorliegenden Studie 
zeigen, wie an den entsprechenden Textstellen erörtert, den Beginn der Entwicklung 
von Kongruenzfeldereignissen auf der Ebene der Resonanzphänomene. 

Dieser Prozess der intrapsychischen Aktivität wurde bereits in der ersten 
Forschungsphase in den paraphrasierenden Protokollen der Videoaufzeichnungen 
bemerkt, und zu diesem frühen Zeitpunkt mit dem präkonzeptuellen Kode 
„Verlangsamung der Unterrichtsabläufe“ versehen. Kodes wie „ruhige und auffallend 
konzentrierte Arbeit“ (FTB Erstbeobachtung UE 032-05) – „Lehrer und Schüler 
widmen sich in auffallender Ruhe dieser eintönigen und langwierigen 
Fingersatzaufgabe“ (FTB Erstbeobachtung UE 321-07) – „Das Kind wirkt der 
Aufgabe auch nach dieser langen Übephase noch ganz zugewandt“ (FTB 
Erstbeobachtung 455-16) - u.v.a. wurden unter diesem Konzept subsummiert. Auch 
am Ende der Studie wurde in der Interpretationsgemeinschaft der Beginn der 
vorgestellten Kongruenzfelder mit dem Gesamteindruck „Verlangsamung“ 
verbalisiert. Der als Verlangsamung bezeichnete subjektive Eindruck ist bei näherer 
Analyse jedoch keine Verlangsamung der Kommunikationshandlung (dies setzte die 
Messung einer „Kommunikationsgeschwindigkeit“ voraus), sondern es handelt sich 
dabei um einen Wechsel der Aktivitätsebenen der Beteiligten. In allen Fällen wird der 
Wechsel von den extraversiven (2. und 3.) zu den intrapsychischen (1. und 4.) 
Aktivitätsebenen vollzogen. Keineswegs handelt es sich daher bei diesen Phasen der 
intrapsychischen Aktivität um eine Verlangsamung. Allenfalls kann von einer 
Reduktion der explikativen Komponenten einer Kommunikationshandlung bei 
gleichzeitiger Zunahme der lediglich nicht nach außen hin sicht- und somit 
beobachtbaren Aktivitätsformen gesprochen werden.  

Diese Phase des „Umschaltens“ von den extraversiven auf die intrapsychischen 
Aktivitätsebenen geht aufgrund der Beteiligung der Resonanzphänomene mit einem 
intensivierten subjektiven Erleben einher, und wird in einigen Fällen nichtbewusst, in 
einigen Fällen jedoch ganz bewusst vollzogen: „ (…) ja, dieses Zeitnehmen, das ist so 
wichtig, also auch diese Ruhe. Also die kommen aus der Straßenbahn, gerade von der 
Schule und das ist so hektisch manchmal und alles ist zuviel und Stress, ja, und dann 
sollen sie hier reinkommen wie auf einen anderen Planeten, ja? Und dann 
beschäftigen wir uns mit was ganz anderem (…) das finde ich ganz wichtig, sich hier 
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wirklich Zeit zu nehmen.“ (032 AG I). In diesem Zitat wird der Aspekt des 
Umschaltens im Sinne einer Verlagerung der Kommunikationshandlung von den 
extroversiven zu den intrapsychischen Ebenen metaphorisch äußerst kontrastreich 
ausgedrückt269: Die lebensweltliche Entfernung zwischen dem Lebensraum 
Klavierunterricht (‚Zeitnehmen’, ‚Ruhe’) und dem ‚Rest der Welt’ (‚Straßenbahn, 
‚alles zuviel’, ‚Stress’) könnte nicht kontrastreicher als mittels der Metapher ‚anderer 
Planet’ dargestellt werden.  

Eine zweite intrapsychische Aktivität wird durch das Aufmerken gegeben. Aufmerken 
wurde in der vorliegenden Arbeit als Kode auf der Ebene der kognitiven Aktivität im 
Zusammenhang mit der Kategorie ‚Offenheit für das Andere’ ausgeführt. Das 
Aufmerken in den ausgewählten Einzelfallbeispielen ist im Einzelfall 321-07 
(„Horrorfilm“) deutlich ausgeprägt, und zeigt als vorwiegend intrapsychische 
Aktivität eine geringen Differenzierungsgrad auf der Ebene der Sprache: L: „H?“ 
(Feldpartitur S. 7). Auch im Fallbeispiel 455-16 („Flummiball“) findet in ganz 
ähnlicher Weise das Aufmerken der Lehrkraft statt: „Findest Du nicht?“ (Feldpartitur 
S. 11) Im Fallbeispiel 775-20 erfolgt das Aufmerken wie versehentlich durch die 
Lehrkraft, als diese in schnellem Sprechduktus nebenbei fragt, worauf denn die 
Schülerin reagiere. Das Aufmerken der Lehrkraft ist hier in einem sehr geringen 
Ausmaß zu beobachten. Im Fall 966-20 bleibt das Aufmerken gänzlich aus. Trotz 
anhaltender Spielprobleme und deutlich zu beobachtendem Unwohlsein der beiden 
Beteiligten im Unterricht erfolgt kein Aufmerken, sondern die Unterrichtsroutine wird 
in habitualisierter Weise aufrecht erhalten.  

Phase des Kongruenzfeldereignisses (KFE) 

„In der gestalterischen Arbeit (...) werden Assoziationen und Ideen - Einheiten -, die 
sich im freien, experimentellen oder im improvisatorischen Umgang zu bestimmten, 
musikalischen oder außermusikalischen Themen herauskristallisiert haben, „in Form" 
gebracht. Sie werden zusammengebunden, strukturiert und in ein dramaturgisches 
Konzept gegossen (…)“ (RIBKE 2003, S. 21) 

Im Zentrum eines Kongruenzfeldes lassen sich im Anschluss an Phasen der 
intrapsychischen Aktivität in den ausgewählten Sequenzen subjektive Produktionen 
beobachten, die aufgrund ihrer zentralen Bedeutung für die Gesamthandlung in der 
vorliegenden Grounded Theory mit dem Begriff Kongruenzfeldereignis bezeichnet 
werden. Im Ergebnismodell der vorliegenden Studie wurde das Ereignis aufgrund 
seiner Zentralität auch visuell in die Mitte des Erweiterten Gemeinsamen Lebensraums 
gesetzt.  

                                                 
269 Der Blick in die Literatur greift diesen Aspekt des Umschaltens in die Verinnerlichung der 
Kommunikationshandlung auf: In der Musikpädagogik äußert PÜTZ "Spürendes und subjektive 
Erfahrungen zulassendes, ja förderndes Hören verlangt sehr viel Zeit. Tastendes Suchen ist auch mit 
Stillstand sowie häufigen Pausen verbunden und lässt sich nicht forcieren." (1990, S. 80). Auch bei 
Rumpf lassen sich Hinweise über den veränderten Modus der Wahrnehmung finden (1991).  
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Empirisch lässt die Entstehung der Kongruenzfeldereignisse auf der Basis des 
vorliegenden Analyseinstruments Dialogischer Kubus eine Entwicklung beobachten: 
Kongruenzfeldereignisse beginnen zunächst häufig in Form leiblicher und emotionaler 
(„Spürungen“, „Ahnungen“, „latente Wahrnehmungen“, „hintergründiges Gefühl“) 
Resonanz. Diese Phase wurde als Phase der intrapsychischen Aktivität mit ihrem 
äußerlich ruhigen, verinnerlichten Erscheinungsbild oben geschildert. Aus dieser Phase 
heraus, also zeitlich danach, entwickeln sich Kongruenzfeldereignisse in Form von 
mentalen oder - im Fach Instrumentalpädagogik – musikalischen Resonanzen.  

Dieser Übergang von den leiblichen, emotionalen (also der Phase der Verinnerlichung) 
zu den mentalen, musikalischen Resonanzphänomenen lassen sich meist in Form eines 
Sprunges beobachten. Dieser Sprung wird in nahezu allen Fällen in seiner Plötzlichkeit 
durch ein unwillkürlich wie in das Bewusstsein „einfallendes“ Symbol oder inneres 
Bild gekennzeichnet270. Dieses Symbol oder Bild ist dabei in fast allen Fällen der 
vorliegenden Datenbasis der nichtexplikativen Ebene des Ausdrucks zuzuordnen (es 
kann allerdings zusätzlich verbal expliziert worden sein) und nicht etwa der Ebene der 
Sprache zuzuschreiben271. Die Eigenschaften der Unwillkürlichkeit, Sprunghaftigkeit 
und der Symbolhaftigkeit definieren das Kongruenzfeldereignis als mentales 
Resonanzphänomen, und stellen es somit in einen Gegensatz zu den willkürlich 
produzierbaren und dadurch methodisch in kontrollierter Weise produzierten 
Kognitionen. Im Umkehrschluss bedeutet diese Beobachtung, dass 
Kongruenzfeldereignisse im Unterrichtsgeschehen sich nicht willkürlich produzieren 
lassen, sondern sich innerhalb günstiger Rahmenbedingungen eher häufig, jedoch ohne 
direkte willentliche Steuerung ereignen. Die Unwillkürlichkeit der 
Kongruenzfeldereignisse lassen diese als nicht wiederholbar gelten. Auch die 
Speicherung des Kongruenzfeldereignisses betrifft lediglich die explikative 
Komponente der Erscheinung des Kongruenzfeldereignisses, nicht jedoch dessen 
Resonanzkomponente.  

Das Kongruenzfeldereignis erfüllt demnach nicht die üblichen Maßstäbe der 
Wiederholbarkeit, und damit der methodisch kontrollierten Herstellbarkeit, denen 
didaktisch lehrbare Kategorien üblicherweise standzuhalten haben. Sondern das 
Kongruenzfeldereignis hat in den vorliegenden Fällen mit Blick auf die Ebene der 

                                                 

270Es gibt in der interdisziplinären Literatur eine unerschöpfliche Menge an Hinweisen auf die 
Entstehung solcher plötzlich ins Bewusstsein schießender Inhalte, die an dieser Stelle aus Gründen des 
Umfangs nicht dargelegt werden können. In der Musikpädagogik wird der Prozess der Gestaltfindung 
unter Bezugnahme auf die Kunstästhetik (z.B. Seel 2003) ausführlich diskutiert. Unter Bezugnahme 
auf didaktische Vorgehensweisen finden sich Hinweise bei Kraimer, der im Sinne einer Maieutik einen 
‚fruchtbaren Moment’ im Bildungsprozess beschreibt: „Die Ordnung und Klarheit des Denkens tauche 
plötzlich aufschießend, als eigene Erkenntnis im Bewusstsein auf: der „fruchtbare Moment“ im 
Bildungsprozess.“ (Kraimer 2003, S.464).  
271 Im Fallbeispiel 775-20 handelt es sich jedoch nicht um ein Symbol, sondern um ein 
Kongruenzfeldereignis auf der verbalen Ebene. Unter Bezugnahme auf die geringe Fallzahl ist 
innerhalb der vorliegenden Datenbasis von einer Ausnahme zu sprechen 
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Gesamthandlung eine andere Funktion. Die erste Funktion des 
Kongruenzfeldereignisses lässt sich wieder deutlich anhand der Einzelfallbeispiele 
aufzeigen: Der Übergang aus der Phase der Verinnerlichung in die Phase der 
Symbolfindung zeigt in allen drei Einzelfällen die Funktion der Bündelung bislang 
ungebündelter Gehalte. Im Einzelfall 321-07 wird die ‚skurrile’ und dem Kind ganz 
unbekannte Klangfarbe des Prokofjewschen Spielstückes den Charakteren des 
vorgestellten „Horrorfilmes“ zugeordnet, wodurch sie für das Kind nicht nur 
zugänglich, sondern handhabbar und sogar interessant werden, wie die 
Ausgestaltungen des weiteren Unterrichtsverlaufes zeigen. Im Einzelfall 455-16 wird 
die tatsächlich vorhandene Inkonsistenz zwischen dem Titel eines Spielstückes 
(Springseil) und der musikalisch alternierenden Rhythmusstruktur festgestellt, die 
bislang lediglich diffus, hintergründig störend, jedoch nicht klar und gebündelt im 
Bewusstsein der beiden Beteiligten war. Auch im Einzelfall 775-16 wird eine diffuse 
und über etliche Unterrichtsmonate entstehende Unzufriedenheit in einer bestechend 
klaren Weise zum Ausdruck gebracht, die Schülerin will Pop. Keine (Rosanen?). Und 
einen englischen Text. RUMPF beschreibt in diesem Zusammenhang die Bedeutung 
des Gemeinten in folgenden Worten: „Allenthalben, so scheint es, geht es darum, das 
Ungeordnete zu ordnen; das Unbekannte bekannt und beherrschbar zu machen; dem 
Einmaligen seine Stumpfheit und Skurrilität zu nehmen; das Befremdliche vertraut zu 
machen; das Ungebärdige zu zähmen.“ (Rumpf?) Auch Grimmer beschreibt in 
ähnlicher Weise, jedoch mithilfe eines ganz anders fundierten Vokabulars: „Im 
Augenblick ihrer Neukonstitution wird lebendige Interpretation tradierter Musik (…) 
von der schöpferischen Kraft des Unbewussten geleitet. Sie ist das Ganzheit-stiftende 
Element, welches Körperbewusstsein und innere musikalische Bewegtheit zur Synthese 
führt.“ (Grimmer 1990 S. 194) 

Eine weitere Beobachtung in diesem Zusammenhang ist die Entstehung des 
Kongruenzfeldereignisses in einem Bereich der Lebenswelt der Person, der als 
subjektiv relevant interpretiert oder rekonstruiert werden kann. Umgekehrt formuliert 
lässt sich in der vorliegenden Datenbasis beobachten: Ohne subjektive Relevanz (z.B. 
des Lernangebots) entstehen Kongruenzfelder nicht. Didaktische Überlegungen zu 
dieser Beobachtung werden erst unten aufgeführt. Die subjektive Relevanz lässt sich in 
den Einzelfallbeispielen auf unterschiedliche Weise rekonstruieren. Im Einzelfall 321-
07 mag eine entwicklungspsycholgische Komponente der Themenpräferenz 
adoleszenter Jungen eine Rolle spielen, die sich in der erhöhten Übeaktivität 
manifestiert. Auch im Fallbeispiel 455-16 („Flummiball“) lässt sich das Spielen mit 
einem Ball als für die 11-Jährige alterspezifisch relevant bezeichnen, und auch hier 
spricht die erhöhte Übeaktivität für die subjektive Relevanz des Spielstückes. Auch 
wurde von der Lehrkraft im dritten Interview eine erhöhte Speicherung der 
Flummiball-Szene auf Seiten des Kindes bestätigt, was ebenfalls für eine erhöhte 
subjektive Resonanz spricht: „Die [Name Schülerin] wusste das noch ganz genau, die 
Szene mit dem Flummiball im Unterricht. Sie konnte auch das Stück noch spielen. Ich 
konnte mich nur noch ungefähr erinnern, aber sie wusste sofort was gemeint war.“ 
(455 AG III, Postskript).  
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Eng mit dieser Eigenschaft der subjektiven Relevanz zusammenhängen kann die 
Beobachtung, dass in ebenfalls allen ausgewählten Fällen der vorliegenden Arbeit die 
Produktion eines Kongruenzfeldereignisses mit einem erhöhten subjektiven Erleben 
einhergeht. Dieses Erleben nimmt dabei in einigen Fällen ein bis ins Numinose sich 
steigernde Ausmaß ein. „Es ist ja in unseren normalen Beziehungen, die wir mit 
Menschen sonst haben nicht diese Intensität (1 sec) möglich, sagen wir mal.“ (EI IH) 
berichtet eine Expertin über die eigenen Lehrer-Schüler-Beziehungen. Im Unterricht 
„gibt es immer wieder sehr anrührende Momente, wo man einfach, wo ich auch 
einfach spüre, dass mir auch die Tränen kommen, weil ich das Gefühl habe, das ist 
jetzt wirklich unglaublich, was da gerade passiert, und das finde ich was sehr Schönes, 
also.“ (IV HG) Eine weitere Lehrkraft spricht von einer „Superintensität“, eine andere 
berichtet über das „Aufkommen vom großen Pendelschlag“ (403 AG I) Auch über das 
“Schwingen und Erinnern. So tun als ob, oder ich bin wirklich traurig. Große Gefühle 
haben Platz, auch religiöse Inhalte, philosophische Inhalte, ontologische Fragen“ 
wird berichtet, oder über den „Mut zur Größe haben, oder im Gegenteil: zart zu sein, 
Rahmenbedingungen für die Zartheit schaffen. Raten. Alles das hat da auf einmal 
Platz.“ Mit Richter lässt sich dieser enge Zusammenhang zwischen Mensch und 
Gegenstand Musik wiefolgt aufgreifen: "(...) dass (…) beide Seiten bedacht werden 
müssen: die Elemente der Musik (Tondauer und Tonhöhe), ihr Zusammenwirken im 
Gefüge (Zusammenklang, Tonbeziehungen) und in der musikalischen Gestalt und 
Gestaltung (Gestaltungsprinzipien, Formen) und die Menschen, die sich durch und für 
den Umgang mit Musik bilden und stärken, indem sie den spezifisch musikalischen 
Sinn für sich zur Geltung kommen lassen." (1996, S. 28) ) 

Empirisch lässt sich auf der Ebene der Gesamthandlung aus der Summe der 
Beobachtungen schließen: Kongruenzfeldereignisse markieren in allen ausgewählten 
Fällen Zeitpunkte der deutlichen Veränderung des Unterrichtsgeschehens. Während in 
den Einzelfällen 321-07 („Horrorfilm“) und 455-16 („Flummiball“) der Unterricht eine 
im Hinblick auf eine Unterrichtsziel positive Entwicklung zu beobachten ist, wird im 
Einzelfall 775-20 letztlich vom Beginn einer im Hinblick auf das Unterrichtsziel 
negativen Entwicklung zu sprechen sein. Allen Kongruenzfeldern zugrunde liegt 
jedoch das Potential zu einer Veränderung der Gesamtsituation (an dieser Stelle zitiert 
mit eingefügten Kodes aus dem Werkstattmaterial): „Und wenn der Prozess wirklich in 
Gang [Fluidität] ist, und man plötzlich [Sprung] so [Nichtexplizierbarkeit] spürt 
[Resonanzebene], es gibt ja dann immer so Quantensprünge [Kongruenzfeldereignis], 
ne?, wo man wirklich merkt – ahh! [Kognitive Aktivität] Der ist jetzt wirklich (schnipst 
mit Fingern) [Sprung] ein ganzes Stück weitergekommen [positive Lernleistung], und 
plötzlich [Sprung] geht was [Fluidität], und, und, er blüht auf oder sie blüht auf 
[positive Lernleistung, erhöhte Schüleraktivität], das sind so solche Momente 
[Sprung].“ (EI IH).  
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Phase der Perturbation (P) 

Wie geschildert wurde, weicht Unterricht durch Kongruenzfelder von den 
ursprünglichen Vorstellungen oder auch (Leistungs-)Erwartungen, die Lehrkräfte von 
einem Unterrichtsverlauf haben – teilweise in einem erheblichen Ausmaß - ab. In 
diesem Sinne kann von einem Moment der Perturbation272 (lat perturbare = 
durcheinander wirbeln) durch das Kongruenzfeld gesprochen werden. Insbesondere, 
wenn eine sprunghafte subjektive Produktion von Kongruenzfeldereignissen mit dem 
Kongruenzfeld einhergeht, ist der Grad der Perturbation - besonders deutlich zu 
beobachten. 

Diese Abweichung erklärt sich im Rahmen des Ergebnismodells durch die Mit-
Aktivität des Anderen innerhalb eines beständig sich verändernden 
Gegenwartsgeschehens. Während der Typus des ‚Burgherrenmodells’ und auch der 
‚Wir-sind-alle-Eins-Typus’ die Orientierung am Eigenen und den Ausschluss des 
Anderen pflegt, lässt sich im ‚Kongruenzfeldtypus’ das Andere durch die Mitaktivität 
im Gesamtgeschehen bezeichnen. 

Perturbationen im Unterricht lassen sich auf der Ebene der Mikroprozesse empirisch 
beobachten. In den Einzelfallbeispielen sind Perturbationen in der Feldpartitur und in 
den Verbaltranskripten zu entnehmen. Die Phase der Perturbation ist im Fall 321-07 
gekennzeichnet durch die Überraschung der Lehrkraft auf die ihr bislang gänzlich 
fremd gebliebene Assoziation „Horrorfilm“. Im Einzelfall 455-16 wird die Lehrkraft 
ebenfalls überrascht über die offensichtliche Ursache der Verständnis- und in Folge 
Spielschwierigkeiten der Schülerin: dass die Überschrift „Springseil“ nicht zu den 
alternierend wechselnden Rhythmen der kleinen Etüde passt, ist für die Lehrkraft eine 
neue, erfreut aufgenommene Entdeckung, die von ihr bislang jedoch noch gar nicht 
wahrgenommen wurde. Im Einzelfall 775-20 ist der Moment der „Überraschung“ in 
einen einzigen Augenblick erstarrt: Beim Stocken des Bewegungsablaufs ‚Teetasse 
zum Mund’ wird die Perturbation der Lehrkraft über den Vorschlag der Schülerin (Ich 
reagiere auf Musik!) visuell deutlich interpretier- und rekonstruierbar.  

Die Haltung der Lehrkräfte gegenüber Perturbationen ist in der vorliegenden 
Datenbasis heterogen, wie bereits im Zusammenhang mit der Haltung gegenüber dem 
Anderen geschildert wurde. Veränderung und Irritation gewohnter Abläufe kann 
willkommen geheißen oder abgelehnt werden. Mit Ribke kann an dieser Stelle 
zusammenfassend ausgesagt werden: „Der Mensch tritt dazu in Resonanz und erlebt je 
nach Grad seiner Offenheit und Neugier, je nach Sicherheitsbedürfnis oder 
Risikobereitschaft diese Dinge als positive oder negative Verunsicherung, als 
Wohlgefühl der Bestätigung oder als Erweiterung seines Potentials." (Ribke 2003, S. 

                                                 
272 Perturbationen werden von Glasersfeld beschrieben: Andere Menschen sind aus der Sicht des 
Radikalen Konstruktivismus zum einen Konstruktionen einer Person, über die es Erwartungsschemata 
bildet, zum zweiten ein Teil der Welt „da draußen“. Im Zusammenstoß mit der Welt da draußen (= der 
Realität) können die Erwartungsschemata der Person erfüllt oder enttäuscht werden, und in diesem 
zweiten Fall entstehen Perturbationen. Auch Maturana 2010. 
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19) Auffallend ist mit Blick auf die Gesamtdatenbasis, dass diejenigen Lehrkräfte, die 
eher häufig Kongruenzfelder beobachten lassen, „(…) mit dem Moment der 
Überraschung“ (EI IH) richtiggehend rechnen. Zwar haben sie die Erfahrung gemacht, 
dass ein Lehrkonzept hintergründig notwendig ist: „(…) ähm, aber das Konzept ist 
wichtig, damit ich weiß, wo ich den Schüler sehe, was für ein Gefühl ich habe, wo er 
ist, wo seine Stärken, wo seine Schwächen sind, was ich mir für Möglichkeiten 
ausdenke (…)“ (EI IH), die Abweichungen vom Plan sind jedoch die Regel: „Jaja, 
also ich gehe rein und habe zwar das im Kopf, was ich machen will, oder was ich 
denke, aber es kommt immer anders (…).“ (EI IH) Denn der zu gehende 
instrumentalpädagogische Lernweg verläuft nach Ansicht dieser Lehrkräfte, 
insbesondere der ExpertInnen der vorliegenden Studie keineswegs en detail 
vorhersehbar, sondern: „ (…) Das ist nicht immer so ein zack! geradliniger Weg, 
sondern verläuft natürlich sehr persönlichen (IV: Hmh) Weg, das ist klar“. Diese 
Abweichungen werden zu einem Teil als positive Weiterentwicklung bezeichnet (siehe 
die Metapher „Quantensprünge“ oben) aber zu einem anderen Teil auch im eher 
negativen Sinne als „labyrinthartige Umwege“ oder „Verirrungen“ (Zitate siehe 
oben) bezeichnet. Einige Lehrkräfte der vorliegenden Datenbasis stehen diesem Aspekt 
der Nichtplanbarkeit demnach eher offen gegenüber: „Und das sind so Dinge, die sind 
nicht in meinem Lehrplan drin, also ich bin offen dafür, ich kann das auch gar nicht 
alles wissen, was die alles kennen, ähm, finde das unglaublich wichtig (…)“ (EI VA) 
Wobei diese Abweichungen vom ursprünglichen Lehrvorhaben sind zu einem Teil 
erheblich ausfallen können „Also ich hab eine Schülerin (…) also da orientiere ich 
mich im Moment fast zu sehr an ihrem momentanen Bedürfnis, da bin ich grad so an 
diesem Punkt (....)“ (EI VA), zu einem anderen Teil werden sie als selbstverständliche 
Vorkommnisse ins Unterrichtsgeschehen integriert: „Andererseits gehe ich immer in 
die Stunde mit dem Bewusstsein, dass (…) etwas passieren kann und vielleicht auch 
wird, was ich nicht erwarte.“ (EI IH)  

Andere Lehrkräfte jedoch stehen Perturbationen des Unterrichtsgeschehens nichtoffen 
gegenüber. Denn diese Eigenschaft der Nichtlinearität der Lernprozesse steht dem 
Wunschdenken nach der Planbarkeit und Vorhersagbarkeit der Lernleistungen 
entgegen. Einige Lehrkräfte der vorliegenden Datenbasis zeigen eine Haltung, die sich 
strikt an einer determinisierten Reihenfolge der Lernwege orientiert. Das folgende 
Zitat der Lehrkraft des Einzelfallbeispiels 966-20 („Aber´s heißt Mi-Do-ti“) soll 
exemplarisch veranschaulichen, wie ausgeprägt das Maß der Determinisation in der 
Vorstellung der Lehrkräfte sein kann „ (lacht stimmhaft) Ja ich habe das ja, äh, schon 
mehrfach erläutert, wenn ich drüber, also für mich ist das kein Problem äh, ein, ähm, 
methodisches Konzept zu entwickeln, dass ein Kind, äh, eine perfekte Kadenz spielen 
kann, in allen Tonarten. Aber ich (betont, unterstützt durch starke Kopfbewegung von 
unten nach oben) weiß, dass es vier Jahre dauert. (…)“ (L 966-AG II) Die 
Möglichkeit anderer als der durch die eigene Biographie bekannten Lernwege wird 
von der Lehrkraft ausgeschlossen, worauf die Betonung des ‚ich weiß’, die 
vorliegenden Absolutismen ‚kein Problem’, ‚perfekt’, ‚alle Tonarten’, auch die im 
folgenden Zitat angeführte Zahlenmetapher ‚null’ einen Hinweis gibt: „Also, das, also 
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wie gesagt (Kopf fällt nach unten) die Möglichkeit, hier eine Lösung zu finden, geht 
gegen Null in diesem Fall.“ (L 966-AG II). Aus der vorfindlichen Literatur lässt sich 
an dieser Stelle hinzufügen: „Gehen wir von einem „reibungslosen" 
Unterrichtsverlauf aus, so dürften solche Momente nicht vorkommen. Sie sind ja nicht 
von vorneherein einkalkulierbar und wir wissen nicht, wie lange sie dauern. Doch sind 
es gerade diese Momente, die das besondere an der ästhetischen Erfahrung 
fokussieren." (Fröhlich 2003, S. 27)  

Die Befürchtung, die Perturbationen auslösen, können an dieser Stelle nicht 
ausführlich behandelt werden; hinsichtlich der vorliegenden Forschungsfrage lässt sich 
jedoch die Befürchtung insbesondere hinsichtlich der Lernziele ausfindig machen. 
‚Labyrinthartige Lernwege’ können schließlich nicht nur im positiven Sinne in ein 
neues Land führen („das ist wie eine schöne Reise in ein neues Land“), sondern 
schließlich auch auf Ab- und Irrwege. Die Befürchtung des Nichterreichens eines 
Lernzieles wird von den hier zitierten Lehrkräften, die häufig Kongruenzfelder im 
Unterricht beobachten lassen, jedoch nicht geteilt. Geschildert wird im Gegenteil, dass 
die entstehende Fluidität der Abläufe die Lernprozesse in Gang bringt: „(…) dann ist 
das lebendiger, dann kommt da mehr raus“ (EI IH). Das Einlassen auf das 
Nichtplanbare im Unterricht erfordere jedoch Lehrerfahrung: „(…) ich finde, also 
solange man Angst hat vor dem Unterricht, hat man den Punkt noch nicht gefunden. 
Das geht Vielen so, das ist mir früher auch so gegangen. Ich weiß das noch ganz 
genau. Und in dem Moment, wo man plötzlich merkt, Du brauchst keine Angst davor 
zu haben, weil immer etwas entsteht, du musst nur hinkucken. Du musst dieses 
Entstehende wahrnehmen, fördern und mit ihm umgehen, dann macht das einfach 
Spaß, und dreht sich ins völlige Gegenteil um, das ist wirklich schön. Das finde ich 
sehr schöpferisch.“ (EI IH) Eine weitere Lehrkraft verwendet in diesem 
Zusammenhang die bereits zitierte Gärtnermetapher: „Das Bild des Gärtners 
assoziiere ich (…) aber auch mit dem Moment der Überraschung. Denn man weiß als 
Gärtner ja nicht so genau, was aus dieser kleinen Blume einmal wird. Es kann ja 
passieren, dass man ganz hinten im Garten eine Pflanze lieblos gesetzt hat, weil man 
eben nicht wusste wohin damit, und die bringt nachher die tollsten Früchte oder so – 
also das lässt sich ja nicht so genau berechnen.“ (EI IH)  

Das Spannungsverhältnis zwischen dem auf ein in der Zukunft liegendes 
Unterrichtsziel auf der einen Seite, der Orientierung am Gegenwartsgeschehen auf der 
anderen Seite wurde bereits ausführlich geschildert. Die Nichtlinearität der Vorgänge 
steht bei diesen Lehrkräften in keinem Widerspruch zu einer eher ausgeprägten 
Führungsverhalten durch die Lehrpersonen. Sondern wie aufgezeigt wurde, ereignen 
sich die Kongruenzfelder in der vorliegenden Arbeit keineswegs als losgelöst von 
Rahmenbedingungen oder der Steuerungsfunktion durch Lehrkräfte, sondern im 
Gegenteil setzt das Entstehen von Kongruenzfeldern beides voraus. Differenziert 
wurde in diesem Zusammenhang die Steuerung der Lehrkräfte auf der vordergründigen 
Ebene der Gesamthandlung, wohingegen SchülerInnen den Unterricht eher 
hintergründig und auf der Ebene der Mikroprozesse steuern. 
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Bündelung 

Die letzte Phase des Kongruenzfeldes ist geprägt durch eine Integration des 
veränderten Zustandes in die Gesamtsituation sowie durch das Zurückfinden in eine 
von Unterrichtsroutine geprägte Situation. Diese Phase wird nur peripher in der 
vorliegenden Arbeit behandelt. In der gestalterischen Arbeit (...) werden Assoziationen 
und Ideen - Einheiten -, die sich im freien, experimentellen oder im improvisatorischen 
Umgang zu bestimmten, musikalischen oder außermusikalischen Themen 
herauskristallisiert haben, „in Form" gebracht. Sie werden zusammengebunden, 
strukturiert und in ein dramaturgisches Konzept gegossen, das gekennzeichnet ist 
durch Anfang und Ende, Übergänge sowie die gesamte Binnendynamik zwischen 
Spannung und Lösung, Verdichtung und Ausdünnung, Aufbau und Abbau, 
Zielstrebigkeit und Kontemplation, zwischen verbindlicher und individueller Ordnung, 
zwischen Bindung und Freiheit. In einem derartigen Formungsprozess entstehen 
Gestalten und Gestaltungen mit einer jeweils eigenen, charakteristischen 
Physiognomie." (Ribke 2003, S. 21)  

Nachdem das Kongruenzfeld die Unterrichtsbeziehung in teilweise ausgeprägter Weise 
veränderte, erfolgt im Anschluss daran die Einbindung und auch Ausgestaltung dieser 
Veränderungen in das Gesamtgefüge des Unterrichts im Sinne der Variation. In den 
zwei ausgewählten Einzelfallbeispielen 321-07 und 455-16 wird der Unterricht nach 
dem Kongruenzfeld in einer zwar auf der Ebene der Gesamtsituation veränderten 
Weise, aber dennoch im Rahmen der Unterrichtsroutine fortgeführt. Der Horrorfilm 
entwickelt sich als ein Thema, welches variiert und in Form eines reichhaltigen 
Figurenkabinetts ausgestattet werden kann. Im Einzelfall 455-16 lässt sich die 
Produktivität der Schülerin lediglich anhand des deutlich gelungeneren 
Schülervorspiels der folgenden Unterrichtsstunde erahnen. Im Einzelfall 775-20 
werden dagegen die relevanten Ereignisse des Kongruenzfeldes nicht in das Geschehen 
integriert, was zu einer Destruktion der Beziehung führt.  

Das Kapitel der Fluidität abschließend soll an dieser Stelle verhältnismäßig ungekürzt 
das Zitat einer Expertin wiedergegeben werden, die die Einbindung von 
Kongruenzfeldern in einen Gesamtzusammenhang auf schöne Weise beschreibt: „Es 
sollen ja Sternstunden sein, ja, sind es im Grunde genommen, ja?, und nicht ständige 
Ereignisse. Ich denke, ein Tief gehört auch dazu, und auch, dass es ganz normale 
Stunden gibt, die einfach – gut und befriedigend laufen. Ja. Das ist <<schnelle 
Sprechstimme> vielleicht auch noch mal ein wichtiger Aspekt>, dass man mit der 
Intensität – ja ich würde nicht sagen, haushalten muss, das wäre vielleicht falsch 
gesagt, weil man das so ja gar nicht kann. Aber, dass man nicht immer erwarten sollte, 
dass es eine Super-Intensität gibt, sondern dass man auch da gucken muss, wie´s 
kommt. Es gibt einfach unterschiedliche Intensitätsstufen und –grade, und äh, man 
freut sich, wenn’s mehr ist, und man sollte nicht traurig sein, wenn’s weniger ist, weil 
dieses Auf und Ab einfach zu unserem Leben gehört. Das ist für mich ein Ausdruck von 
Normalität.“ (EI IH).  
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Intersubjektive Synchronizität 

In den ausgewählten Sequenzen kann anhand der Videoaufzeichnung und auf der Basis 
der Feldpartituren eine intersubjektive Synchronizität der Beteiligten beobachtet 
werden. Diese ist neben der Fluidität der Kommunikationshandlung das zweite 
empirische Merkmal von Kongruenzfeldern, das auf der Basis der 
Videoaufzeichnungen beobachtbar ist und, wie in den vorangehenden Kapiteln, zu dem 
sich auch einige Hinweise aus den Interviewmaterialien finden lassen. Die 
intersubjektive Synchronizität lässt sich unter Einbeziehung aller 
Kommunikationskomponenten als eine zeitlich dynamische Entwicklung innerhalb 
einer Dyade rekonstruieren, welche im Folgenden anhand der Einzelfälle geschildert 
wird. 

Im Einzelfall 455-16 („Flummiball“) ist die intersubjektive Synchronizität dieses 
Kongruenzfeldes als Kulminationspunkt des Kongruenzfeldes in der Feldpartitur auf 
S.27 zu entnehmen. Da hier die Synchronizität am Deutlichsten ausgeprägt ist, wird 
dieses Fallbeispiel hier zuerst geschildert. Nachdem die Phase der Verinnerlichung auf 
Seiten der Schülerin durchlaufen wurde („Mmmmm“, FP S.18), erfolgt zunächst noch 
spürend und tastend, und verbal in unsicherer Weise („irgendwie“) die Exploration des 
Kongruenzfeldereignisses durch die Schülerin (FP S.20). Unmittelbar im Anschluss an 
die Verbalisierung „Flummiball“ beschleunigen sich die explikativen Komponenten 
der Kommunikationshandlung beider Beteiligten rasant „wie in einem Sog“ (FTB). Ab 
S.20 ist nach erneutem Aufmerken der Lehrkraft (aufhorchende nonverbale Geste) eine 
sukzessive zeitliche Angleichung zunächst der nonverbalen Komponenten zu 
beobachten. Die nonverbale Gestik (gestische Armbewegung „Schwung“), eine 
explikativ-nachahmende Flummiball-Bewegung, wird zunächst abwechselnd von den 
beiden Beteiligten durchgeführt (FP S.21-24), und gerät zeitlich gesehen in immer 
engere Abstände. Auf FP Seite 27 wird schließlich exakt zeitgleich eine nonverbal 
gestische Bewegung der Beteiligten, nun in Form einer Gesamtkörpergeste 
durchgeführt. Die Beobachtung der Gesten lässt hier gleichfalls eine Dynamik 
beobachten: der anfänglich eher gering ausgeprägten Geste der Schülerin mit dem 
linken (der Lehrkraft zugewandten) Arm folgt ein „crescendo“ bis hin zur 
Gesamtkörpergeste, die neben einem Arm (linker Arm der Schülerin, rechter Arm der 
Lehrkraft) auch den Oberkörper mit einschließt.  
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Selbst die Ebene der Sprache (verbal-explikative Ebene), die genuin der Linearität 
verpflichtet ist, wird zu diesem Zeitpunkt zeitgleich aktiviert: „Ping“ und „Zack“ 
werden als lautmalerische Äußerungen der Kommunikationshandlung gleichzeitig der 
Kommunikationshandlung als eine verbale Komponente zugefügt. „Die beiden sind 
synchron. Die Handbewegungen, die Haltung der Oberkörper sind exakt synchron. 
Wenn man diese Hände ansieht: das ist wie in einem Vogelschwarm koordiniert, das 
geht genau gleichzeitig.“ (Chat NW 455-16) 

 

 

 

 

Abbildung: Interindividuelle Synchronizität auf der Ebene der verbalen Aktivität im Einzelfall 455-16, 

vgl. Feldpartitur S. 27 

 

Auch die Ebene der Resonanzphänomene ist bei beiden Akteuren synchron. Aufgrund 
der Innerlichkeit der Prozesse kann die Synchronizität nicht kleinschrittig rekonstruiert 
werden, es lässt sich beim Betrachten des Videobildes jedoch eine zeitsynchrone 
dynamische Intensivierung der Erlebnisebene beobachten (‚wie in einem Sog’), deren 
explikative zeitgleiche Kulmination auf FP S.27 einen Ausdruck nach außen hin findet. 
Ein Unterschied im Ausdruck findet sich insbesondere auf der subkategorialen Ebene 
der Emotion. Zwar kann die Emotion der Freude bei der überaus ernsthaft (ernster 
Blick, ernster Stimmausdruck) der Thematik zugewandten Schülerin nach 
vorliegenden Beobachtungskategorien erst explikativ ab FP S.29 kodiert werden, 
wohingegen die Lehrkraft durchgehend ein amüsiertes Lächeln und sichtliche Freude 
an der Aktivität der Schülerin zeigt. Unmittelbar im Anschluss an S.29 jedoch bricht 
sich ein stimmhaftes und lautes Lachen der Schülerin abrupt Bahn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung: Interindividuelle Synchronizität (IS) auf der Ebene der Resonanzaktivität im Einzelfall 

455-16, vgl. Feldpartitur S. 27 
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Bei der Betrachtung dieser Abläufe anhand der Einzelfälle ist zu beobachten, dass 
diese Gleichzeitigkeit der schnellen und komplexen Prozesse offenbar nicht kognitiv 
und willkürlich gesteuert wird. Sondern die Situation wirkt spontan, unwillkürlich sich 
koordinierend und sukzessive entwickelnd. Die Prozesse sind „(…) in dieser 
Unterrichtssituation eben offenbar nicht geplant, es kommt ganz von selber (…)“ 
(Chat NW 455-16). Eine Assoziation aus der NetzWerkstatt-
Interpretationsgemeinschaft zu diesem Aspekt: „Und die Synchronizität der beiden im 
Tanz ist wichtig – sonst würden sie nämlich stolpern.“ (Chat 321-07-2, 11:39:31).  

Im Einzelfall 321 ist die intersubjektive Synchronizität dieses Kongruenzfeldes als 
Kulminationspunkt des Kongruenzfeldes in der Feldpartitur auf Seite 15+16 zu 
entnehmen. Nach der Verinnerlichungsphase und dem kurzen Schlagabtausch der 
beiden Beteiligten („Kriminalfilm? – Horrorfilm!“) gerät die Situation ähnlich wie im 
vorangehenden Fallbeispiel 455-16 in eine zeitliche Dynamik. Insbesondere auf der 
Ebene der verbalen Explikation ist das zeitlich sich verdichtende Geschehen zu 
entnehmen. Während im vorangehenden Sequenzabschnitt die Aktivität der Sprache 
nacheinander vollzogen wurde – wie es dem Kommunikationssystem der Sprache 
inhärent ist – gerät die sprachliche Aktivität auf Seite 15 in die Gleichzeitigkeit wie im 
Fallbeispiel vorher. Beim gleichzeitigen Sprechen handelt es sich dabei um eine „in 
unserem Breitengrad ansich tabuisierte Sache“ (Chat NW 321-07), die jedoch 
während des kurzen Augenblicks der Synchronizität von der ansich strengen Lehrkraft 
akzeptiert erscheint. Auf der Ebene der Resonanzphänomene ist – wie oben - die 
mikroprozessuale Untersuchung aufgrund der Innerlichkeit der Prozesse nicht 
feinmaschig zu rekonstruieren. Anhand des vorliegenden Beobachtungsinstruments 
lassen sich jedoch synchrone Resonanzphänomene rekonstruieren, wie die Feldpartitur 
aufzeigt. Auch hier mündet die Phase des Kongruenzfeldereignisses in ein plötzlich 
auftretendes, eruptives stimmhaftes und lautes Lachen der beiden Beteiligten. 

 

 

 

 

Abbildung: Interindividuelle Synchronizität (IS) auf der Ebene der Resonanzaktivität im Einzelfall 

455-16, vgl. Feldpartitur S. 27 
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Im Einzelfall 775-20 beginnt das Kongruenzfeld auf Seite 17. Die Schülerin zieht die 
Lehrkraft – wie ausführlich geschildert wurde – in den „Bann“. Die bis zu diesem 
Zeitpunkt energisch agierende Lehrkraft mit der hintergründigen Vereinseitigung 
„Ärger“ (vgl. Ausführungen und Abbildung in der Einzelfalldarstellung): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 … zeigt während des Kongruenzfeldes eine völlige Veränderung: sie schweigt. Die im 
Vergleich zur vorangehenden Sequenz gegensätzliche explikative 
Kommunikationsgeschwindigkeit (betont langsames Hinwenden, Hingehen zum 
rechten Flügelrand, zur Teetasse, langsames Ergreifen der Tasse, langsame 
Bewegungsabfolge Teetasse-zum-Mund) befindet sich unmittelbar in einem 
Passungverhältnis (GLR) zu der von der Schülerin kunstvoll konstruierten „Stille“ des 
Unterrichtsgeschehens. Somit bricht die habitualisierte Resonanzaktivität der beiden 
Beteiligten hier aus dem gewohnten Muster, und zeigt eine als radikal zu bezeichnende 
Veränderung, nämlich das Ausbleiben der Divergenz der Lehrkraft, und eine 
erstmalige Orientierung Konvergenz der Schülerin auf Resonanzebene auf die Frage: 
„Auf was reagierst Du?“ durch die Lehrkraft: 

 

 

 

 

Dieser Fall lässt sich weniger als kleiner Bildausschnitt darstellen, sondern sollte im 
Studium der originären Partitur nachvollzogen werden (siehe online-Publikation; 
Vorwort). Die auf diese Weise hergestellte Synchronizität gerät in eine Dynamik, als 
die Schülerin wie von der Entdeckung selbst überrascht ihr Kongruenzfeldereignis 
äußert: „Äh. Auf Musik“. Nach dem in Forte einsetzenden, noch völlig in der 
Perturbation durch diese Offenbarung stehenden Lehrkraft scheint die Schülerin die 
Dynamik der prozessualen Entwicklung im Alleingang zu vollenden. Ein 
Kulminationspunkt des Kongruenzfeldes lässt sich in der vorliegenden Dynamik 
allenfalls auf Seite 22 in der gegenbewegend orientierten Verbalisierung der Schülerin 
„ (f) Aber keine (rosanen) – einen englischen Text!“ rekonstruieren. Das 
Kongruenzfeld endet demnach unmittelbar im Anschluss an das Kongruenzfeldereignis 
der Schülerin.  
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Im Einzelfall 966-20 („Aber´s heißt Mi-Do-ti“) lassen sich keine dynamischen 
Prozesse in der ausgewählten Sequenz ausfindig machen. 
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4. Zusammenfassung der Ergebnisse und Produktion der 
Hypothesen 

Auf der Basis der Ausführungen des vorliegenden Buches sollen an dieser Stelle die 
Ergebnisse sowie die Hypothesen zusammenfassend dargelegt werden. Anschließend erfolgt 
eine Diskussion sowie Anschluss der Theorie und Anregungen zu weiterführenden Forschung. 

4.1. Zusammenfassung der Ergebnisse der Studie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Abbildung: Zusammenhangsbildung der Einer Grounded Theory nach Glaser 

 

Gemäß GTM wird die Theorie hinsichtlich Ihrer Zusammenhänge beschrieben. In 
diesem Textabschnitt erfolgt die zusammenfassende Darlegung der antezendenten, 
ursächlichen, intervenierenden Bedingungen, die Deskription der Eigenschaften und 
Merkmale sowie – in Folge – der Konsequenzen der Kernkategorie, des 
Kongruenzfeldes. 

Übersetzt in die vorfindliche Studie lassen sich die Zusammenhänge wiefolgt 
überblickend darstellen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung: Zusammenhangsbildung der Grounded Theory in der vorliegenden Studie 
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• Antezendenz: Voraussetzung für die Entstehung von Kongruenzfeldern ist die 
Konstruktion eines Gemeinsamen Lebensraums (GLR) als ein 
Gegenwartsgeschehen. 

• Kausale Bedingung: Voraussetzung für die Entstehung eines Gemeinsamen 
Lebensraums (GLR) ist die Verfügbarkeit – insbesondere der Lehrkräfte – über 
die Kategorien des Kubusmodells.  

• Kontextuelle Bedingung:  Die Konstruktion von Gemeinsamem Lebensraum im 
Klavierunterricht ist angewiesen auf die Haltung der Offenheit gegenüber dem 
Anderen sowie die Aktivität beider Beteiligten.  

• Intervenierende Bedingungen: Die Konstruktion des Gemeinsamen 
Lebensraumes konstituiert auf der Ebene der Mikroprozesse die „Steuerung 
durch das Kind“, auf der Ebene der Makroprozesse dagegen die „Steuerung 
durch die Lehrkraft“.  

• Empirische Merkmale und Eigenschaften 

o Kongruenzfelder sind Phasen der additiven Erweiterung eines 
Gemeinsamen Lebensraumes („Dichte“) einer vertikalen 
(Gleichzeitigkeit) wie horizontalen (Dauer) Zunahme an Aktivität.  

o Kongruenzfelder entstehen unwillkürlich, sie lassen sich nicht 
willkürlich herstellen. 

o Kongruenzfelder lassen sich willkürlich verhindern.  

o Kongruenzfelder weisen in der vorliegenden Arbeit den Zusammenhang 
der intrapsychischen Erlebnisqualität und interpersonalen Synchronizität 
(„Kongruenz“) auf  

o Kongruenzfelder sind subjektiv bedeutsam  

o Kongruenzfelder gehen augrund der Fluidität einer mit einer 
verminderten Selbstkontrolle  

o Kongruenzfelder lassen in der ersten Annäherung Prozessmerkmale 
aufzeigen, wobei die Reihenfolge nur teilweise festgelegt scheint: Phase 
der fallintern erhöhten intrapsychischen Aktivität (Resonanz + 
Kognition, IA), Phase der Exploration des Kongruenzfeldereignisses 
(KFE), Phase der interpersonalen Synchronizität (IS), Phase der 
Perturbation (P), (Phase der Bündelung, B).  

o Resonanzphänomene sind in allen Kongruenzfeldern vorzufinden. Ohne 
Resonanzphänomene keine Kongruenzfelder 

o Kongruenzfelder zeigen unterschiedliche Ausprägungsgrade hinsichtlich 
ihrer Intensität, Dauer und Art.  
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• Konsequenzen 

o Kongruenzfelder gehen in der vorliegenden Datenbasis in allen Fällen 
mit dem Anschluss an die Lebenswelt des Kindes einher. 

o Kongruenzfelder sind in allen Fällen der vorliegenden Studie von hoher 
subjektiver Bedeutung für das Kind. 

o Kongruenzfelder irritieren den geplanten Unterrichtsablauf durch die 
Eigenschaft der Perturbation. 

o Kongruenzfelder erfordern in der Konzequenz eine hohe 
Steuerungskompetenz der Lehkräfte auf makroprozessualer Ebene. 

4.2. Zusammenfassung der Hypothesen 

Auf der Basis der Ergebnisse dieser Studie und der Festlegung, dass Kongruenzfelder 
im instrumentalen Unterrichtsgeschehen in natürlicher Weise vorfindlich sind, lassen 
sich folgende Hypothesen ausformulieren: 

• Die Reflexion des Lehrerhandelns mithilfe des Modell Dialogischen Kubus 
erhöht im Zuge des „lebenslangen Lernens“ die Verfügbarkeit der Lehrkräfte, 
und somit die Fähigkeit, Kongruenzfelder im Unterrichtsgeschehen zu 
ermöglichen. 

• Lehrkräfte, die sich der Konstruktion von Gemeinsamem Lebensraum (GLR) 
zuwenden, begünstigen die Entstehung von Kongruenzfeldern.  

• Die Bewusstwerdung über die eigenen Kongruenzfelder im Klavierunterricht 
stellt einen möglichen Beitrag zur Professionalisierungsdebatte der 
Instrumentalpädagogik dar.  

• Kongruenzfelder entstehen im Rahmen von Unterrichtsmethoden, die die 
Schüleraktivität ermöglichen eher häufiger als in Unterrichtsmethoden, die die 
Schüleraktivität vermeiden. 

• Der Umgang mit Kongruenzfeldern erfordert insbesondere in den höheren 
Ausprägungsgraden aufgrund der Eigenschaft „Perturbation“ eine erhöhte 
Kompetenz der Lehrkräfte im Bereich der Steuerung des 
Unterrichtsgeschehens.  

• Kongrunenzfelder wirken sich aufgrund ihrer Eigenschaft der subjektiven 
Bedeutsamkeit positiv auf die Faktoren der Motivation und Volition von 
SchülerInnen aus. 



368 Christine Moritz. Dialogische Prozesse in der Instrumentalpädagogik. 

5. Diskussion, Didaktische Überlegungen 
Diese Arbeit abschließend sollen einige Überlegungen angestellt werden, die in den 
bisherigen Ausführungen teilweise nicht ausreichend behandelt wurden. 

• Normativität: Das Kongruenzfeldmodell wurde im Rahmen der vorliegenden 
Daten explorativ entwickelt und im Rahmen der GTM deduktiv überprüft (Teil 
III). Eine normative Aussage über die leistungsförderliche oder 
leistungshemmende Wirkung von Kongruenzfeldern kann mit der vorliegenden 
Studie nicht getätigt werden. Zu diesem Zweck sind weitere qualitativ-
evaluative Studien notwendig. 

• Lebenswelt-Zentrierung: Die vorliegende Forschungsarbeit fokussiert die face-
to-face-Beziehung des Gegenwartsgeschehens. Ein didaktisches Konzept, 
welches Kongruenzfelder berücksichtigt, stellt die Konstruktion von 
Gemeinsamem Lebensraum in den Vordergrund. Instrumentalpädagogische 
Methoden und Didaktiken sind von wesentlicher Bedeutung für die erfolgreiche 
Durchführung (wie gezeigt wurde), jedoch erst in der zweiten Ebene zu 
berücksichtigen. Anschluss findet daher die vorliegende Theorie aus diesem 
Grund an alle Musikdidaktiken, die sich mit phänoomenologischen 
Eigenschaften des Musikunterrichts beschäftigen (so etwa zu unteschiedlichen  
Passungsverhältnissen zwischen Lehrkräften und SchülerInnen, zu Aspekten der 
Lebensweltorientierung, der Anschlusssicherung an SchülerInnen („Abholen“), 
aber auch dem gegenwärtigen Musik-Erleben, dem Flow etc. (vgl. 
Literaturrecherche Teil I der vorliegenden Arbeit).  

• Instrumente der Selbstreflexion für Lehrkräfte: Das Dialogische Kubusmodell 
ermöglicht eine systematische Übersicht über die Handlungsprozesse der 
InstrumentalpädagogInnen. In der vorliegenden Studie wurde das Kubusmodell 
als Instrument für die Selbstbeobachtung und Eigendiagnose von den 
teilnehmenden Lehrkräften begrüßt. Die probeweise Instruktion der Lehrkräfte 
und anschließende Nachaufnahmen zeigten eine positive Veränderung im 
Lehrerhandeln273  

• Komplexität: Das Rahmenmodell der Studie (Dialogischer Kubus) sowie das 
Ergebnismodell der Studie (Kongruenzfeldmodell) tragen dazu bei, die 
komplexen Prozesse der instrumentalen Musikvermittlung in ihren 
Zusammenhängen zu verstehen und der Einseitigkeit pädagogischer 
Maßnahmen zu entgehen.  

• Lehrerausbildung: Im Kontext der Lehrerausbildung sowie der beruflichen 
Weiterbildung von Instrumentalpädagogen lassen sich anhand der beiden 
Modelle instrumentalpädagogik-spezifische Lehrkompetenzen  vermitteln. 

                                                 
273 Die Veröffentlichung der studieninhärenten „Prä-Post-Studie“ soll einer weiteren Veröffentlichung 
vorbehalten bleiben. 
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• Wahrnehmung intrapsychischer Aktivität: Insbesondere die für die Entstehung 
von Kongruenzfeldern notwendigen intrapsychischen Formen der Aktivität 
geraten empirischer Forschung aufgrund des „unscheinbaren“ äußeren 
Erscheinungsbildes allzuleicht aus dem Blickfeld. Das entwickelte Modell 
sowie das Transkriptions-Instrument der Feldpartitur könnte hier dazu 
beitragen, intrapsychische Phänomene verstärkt auch mit den Methoden der 
qualitativen Empirie zu erforschen. 

• Erweiterung des Kommunikationsbegriffes: Wie die vorliegende Studie zeigt, 
spielt die Sprache eine verhältnismäßig untergeordnete Rolle in der 
kommunikativen Gesamthandlung eines Kongruenzfeldes. Beide Modelle 
könnten auch außerhalb der Fragen um das Kongruenzfeld für weiterführende 
Studien von Interesse sein, die sich mit nichtsprachlichen Formen der 
Kommunikation beschäftigen. 

• Wertschätzung scheinbar bedeutungsloser Ereignisse: Kongruenzfelder gehen 
insb. während der fluiden Phasen mit einer herabgesetzten Selbstkontrolle 
einher. Wie aufgezeigt wurde, sind in einigen Fällen sogar ein reduziertes 
Sprachniveau („Hä?“) und das Offenlegung „scheinbarer 
Selbstverständlichkeiten“ gehäuft vorzufinden. Diese Anzeichen sind nicht als 
Anzeichen einer mangelnden Fundierung von Wissen und Fähigkeiten, sondern 
im Gegenteil als begrüßenswerte Indizien für eine erhöhte Schüleraktivität zu 
betrachten. Die kleinschrittige Beachtung der für das Kind subjektiv 
bedeutsamen Inhalte zeigt in allen Fällen der vorliegenden Untersuchung im 
Anschluss an die Intervention eine kurzfristig anschnellende Schülerleistung.  

• Reflexion des eigenen Lehrerhandelns: Die Selbstreflexion der Lehrkräfte liegt 
im vorliegenden Forschungskollektiv in geringem Ausmaß vor. Auch die 
ExpertInnen-Interviews bestätigen diese Feststellung. Insbesondere 
fachspezifische Kenntnisse zur Vermittlung des Gegenstandes Musik und 
Musizieren sind im Forschungsfeld praktisch nicht vorfindlich, sondern das 
Handlungswissen der InstrumentalpädagogInnen beruht in nahezu allen Fällen 
auf impliziten Handlungstheorien, meist erworben in der eigenen 
Lernbiographie. Gerade im Vergleich mit der Schulpädagogik scheint für die 
Lehrerausbildung der Instrumentalpädagogen angesichts der derzeitigen Lage 
unausweichlich, die instrumentalpädagogischen Lehrangebote zusätzlich zur 
reinen Methoden- und Didaktik-Vermittlung auszuweiten.  

• Pädagogische Profession: Während methodisch-didaktische Kenntnisse 
insbesondere bei den ExpertInnen der vorliegenden Arbeit 
(KlaviermethodikprofessorInnen) in hochdifferenzierter Weise vorliegen, fehlen 
dem heterogenen Kollektiv der vorliegenden Datenbasis grundlegende 
pädagogische Kompetenzen (Steuerung des Unterrichts) insbesondere 
hinsichtlich Kleingruppen- und Klassenunterricht. Lehrkräfte der vorliegenden 
Datenbasis scheitern häufig an elementar zu nennenden Schwierigkeiten wie 
einer Kleinschrittigkeit der Darbietung der Aufgabe.  
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• Passung: Problematisch erwies sich Passung hinsichtlich unterschiedlicher 
Musikpräferenzen, der Aktivitätstempi sowie der kognitiven Passung 
(erforderliche Kleinschrittigkeit der didaktischen Darbietung). Passung ist 
insbesondere angesichts der zunehmenden Heterogenität der Gesellschaft von 
Bedeutung da Lehrkräfte in etlichen Fällen der vorliegenden Studie keinen oder 
nur einen geringen Anschluss an die Lebenswelt des Kindes finden konnten. Es 
ist hinsichtlich der Passung dabei die jugendkulturelle Öffnung erforderlich.  

• Feldpartitur: Die Feldpartitur erwies sich als Forschungsinstrument geeignet, 
Mikroprozesse der Interaktion auf der Basis audiovisueller Aufzeichnungen zu 
transkribieren. Ein breiterer Anwendungsbereich in den Qualitativen Sozial- 
und Erziehungswissenschaften ist denkbar. 

• Weiterführende Forschung: 

o Weiterführende Studien im Bereich der Instrumentalpädagogik sind 
dringend erforderlich, um die meist impliziten fachspezifischen 
Fähigkeiten und Fertigkeiten der Lehrkräfte in der Politik argumentativ 
zu unterlegen. Es sollten hierbei kritisch die gesellschaftlichen 
Rahmenbedingungen der Instrumentalpädagogen berücksichtigt werden, 
die in der vorliegenden Studie zugunsten der Schwerpunktlegung 
bedauerlicherweise verhältnismäßig unberücksichtigt bleiben mussten.  

o Angesichts der politisch bedrohlichen Situation der 
Instrumentalpädagogik in Deutschland sind rasante institutionelle und 
methodische Änderungsprozesse vorfindlich, die dringend einer 
Evaluation bedürfen. Die vorliegende Arbeit könnte hierzu einen 
Beitrag liefern.  

o Ebenso ist denkbar, dass die vorliegende Arbeit einen Beitrag zur 
Abgrenzung zwischen dem Schulmusikunterricht und dem 
Instrumentalunterricht (auch innerhalb der Schule) darstellt. Diese  
Thematik erscheint angesichts des Ausbaus der Ganztagesschulen von 
großer Wichtigkeit. 

o Von Interesse ist der Zusammenhang zwischen der Entstehung von 
Kongruenzfeldern und der Schülerleistung. Das Forschungsdesign 
müsste dabei auf die Komplexität des Gegenstandes Rücksicht nehmen 
sowie ausreichende Dauern in Augenschein nehmen, wie es etwa durch 
Methoden der Qualitativen Evaluation gegeben scheint. Geeignet und 
naheliegend angesichts der derzeitigen Explosion im Bereich der 
Musikvermittlung wäre die Untersuchung von Musikprojekten.  

o Die erhöhte intrapsychische Aktivität – insbesondere 
Resonanzphänomene – erfordert die Erforschung des Kompetenzprofiles 
der Lehrkräfte im Unterricht. Hier ist eine Schnittstelle zum Bereich der 
Führungskompetenz (etwa im Bereich der Wirtschaft) auf der einen 
Seite, zum Bereich der Beziehungskompetenz (etwa im Bereich der 
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Therpieführung) auf der anderen Seite zu sehen. Desweiteren erscheint 
hier ein Bedarf der Erforschung situativer Rahmenbedingungen, die eine 
Entstehung von Kongruenzfeldern begünstigt. 

o Die Eigenschaft der Perturbation und der daraus folgenden Irritation des 
Unterrichtsgeschehens erfordert die Steuerungskompetenz der 
Lehrkräfte. Auch hier sind weitere Erprobungen zum Kompetenzprofil 
der Lehrkräfte denkbar. 

o Die hier geschilderten fachspezifischen Formen des 
instrumentalpädagogischen Unterrichts könnten auch für weitere 
Unterrichtsfächer von Interesse sein. Möglich wäre, dass etwa im 
Mathematik-Unterricht die Ebene der Resonanzphänomene in einer 
qualitativ anderen Weise auftaucht, für die Entstehung von 
Gemeinsamem Lebensraum jedoch ebenfalls wichtig ist.  

o Etliche weitere Forschungsfelder wären in Bereichen der 
Kommunikationswissenschaft denkbar, die sich mit der face-to-face-
Kommunikation beschäftigen. So etwa im Bereich der der 
therapeutischen Beziehung, der Arzt-Patienten-Kommunikation, der 
Paarbeziehung etc. Interessant wäre ebenfalls die Beschäftigung der 
Ergebnisse der vorliegenden Studie im Zusammenhang mit neuen 
Medien. 

o Auch sind Fragen interessant, die sich der Entstehung von 
Kongruenzfeldern im Gruppenprozess zuwenden274. Es lassen sich 
hierbei Tendenzen hinsichtlich einer Anschlussmöglichkeit des Modells 
an diejenigen pädagogische Konzepte aufgrund der bisherigen 
Erforschung vermuten, die eine erhöhte Schüleraktivität und 
Selbstbestimmung zum Ziel haben. 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt: Moritz@feldpartitur.de 

                                                 
274 Erste Untersuchungen im Arbeitsfeld „Musikvermittlung innerhalb und außerhalb der Schule) an 
der Pädagogischen Hochschule Heidelberg (Abteilung Musik) sind in Vorbereitung. 
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Glossar 

Aesthetischer Bewegungshabitus:. Ausdrucksbewegung. Indikator für (→) Resonanzphänomen 

der (→) Kategorie erster Ordnung . Der ästhetische Bewegungshabitus von Lehrkräften und 

SchülerInnen ist im intraindividuellen Vergleich über die Dauer des Aufnahmezeitraums (mindestens 

vier Unterrichtseinheiten/Kind) eindeutig zu kategorisieren.  

Akteur: heterogen verwendeter soziologischer Subjektbegriff, der überwiegend in methodologisch-

individualisierten Ansätzen prägend ist. Akteurzentrierte Ansätze sind die Weberianische Soziologie, 

die phänomenologisch fundierte Soziologie. Nichtakteurzentrierte Ansätze sind z.b. die Luhmannsche 

Systemtheorie. (→) Subjekt, (→) Person, (→) Individuum, (→) Selbst, (→) Ich. Der Begriff Akteur 

wird in der vorliegenden Studie nicht verwendet (→ Beteiligte). 

Aktivität: Erste Dimension des (→) Dialogischen Kubusmodells. (→) Kommunikative Handlung wird 

durch die Aktivität der Beteiligten innerhalb einer (→) Situation vollzogen. Vier Formen der Aktivität 

des (→) Subjekts werden auf (→) mikroprozessualer Ebene kategorisiert: (→) Kognition, (→) 

Explikation, (→)  Somatische Handlung, (→) Resonanzphänomene. 

Akzeptation: nach Martin Buber bedeutet Akzeptation ein radikales Ja-Sagen: zu der Person des 

Kindes, zur eigenen Person mit ihren spezifischen Fähigkeiten und Lernoptionen sowie den sich im 

Augenblick darbietenden spezifischen räumlichen und zeitlichen Grenzen sowie Möglichkeiten. (→) 

Konvergenz. 

Analoge Kommunikation: Angelehnt an die Kommunikationstheorie nach WATZLAWICK  

Andere; das: (→) lebensweltlich Andere.  

Bedeutung. a) forschungsmethodologischer Begriff; b) empirischer Begriff (→) Subjektive 

Bedeutung; (→) Relevanz, (→) Relevanzfeld. 

Bekräftigung: (→) Unterstützung; (→)  Steuerung  

Beteiligte: Unter der Bezeichnung Beteiligte werden die an der vorliegenden Studie teilnehmenden 

Lehrkräfte und deren SchülerInnen bezeichnet.  

Beobachtungskategorie [BK I., BK II, BK III]: In der vorliegenden Studie werden drei 

Beobachtungskategorien unterschieden und in der (→) Feldpartitur markiert. (Teil I) 

Bezogenheit: Der Begriff der Bezogenheit (in Anlehnung an den Nohlschen Begriff des 

pädagogischen Bezuges) findet in der vorliegenden Studie keine fachliche Anwendung. (→) 

Interpersonale Orientierung, (→) Relation.  

Beziehung: Der Begriff der Beziehung findet in der Vorliegenden Studie keine Anwendung. (→) 

Interpersonale Orientierung, (→) Relation. 

Burgherrenmodell: Der Name ‚Burgherrenmodell’ ist ein (→) in-vivo-Code aus den Interviewdaten 

und bezeichnet einen Steuerungstypus der vorliegenden Datenbasis, der sich durch die Vereinseitigung 

der Orientierung Steuerung und die damit einhergehende Vernachlässigung der anderen 

Orientierungsformen kennzeichnet. Vgl (→) Wir-sind-Eins-Typus, (→) Konvergenztypus. 

Bewusstsein: In der vorliegenden Studie wird der phänomenologische Bewusstseinsbegriff verwendet 

(Heidegger, Husserl, zit. n. Kurt 2002) 
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Codes: → siehe Kode, Kodieren 

Deklamation: (syn: musikalische Artikulation; musikalisch-explikative Komponenten) musikalische 

Explikation im Sinne einer syntaktisch und semantisch deutlich differenzierten musikalischen 

Explikation.  

Deutung (syn: Interpretation): Empirische Ereignisse werden in der vorliegenden Studie beobachtet, 

kodiert und dem Prozess der hermeneutischen Deutung unterzogen. Deutung geschieht auf der Basis 

eines subjektwissenschaftlichen Ansatzes (Weber, Schütz, Mead) und auf der Basis der kulturellen 

Zugehörigkeit zum zu deutenden Verhalten (Hitzler, Reichertz, Schroer 1999). Deutung in der 

vorliegenden Studie wird durch die Feldpersonen selbst,l (Selbstbeobachtung von Unterrichtsvideos) 

und durch Forschende vorgenommen.  

Dialog: Der Begriff Dialog wird angelehnt an Buber (2006, vgl. Bidlo 2006) 

Duktus, .d. Verhaltens, d. Sprechens, d. Mimik und Gestik (Stil): für eine Person typische Weise, sich 

zu verhalten, zu sprechen, mimisch oder gestisch Ausdruck zu bilden. Ähnliche Verwendung findet 

der Ausdruck in der Linguistik. (→) Habitus (Bourdieu). 

Dynamik, kommunikative: Sich selbst bedingende Bewegtheit der (→) kommunikativen 

Gesamthandlung. 

Eigene, das: (→) lebensweltlich Eigenes. 

Emotionen: Subkategorie der (→) Resonanzebene des (→) Kubsumodells. Unterschieden werden 

können (→) vordergründige Emotionen: Freude, Trauer, Angst, Ekel und (→) hintergründige 

Emotionen: Stimmungen. 

Ereignis, empirisches: In der vorliegenden Studie werden im Sinne einer Subjekt-Objekt-Trennung 

die empirische Daten (Objektseite) von deren Deutung/Interpretation (Forschungssubjekt) 

unterschieden. Zwei Formen empirischer Daten werden unterschieden: Primäre empirische Daten sind 

Video- und Interviewaufzeichnungen. Sekundäre empirische Daten sind die aus den primären 

Datenmaterialien entstandenen Datenmaterialien (Transkriptionen, Feldpartituren sequentieller 

Abschnitte, Memos, Feldnotizen).  

Explikation: Zweite Aktivitätsebene des (→) Kubusmodells. Gemeinsam mit der Ebene (→)  

Somatische Handlung bildet die Explikation die beiden (→) extraversiven Ebenen des Kubusmodells 

im Gegensatz zu den (→) intrapsychischen Aktivitäten des Kubusmodells. Explikationen sind 

zeichenvermittelte Bedeutungsträger, und werden in drei Subkategorien unterteilt: verbale 

Kommunikation (Sprache), nonverbale Explikation (nonverbale Zeichen, Körpersprache) und 

musikalische Explikation (zeichenhaftes, erklärendes Klavierspiel). Vergleiche (→) 

Kommunikationsgehalt; nicht alle Gehalte werden mittels explikativer Aktivität kommuniziert.  

Extraversive Aktivität: (→) Explikative Aktivitäten und (→) Somatische Handlungen werden den 

(→) intrapsychischen Aktivitäten der (→) Resonanzphänomene und (→) Kognitionen gegenüber 

gestellt. 

Flüssigkeit (Fluidität): Flüssig vonstatten gehende Handlungsabläufe bei herabgesetzter 

Selbstkontrolle. Häufig empirische Eigenschaft des Kongruenzfeldes.  
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Feld, pädagogisches: ´Sinnzusammenhang aus den Handlungen aller im Feld Interagierenden. 

Voraussetzung ist die ´Wechselbeziehungen der Lebenswelten´, ´eingeübte Situationsdefinitionen´ und 

´wechselseitiger Erwartungen´. Funktionierende pädagogische Felder setzen 

Kommunikationskompetenz und die Bewältigung der Lernsituation voraus. 

Feldpartitur: Teilergebnis 3 der vorliegenden Studie: System zur (→) mikroprozesseualen 

(→)Transkription audiovisueller Daten.  

Forschungsfeld: Das Forschungsfeld der vorliegenden Studie befindet sich im Fachgebiet der 

Instrumentalpädagogik, welches als ein Spezialgebiet der Musikpädagogik anzusehen ist. Empirischer 

Zugang zum Forschungsfeld wurde über die Videographie des Unterrichts, Interviews mit Lehrkräften 

sowie ExpertInneninterwies, Feldnotizen konstatiert. 

Forschungskollektiv: Das Forschungskollektiv der Studie umfasste 12 Klavier-Lehrkräfte (9w, 3m) 

aus Baden-Württemberg. Alle LehrerInnen verfügten über eine Staatliche Ausbildung mit 

Diplomabschluss, weiteren Qualifikationen, mindestens ein Jahr Berufserfahrung. Die 

Arbeitsverhältnisse der Lehrkräfte waren: ´Anstellung an einer Musikschule´, `Unterrichtstätigkeit in 

Anbindung an eine Schule` sowie ´Freiberuflicher Klavierunterricht´. 

Gegenbewegung der KommunikationspartnerInnen: Eine der → Orientierungsformen in der 

ersten Dimension des Kubusmodells. Gegenbewegung verfolgt die Intention einer Verhinderung, 

Reduzierung oder Vermeidung eines beim → Gegenüber aufgetretenen Verhaltens. 

Gegenüber, das: Die Perspektive der vorliegenden Arbeit ist die Lehrkraft. Das ´Gegenüber´ ist die 

Person oder das Objekt, mit welcher die Lehrkraft in kongruenz zu treten versucht, in diesem Fall also 

das Kind. Mit dem Gegenüber teilt die Lehrkraft „gemeinsame → Lebenswelt“ und „nichtgemeinsame 

Lebenswelt“: das → Andere. Sekundär wird unter Gegenüber auch objekthaftes verstanden wie der 

Lerngegenstand oder die Lernsituation oder auch, im Falle einer Selbstbeobachtung: ´die eigene 

Person als das Gegenüber´, ´die Eigene Person als das Andere´ 

Gegenwärtigkeit: Gegenwärtigkeit der Lehrkräfte und der SchülerInnen konstituiert → Gemeinsamen 

Lebensraum. (→) Bewusstsein 

Gegenwartsgeschehen: Zeitbegriff nach Husserl. 

Gehalt: (→) Kommunikationsgehalt 

Gemeinsamer Lebensraum (GLR): Die Kategorie „Gemeinsamer Lebensraum“ des Ergebnismodells 

der vorliegenden Studie (siehe auch (→) Lebensraum) bezeichnet die gegenwärtige Konstruktion eines 

funktionsfähigen Feldes der Verständigung zwischen Akteuren über die Aktivität, wie sie im (→) 

Kubusmodell definiert wurden. Inhalt des Gemeinsamen Lebensraumes ist immer ein Teil der (→) 

Lebenswelt der (→) Beteiligten. Voraussetzung für die Konstruktion des GLR ist der Aspekt der (→) 

Passung der (→) Kommunikationsinhalte und der (→) Kommunikationsgeschwindigkeit.  

Gesamthandlung: (→) Kommunikationshandlung 

Großschrittiges Unterrichtshandeln: die didaktische Aufbereitung und Darbietung eines 

Unterrichtsinhaltes geschieht in (→) Kleinschrittigkeit oder Großschrittigkeit. Kleinschrittiges 

Vorgehen in der vorliegenden Arbeit wird in den (→) Mikroprozessualen Aktivitäten wie z.B. dem 

(→) Übehandeln beschrieben. Unter großschrittigem Unterrichtshandeln werden in der vorliegenden 

Studie die von Lehrkräften und ExpertInnen genannten Zeitabschnitte zwischen zwei 

Unterrichtswochen und längstens etwa zehn Unterrichtsjahren genannt. 
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Habitus (BOURDIEU): Der soziologische Habitus-Begriff nach Bourdieu findet in der 

vorliegenden Arbeit keine Anwendung. Es wäre ein sicherlich vielversprechendes Unterfangen, die 

instrumentalpädagogische Praxis unter dieser Metatheorie (insb. des Bourdieuschen Kulturbegriffes 

und auch des Begriffs der Sozialen Praxis, Bourdieu 1984) zu untersuchen. (→) Duktus. 

Handlung: Der Begriff der Handlung wird unterschieden vom Begriff der Aktivität. Vgl. (→)  

Kommunikationshandlung, (→) Mikroprozessuale Aktivität 

Hintergrund, des Bewusstseins: Dritte Dimension (Tiefenebene) des heuristischen Rahmens der 

Studie (Dialogischer Kubus): Der Hintergrund des Bewusstseins wird gebildet durch alle diejenigen 

Inhalte der (→) Lebenswelt, die im aktuellen (→) Gegenwartsgeschehen der Unterrichtssituation in 

Erscheinung treten, dem Individuum nicht bewusst zugänglich sind. „Aus“ dem Hintergrund treten ins 

Gegenwartsgeschehen die Erfahrung, die Kompetenz und die Handlungsroutine der Lehrkräfte. 

Kognitive Ebene: Wissen (deklaratives Wissen; Bekanntheit (z.B. Formen, Theorien). Explikative 

Ebene: Sprechvermögen, Sprachkompetenz, zeichenbezogene Ausdruckskompetenz (etwa praktisches 

Musizieren). Somatische Ebene: Handlungskompetenz im natürlichen Abläufen (z.B. didaktische, 

spieltechnische), Handlungswissen, Praxiswissen. Resonanzebene: Unbewusste Aktivität von 

Emotionen („Stimmungen“), Unbewusste Verwendung von Konzepten (→ Metaphern), Unbewusste 

Durchführung ästhetischer Leibbewegungen sowie unbewusste musikalische Resonanzen.  

Ich: Alltagssprachlich wird Ich identisch mit den Begriffen des Subjekts, Individuums, Person, Selbst 

etc. angewandt. In der Fachsprache handelt es sich um einen heterogen verwendeten Begriff. Bei 

Sigmund Freud ist das Ich im Gegensatz zum Es und Über-Ich das bewusst erfahrbare Selbst. In der 

Dialogphilosophie wird das „Ich“ als die Wesenseinheit eines Menschen in die Bezogenheit zu seiner 

Umwelt gesetzt, und zwar hinsichtlich eines begegnenden „Du“ (ICH-DU-Bezogenheit) oder eines 

nicht-begegnenden „Es“ (ICH-ES-Bezogenheit) verstanden. Im Symbolischen Interaktionismus: bei 

Charles Cooley konstruiert das Ich sich erst durch die Interaktion mit der Umwelt (Spiegel-Ich), 

George H. Mead definiert das „I“ als autonomes Ich und das „Me“, welches sozial eingebunden ist in 

die Umwelt. Der Begriff des Ich wird als terminus technicus in der vorliegenden Arbeit nicht 

verwendet. (→) Beteiligte. (→) Subjekt, (→) Individuum 

Improvisationshandeln: Aktuelles, im Spannungsfeld zwischen Gegenwartsorientierung und 

Habitualisierung stehendes Handeln. (→) Hintergrund einer Person . Gegenteil: mechanisches 

Handeln, welches überwiegend auf Gewöhnung und Routinen beruht (Kurt 2002). 

Individuum: Der Begriff des Individuums wird in der vorliegenden Arbeit nicht verwendet. (→) 

Subjekt, (→) Beteiligte. 

Interpretationsgemeinschaft: In der vorliegenden Studie wurden zum Zweck der 

Perspektivenvielfalt, Gütekriterium nach Steinke 2000, Interpretationsgemeinschaften aufgestellt.  

Interpersonale Orientierung: Erste Dimension des Modell Dialogischer Kubus. Fünf Formen werden 

unterschieden: (→) Konvergenz (Annäherung an das Andere), (→) Unterstützung (Verstärkung eines 

bereits latent Vorhandenen beim Anderen), (→) Steuerung (Angebot, Instruktion, Aktivierung neuer 

Inhalte für das Andere), (→) Divergenz (Gegenbewegung im Verhältnis zur Aktivität des Anderen), 

(→) Separation (ausbleibende Orientierung, meist im Zusammenhang mit einer Orientierung auf ein 

außerhalb der Dyade liegendes Ereignis). Die Interpersonale Orientierung wird immer durch eine (→) 

Aktivität und unter einem spezifischen (→) Bewusstsein (hinter- oder vordergründig) vollzogen. Ein 
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(→) Subjekt kann mehrere Interpersonale Orientierungen in Gleichzeitigkeit vollziehen, diese zeigen 

dabei intrasubjektiv eine spezifische Homogenität oder Heterogenität. 

Interpretation: → Deutung 

Intrapsychische Aktivität: (→) Resonanzphänomene und (→) Kognitionen werden in dichotomer 

Weise in den Gegensatz zu (→) extroversiven Aktivitäten gestellt. 

Kleinschrittiges Unterrichtshandeln: Didaktische Aufbereitung eines Unterrichtsinhaltes in 

Kleinschrittigkeit oder (→) Großschrittigkeit. Unter kleinschrittigem Unterrichtshandeln wird in der 

vorliegenden Studie die von Lehrkräften und ExpertInnen genannten Zeitabschnitte zwischen wenigen 

Sekunden und zwei Unterrichtswochen genannt. Das (→) Übehandeln wird charakterisiert durch eine 

eng an der gegenwärtigen Aktivität des Schülers orientierten Kleinschrittigen Vorgehensweise. 

Klima: (→)  Unterrichtsklima 

Kodieren: GTM-spezifische Forschungstechnik der Zuschreibung von Bedeutung zu empirischem 

Datenmaterial hinsichtlich einer Forschungsfrage (Teil I) 

Kognitionen (nach SEEL 2003): Subkategorie der (→) Aktivitätsebene des Dialogischen Kubus. 

Kognitionen werden gemeinsam mit den subjektiven Resonanzphänomenen als intrapsychische 

Aktivität klassifiziert. Relevant sind insbesondere Produktive Kognitionen und Problemlösendes 

Denken. 

Kommunikationsaktivität: Kommunikation wird durch Aktivität des Subjekts vollzogen.  

Kommunikative Zäsur: Wechsel in der Kommunikationsstruktur einer Aktivität auf der Ebene der 

Gesamthandlung.  

Kommunikationsgehalt: (angelehnt an den Begriff der Gehaltsästhetik: Anders als mit der 

Bezeichnung „Inhalt“ wird mit der Bezeichnung „Gehalt“ eine explizit nichtverbale, hermeneutisch zu 

erschließende Bedeutung innerhalb einer Kommunikationshandlung bezeichnet.  

Kommunikationshandlung: Makroprozessuale Entität kommunikativer Komponenten innerhalb 

einer Dyade, die sich aus (→) Mikroprozessen kommunikativer (→) Aktivität zusammensetzt. 

Voraussetzung ist das (→) Verstehen. 

Kommunikationskanal: In der Kommunikationstheorie häufig verwendete Metapher zur 

Bezeichnung der Trägervehikel eines (→) Kommunikationsgehalts, meist das Sender-Empfänger-

Modell der Kommunikation zugrundelegend. Im klassischen Diskurs zählen zu den K. verbale, 

nonverbale und paraverbale K. In der vorliegenden Studie findet das Sender-Empfänger-Modell keine 

Anwendung.  

Kompetenz: Verankerung von Fähigkeiten und Fertigkeiten im (→) Hintergrund auf den vier (→) 

Kubusebenen. Erkennbar wird K. an der (→) Verfügbarkeit innerhalb einer realen Unterrichtssituation 

im Rahmen einer Unterrichtshandlung. 

Konsequenz: K. spielt in der vorliegenden Arbeit eine Rolle im Zusammenhang mit den (→) 

Steuerungsfähigkeiten einer Lehrkraft. Kodes können sein: Konsequenz des Lehrerhandelns, 

konsequente Leistungseinforderung. 

Kongruenz: Additive Erweitung des (→) Gemeinsamen Lebensraumes. Unterschieden werden 

Horizontale (über lange Dauern) und Vertikale Kongruenz (von kurzer Dauer).  
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Kongruenzfeld: Kernkategorie der Grounded Theory. Additive Erweiterung des Gemeinsamen 

Lebensraums auf vertikaler Ebene (Gleichzeitigkeit) wie horizontaler Ebene (Dauer).  

Prozessmerkmale: (→) Intrapsychische Aktivität, (→) Fluidität, (→) Interindividuelle Synchronizität 

und dem Ereignis (→) Kongruenzfeldereignis, (Bündelung).  

Kongruenzfeldereignis (KFE): sprunghafte mentale Resonanz „innerhalb“ eines Kongruenzfeldes. 

Kongruenzfeldereignisse sind in allen Fällen der vorliegenden Studie von hoher subjektiver 

Bedeutung.  

Konvergenz (syn: Annäherung): Erste Form der interpersonalen Orientierungsebene.Vorder- oder 

hintergründige - (→)Ausrichtung auf (→) das Andere oder (→) den Unterrichtsgegenstand. 

Konzept, metaphorisches: Nach Lakoff& Johnson bestimmen Konzepte unser Denken und unser 

Handeln weit mehr, als dem Bewusstsein zugänglich ist. Konzepte drücken sich in den Metaphern der 

Alltagssprache aus und werden in der vorliegenden Studie interpretiert. „Konzepte, die unser Denken 

strukturieren, sind nicht auf den intellektuellen Bereich begrenzt. Sie lenken auch unser 

nichtreflektiertes Alltagshandeln bis in die prosaischsten Einzelheiten. Unsere Konzepte strukturieren 

das, was wir wahrnehmen, wie wir uns in der Welt bewegen und wie wir uns auf andere Menschen 

beziehen. Folglich spielt unser Konzeptsystem bei der Definition unserer Alltagsrealitäten eine 

zentrale Rolle. (…) Doch unser Konzeptsystem ist kein Gebilde, dessen wir uns im Normalfall bewusst 

sind. Bei den meisten unkomplizierten Handlungen, die wir tagtäglich ausführen, denken und handeln 

wir nur mehr oder weniger automatisch nach bestimmten Leitlinien." (1980, S. 11)  

Lebenswelt (Husserl): Gesamtzusammenhang der Lebenssphäre im Sinne der sinnhaft durch 

intersubjektives Handeln konstruierten Welt, an der Menschen mittels Erleben und Erfahren teilhaben.  

Lebensraum (phän.): Der Begriff wird nicht toplogisch, nicht angelehnt an die Feldtheorie Kurt 

Lewins verwendet. Lebensraum wird in der vorliegenden Studie phänomenologisch als das Gesamt 

verfügbarer Kommunikationsgehalte verstanden. Der Raumbegriff bezieht sich auf eine gegenwärtige 

interpersonale Bezogenheit, anders als der Begriff der (→) Lebenswelt, der die Bezüge eines einzelnen 

Subjekts umfassen soll. Es lassen sich unter Bezugnahme auf das (→) Kubusmodell (→) 

Explikationsräume, (→) Resonanzräume, (→) Aktivitätsräume… rekonstruieren, die dem (→) Subjekt 

bewusst oder auch latent/nichtbewusst sind. Eine besondere Bedeutung in der vorliegenden Studie 

erhält der (→) Gemeinsame Lebensraum, der metaphorisch als „gemeinsame Schnittmenge“ der 

Lebenswelten bezeichnet wird, und die Lebensräume der Beteiligten beherbergt. 

Lebensraum Klavierunterricht: Die Summe der Bezüge, die im Unterrichtsgeschehen kontextuelle 

Bedeutung erhalten, werden dem Lebensraum Klavierunterricht zugeordnet. In der 

Instrumentalpädagogik zählen hierzu die gesellschaftlichen, kulturellen und politischen 

Rahmenbedingungen, die Bedingungen innerhalb einer Institution, und/oder Einflüsse durch das 

Elternhaus u.v.a. 

Mechanisches Handeln: Handeln, welches überwiegend auf Gewöhnung und Routinen basiert. 

(→) Improvisationshandeln. 

Mentale Resonanz: Subkategorie der (→) Resonanzphänomene. Im Gegensatz zur (→) Kognition 

handelt es sich bei mentaler Resonanz um eine unwillkürlich und gegenwärtig ins Bewusstsein 

„springende“ Metapher oder Symbolzuschreibung (Cassirer) aus der (→) Lebenswelt einer Person in 

Bezug auf ein außerhalb liegendes Objekt (z.B. auf die Musik). Metaphern oder Symbole zeigen eine 
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enge Beziehung zur Sinneswahrnehmung, d.h. sie zeigen visuelle, akustische, taktile, olfaktorische 

oder coenästhetische Wahrnehmungsbezüge. Die mentale Resonanz unterscheidet sich dabei von den 

(→) Emotionen, (→) leiblichen Resonanzen, die durch das emotionale oder leibliche Erleben 

gekennzeichnet sind, und mit denen sie häufig in der Gleichzeitigkeit oder unmittelbaren Folge 

auftreten.  

Mikroprozessuale Ebene: Mikroprozessualität in dieser Arbeit umfasst kleine kommunikative 

Einheiten, die mit dem Dialogischen Kubusmodells erfasst werden. Mikroprozesse werden 

transkribiert mit der (→) Feldpartitur.  

Mikroprozessuale Ebene des unterrichtlichen Handelns: Abfolge des Unterrichtshandelns von 

Lehrkräften und SchülerInnen im Gegenwartsgeschehen des Lebensraum Klavierunterricht auf der 

Mikroebene im Unterschied zur Makroebene der  (→) Gesamthandlung.  

Motiv: Ein einzelnes, durch Wiederholung erkennbares Element der Kommunikationshandlung, 

welche in die Struktur von (→) Phrasen und (→) Großhandlungen mündet.  

Nonverbale Kommunikation (syn: Körpersprache): bewusst, latent- oder nichtbewusst eingesetzte 

Körpergesten und Gesichtsmimik im Sinnne der visuell wahrnehmbare Komponenten einer 

Kommunikationshandlung. Auch Erscheinungen des vegetativen Apparates (‚Erröten’) oder 

gestaltende Elemente der → Lebenswelt enthalten nonverbale Kommunikationskomponenten. (→ 

Paraverbale Kommunikation). 

Offenheit, Haltung der: Konstituierend für Kongruenzfeldereignisse ist die ´Haltung der Offenheit´, 

die sich insbesondere auf die gegenwärtige Person und die gegenwärtige Situation bezieht. 

Rekonstruiert werden konnte die Haltung im Rahmen der vorliegenden Beobachtungskategorien.  

Orientierung, interpersonale: (→) Interpersonale Orientierung 

Pädagogischer Freiraum: Ermessensspielraum des Lehrers bei Entscheidungen und Handlungen in 

pädagogischen Situationen 

Paraverbale Kommunikation: Auditive Elemente des Sprechens, die auf Stimmeigenschaften, 

Sprechverhalten eines Sprechers Rückschlüsse erlauben. (→) nonverbale Kommunikation  

Passung: Verhältnis der Übereinstimmung auf einer der Kubuselemente und auf der Ebene der Zeit 

zwischen den Beteiligten. Kognitive Passung betrifft beispielsweise den Schwierigkeitsgrad einer 

Aufgabe. Passung ist Voraussetzung bei der Konstruktion von (→) Gemeinsamem Lebensraum. 

Performatives Schüler: Kode der (→) somatischen Handlungsebene. Im Gegensatz zum ( →) 

Übehandeln ist performatives Vorspiel die nichtfragmentierte Darbietung einer musikalischen 

Sinneinheit (z.B. einer Phrase oder eines Spielstückes). Es bedingt implizit eine die Performanz 

rezipierende (→) Zuhörerschaft. 

Person: syn. Subjekt 

Phänomenologie: Wissenschaft von den dialektisch sich entwickelnden Gestalten des Geistes 

(HEGEL) und der Erfahrung des Bewusstseins (HEGEL). Abgegrenzt wird die Hartmannsche 

(objektive Beschreibung einer Erscheinung, eines Phänomens) und HUSSERLsche („geistig-intuitive 

Wesensschau von Gegenständen oder Sachverhalten“) Definition der Phänomenologie.  
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Phrase (kommunikative): In der Linguistik wie Musikwissenschaft verwendete Bezeichnung für eine 

kleine syntaktische und sinnbildende Einheit, die sich aus einzelnen (→) Motiven zusammengesetzt. 

Phrasen sind dabei Teil einer größeren Struktureinheit, hier: Teil einer Großhandlung.  

Prägnanz (Cassirer): Wahrnehmungs- und Bedeutungsprägrnanz. Wahrnehmungsprägnanz verleiht 

dem sinnlich Wahrgenommenen eine Gestalt, einen Umriss (Rekognition als Wieder-Erkennung; 

Präsentation als präsentes Erleben des sinnlich wahrgenommenen und Retention als Dauer im 

Bewusstsein). Die Bedeutungsprägnanz bindet das Wahrgenommene ein in einen Kontext.  

Problemlösendes Denken: siehe Kognition 

Quasiquantifizierung: Tendenzen werden in der Studie über Quasiquantifizierungen („eher häufig“ 

oder „eher gering“) angegeben. Auch Beschreibungen wie „vergleichsweise schnell“ oder „tendenziell 

vernachlässigt“ werden genutzt. Diese Beschreibungen beziehen sich auf den Vergleich innerhalb der 

Datenbasis. 

Quantität: Quantitäten sind in der vorliegenden Studie gelegentlich im Zusammenhang mit 

qualitativen Eigenschaften erwähnt (z.B. „Dichte“).  

Raum: (→) Gemeinsamer Lebensraum 

Relevanz: a) forschungspraktischer Begriff für bedeutsame Ereignisse oder Zusammenhänge. b) 

empirischer Begriff. syn subjektive Bedeutung → subjektive Relevanz, siehe auch → Relevanzfeld; 

siehe auch → Valenz  

Relevanzfeld: innerhalb der Lebenswelt sich befindende Inhalte von subjektiver Bedeutung. 

Relevanzfelder werden dem Bewusstsein durch Resonanzaktivität gegenwärtig. (→ )Valenz. 

Repräsentation (phil): Beziehung zwischen einem „Bedeutung vermittelnden Träger“ und dem (→) 

semantischen Inhalt. Nicht verwendet wird der psycholgische Repräsentationsbegriff einer internen 

(mentale) Vorstellung (concepts) von der Außenwelt. 

Resonanzphänomene (lat. resonare = wiederklingen): Vierte Ebene der Dimension (→) „Aktivitäten“ 

im Modell des „Dialogischen Kubus“. Resonanzphänomene bilden gemeinsam mit der Ebene der (→) 

Kognitionen die beiden intrapsychischen (→) Aktivitäten eines (→) Subjekts. Resonanzphänomene 

werden in der vorliegenden Arbeit dichotom zur Kategorie der (→) Kognitionen aufgefächert, da sie 

sich empirisch in der unterrichtlichen Praxis von den willentlichen und willkürlich gesteuerten 

Prozessen (z.B. Speichern, erinnern, wieder erkennen, konzeptualisieren…) sowie durch die 

ausbleibende (→) Speicherfähigkeit unterscheiden. Resonanzphänomene werden als sinnliche und 

unwillkürliche Re-Aktivität des Bewusstseins auf einen wahrgenommenenen Inhalt der Außenwelt (im 

Sinne des alter ego natürlich auch in Bezug auf das Andere im Eigenen) in Form von vier 

Subkategorien bezeichnet: die erste und zweite Kategorie werden gebildet durch die Kategorie der 

Emotionen und der leiblichen Spürung. Emotionen treten als Gefühle (vordergründig) oder 

Stimmungen (hintergründig) zutage. Leibliche Spürungen werden im Rahmenmodell als 

vordergründig(z.B. leiblich-ästhetische Körpersensation) oder hintergründig (z.B. Reaktionen des 

vegetativen Nervensystems) klassifiziert. Als dritte Subkategorie werden unter der Bezeichnung 

mentale Resonanzphänomene Symbolzuschreibungen bezeichnet, die – im Unterschied zu Kognitionen 

– wie erwähnt einem unwillkürlichen und sprunghaften Verknüpfungsprozess des Bewusstseins 

entstammen. Mentale Resonanzphänomene bedienen sich dabei – innerhalb der vorliegenden 

Datenbasis - wiederum sinnlicher Kategorien, mit welchen sie den wahrgenommenen Inhalt verknüpft: 
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Die (ontologische) Metapher, die auf der Ebene des Sehens als eine bildhafte Vorstellung fungiert; das 

(→) Symbol (nach Cassirer), welches durch die Verknüpfung von Sinnlichkeit und Sinn auf einen 

gegenständlich wahrnehmbaren und präsenten Ausdruck, Darstellung und/oder Bedeutung außerhalb 

seiner selbst verweist. Zuschreibungen aus dem olfaktorischen oder taktilen Bereichen sind theoretisch 

denkbar und in der musikpädagogischen Literatur vorfindlich, kommen in der vorliegenden Datenbasis 

jedoch nicht vor. Eine eigentliche Subkategorie der mentalen Resonanzen ist die Subkategorie der 

musikalischen Resonanz, die hier aus fachspezifischen Gründen als eigene Kategorie klassifiziert wird, 

und die in dem hier genannten Sinn die Bedeutungszuschreibung eines Subjekts auf der akustischen 

(auch geräuschhaften), insbesondere jedoch der genuin musikalischen Ebene (subjektive 

Bedeutungszuschreibung zu deklamatorischen, melodischen, harmonischen musikalischen Strukturen) 

umfasst. Mentale Resonanzphänomene beruhen demnach (im Gegensatz zur PEIRCEschen 

Symboldefinition) auf einer Ähnlichkeitsbeziehung zwischen dem Symbol und dem im 

Gegenwartsgeschehen wahrgenommenen Inhalt und nicht etwa auf einer durch gesellschaftliche 

Konvention geprägten Symbolik.  

Resonanzfeld: Das R.feld wird bestimmt durch die Bezüge zu den in der Außenwelt liegenden 

Ereignisse oder Gegenständen, welche die Resonanzphänomene im Subjekt evozieren.  

Resonanzperzeptive Offenheit (RPO): Die ´Haltung der (→) Offenheit´ angewandt auf das 

Vorkommen von Resonanzphänomene im eigenen oder anderen Subjekt innerhalb eines 

Kongruenzfeldes. Etliche Lehrkräfte der vorliegenden Basis verfügen nicht über RPO. 

Rolle (soz.): Lehrkräfte und SchülerInnen nehmen in der vorliegenden Datenbasis ihre sozialen Rollen 

als Lehrkraft oder SchülerIn ein. Sie sind diesen Rollen kulturell eingeboren und eingeübt, und sie 

werden in der vorl. Datenbasis nicht hinterfragt. Im Arbeitsbündnis gibt es keine Notwendigkeit zum 

Diskurs über diesen Sachverhalt (vgl. z.B. Mollenhauer 1982), allenfalls über die mit den Rollen 

einhergehenden Verhaltensregeln oder Aufgabenverteilungen.  

Separation: Fünfte Ebene der (→) Dimension (→) interpersonale Orientierung. Separation ist die 

(→) Aktivität bei gleichzeitig ausbleibender Orientierung auf das Gegenüber. Meist liegt die 

Orientierung des oder der Beteiligten zu diesem Zeitpunkt außerhalb des Gemeinsamen Lebensraumes.  

Situation: Die Situation (s) ist das Gesamt des Gegenwartsgeschehens, welches sich zusammensetzt 
aus der Person der Lehrkraft (L), der Person des Kindes (S), dem Lerngegenstand „praktisches 
Musizieren“ sowie den räumlichen und zeitlichen Rahmenbedingungen innerhalb eines spezifischen 
(→) Lebensraum Klavierunterricht.   

Somatische Handlung, Vertikale Ebene des heuristischen Rahmens (Dialogischer Kubus): 
Somatischer Vollzug einer bislang (→) explizierten oder (→) kognitiv vollzogenen (→) Aktivität. 
Zwischen dieser Ebene und der Explikationsebene besteht eine sehr enge Verbindung.  

Sozialisation: Prozesse, durch die der Einzelne über die Beziehung zu seiner eigenen sozialen Um- 
und Mitwelt und über das Verständnis seiner selbst Verhaltensweisen erwirbt, die ihn befähigen, am 
sozialen und kulturellen Leben teilzuhaben und an dessen Entwicklung mitzuwirken. S. setzt demnach 
zwischenmenschliche Beziehung voraus, über die der Einzelne zum Handeln befähigt und das 
gemeinschaftliche Gestalten der sozialen und natürlichen Umwelt ermöglicht wird. 

Speicherung: Gedächtnisleistung. (→) Resonanzphänomene sind nicht speicherfähig, speicherfähig 
sind die extraversiven Komponenten, sofern diese produziert wurden. 

Spezifisch `Andere´ : (→siehe: `Andere´, das) 
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Subjekt: In der vorliegenden Arbeit wird der Subjektbegriff nach Schütz angewandt. 

Subjektive Bedeutung (syn. Subjektive Relevanz): Meist latent- oder nichtbewusste Selektion und 
anschließende (auch bewusste) Fokussierung des Bewusstseins auf in direkter Umgebung des Akteurs 
sich befindlichen Inhalte.  

Syntax: Die Elemente einer Kommunikationshandlung - (→) Motive und (→) Phrasen bilden 
Strukturen, welche als Syntax rekonstruierbar ist. Die Syntax ist in Bezug auf die Sprache 
(einschließlich non- und paraverbaler Elemente) Gegenstand der Linguistik. In der vorliegenden Arbeit 
werden auch intrapsychische Aktivitäten einer kommunikativen Gesamthandlung syntaktisch 
analysiert (→) Phasen des Kongruenzfeldes. 

Transkription: Übertragung von audiovisuellen Daten in ein schriftsprachliches Medium. (→) 

Feldpartitur.  

Übehandeln: Übehandeln ist einer der Subkodes auf der Ebene der Somatischen Handlung des 

Kubusmodells. Übehandeln kennzeichnet sich durch kleinschrittiges und engmaschiges 
Interaktionshandeln. Unterschieden wird Übehandeln etwa vom (→) performativen Schüler- oder 
Lehrervorspiel.  

Unterrichtsgegenstand: Gegenstände des instrumentalen Unterrichts beziehen sich auf a) den 
Unterrichtsinhalt: z.B. Musikwerk, praktisches Musizieren oder b) auf personenbezogene Lerninhalte 
(z.B. Sozialverhalten im Unterricht, Leistungsverhalten). 

Valenz: Aufforderungscharakter, den Gegenstände oder Personen aus dem Lebensraum auf das 

Subjekt ausübt. Der Begriff der Valenz (Lewin) findet in in der vorliegenden Studie keine Anwendung 
(→) Relevanz. (→) Resonanz. (→) Subjektive Bedeutung. 

Vereinseitigung: Subkategorie der Kategorie (→) Verfügbarkeit. Makroprozessuales Ereignis einer 
langfristigen und habitualisierten Vereinseitigung über einzelne Ebenen innerhalb des Kubusmodells. 
Vereinseitigungen sind in der vorliegenden Datenbasis auf allen Dimensionen des (→) Dialogischen 
Kubusmodell vorfindlich (vgl. Teil III). 

Verfügbarkeit: Makroprozessuales Ereignis der optionalen Zugänglichkeit über die Ebenen des 
Kubusmodells in allen drei Dimensionen: Verfügbarkeit der Lehrkräfte über die Dimensionen und 
Ebenen des Kubusmodells ist im Rahmen der GT antezendente Bedingung für die Entstehung von 
Kongruenzfeldern. 

Verstärkung: Verstärkung, syn (→)Unterstützung 

Verstehen: In der Face-to-face-Kommunikation wird auf der Basis des Austauschs von konsensuell in 
einer Gesellschaft vereinbarten Zeichen und/oder Handlungen Verstehen zwischen Beteiligten 
möglich. Verstehen lässt sich an der Funktionsfähigkeit innerhalb einer (→) kommunikativen 
Gesamthandlung und am Prozess der (→) Verständigung empirisch erkennen, deren Voraussetzung sie 
ist. 

Verständigung: Verständigung ist der interaktive Prozess, der auf der Basis des (→) Verstehens in 
Formen subjektiv sinnvollen (→) kommunikativen Handels mündet.  

Verinnerlichung: Kongruenzfelder beginnen in allen ausgewählten Fällen der vorliegenden Studie 
mit einer Phase der (→) intrapsychischen Aktiviät, die insbesondere die Aktivierung der (→) 
Resonanzphänomene beinhaltet. Es handelt sich bei Verinnerlichung um einen Wechsel der Aktivität 
von den (→) extroversiven zu den intrapsychischen Ebenen. Subjektiv entsteht in der Betrachtung der 
Videoaufzeichnungen der Eindruck einer „Verlangsamung“ der (→)Situation, empirisch lässt sich 
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jedoch allenfalls von einer Reduktion der extroversiven, somit sicht- und beobachtbaren 
Handlungskomponenten sprechen. 

Vordergrund, des Bewusstseins. Dritte Dimension (Tiefenebene) des Heuristischen Rahmens 
(→)Dialogischer Kubus): Der Vordergrund des Bewusstseins wird gebildet durch alle diejenigen 
Inhalte der (→) Lebenswelt, die im (→) Gegenwartsgeschehen der Unterrichtssituation dem 
Individuum bewusst zugänglich sind.  

Wir-sind-Eins-Typus: Der Name ist ein in-vivo-Code aus den Interviewdaten. Er bezeichnet einen 

Typus des Lehrerhandelns, der sich durch die (→) Vereinseitigung der Orientierung (→) Konvergenz 
kennzeichnet. Der ‚Wir-sind-Eins-Typ’ vermeidet (→) Divergenz. 
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Verbal-Transkription Unterrichtseinheit 321-07 (Auszug) 

 

Allgemeine Daten: S = Schüler M. (UE1); 12 Jahre alt; männlich, Gruppe: ´Fortgeschrittene 
SchülerInnen`, Migrationshintergrund. L = Lehrerin 321, Institutioneller Typus ‚Städtische 
Musikschule’, Lehrgruppe ‚erfahrene Lehrkräfte’, Altersklasse: 50-60 Jahre. 

Behandeltes Spielstück: S. Prokofjeff  ´Flüchtige Visionen´ op. 22; im Unterricht wird Nr. XII 
behandelt. Speziell die pianistische Umsetzung eines crescendierenden Glissando auf des Tastatur mit 
Höhepunkt es’’’ macht dem Kind technische Schwierigkeiten. 

Kameraposition: Die Kamera zeigt beide Beteiligten ganzkörperlich im Profil von rechts 
(Kamerawinkel ca. 190 °) 

Unterrichtsgegenstand der ausgewählten Unterrichtsseqzenz: Das Kind zeigt Schwierigkeiten in 
der technischen Bewältigung einer Handgelenksdrehung am Ende eines im pp liegenden Glissando auf 
den schwarzen Tasten mit dem rechten Handrücken auf Zielton es´´´ im Takt 31 des Spielstückes.  

Vorherige Arbeitsphase: Informelle Begrüßungsphase; performatives Schülervorspiel, 12 minütige 
Arbeitsphase am Notenmaterial, am Fingersatz und an Betonungsdetails einzelner Stimmen des 
Musikstücks. 

 

Ausschnitt 1: Übehandeln am Takt 16-19 („Mittelteil“ der Musikminiatur). S am Klavier, L links 
neben ihm.  

(…) 

#00:19:52-5# L: „Chromatisch geht das da weiter, ne? S (spielt mit der linken Hand die entsprechenden 
chromatischen Fortschreitungen) 
#00:19:55-5# L (zeigt mit der Hand in den Notentext) L:" Und, äh (L lehnt sich nach vorne), dieser Rhythmus, 
da ist <<betont>immer, immer noch> -" S (klimpert (p) die Töne der letzten U-Sequenz auf einzelnen Tasten). 
#00:20:00-4# L: "Di" (klopft auf Flügelleiste). S (konzentrierter Blick, OK sinkt ein). L: "da dam - dim" (klopft 
auf Oberschenkel). S (bewegt Hand auf Klaviatur). L: “da dam – machen wir mal das." 
#00:20:08-8# S: (Schüler spielt mit der rechten Hand die beiden ineinander verschlungenen Stimmen). L (pp): 
"Di ..." (singt und klopft sehr leise mit, bleibt vornübergelehnt) "dam". 
#00:20:13-2#  S: (sucht Töne am Klavier). L (leise mitmurmelnd): "C-Cis- D". 
#00:20:18-7# S (sucht Töne am Klavier). L (leise mitmurmelnd, gestisch unterstützend). 
#00:20:21-6# L: "Ja, und jetzt runter". 
#00:20:23-5# S (spielt zwei richtige Zusammenklänge mit der rechten Hand). 
#00:20:26-3# S (sucht die richtigen Töne, findet sie nicht, Fehlerspiel). L (p, tiefe Stimmlage) "uhh.". 
#00:20:28-8# S: (verspielt sich, verbessert sich). 
#00:20:30-1# L: "Es" (murmelt leise mit). S (sucht, Fehlerspiel). 
#00:20:33-2# S (Fehlerspiel). 
#00:20:34-4# L (pp, <<hh>>): "Neenee (unverst.)". 
#00:20:36-6# S (Fehlerspiel, Verbesserung). 
#00:20:38-5# L: „Ja" (murmelt, singt mit). S (spielt weiter). L: "Ja genau, ja genau!" (Schüler kratzt sich mit 
rechter Hand am linken Oberarm). 
#00:20:44-0# L: "Nochmal". S (spielt ab Takt 16, zunächst rechte Hand, dann beide Hände).  
#00:20:47-5# L: „Ja?  (unverst.). L: (in anderem Spieltempo Tempo) "Eins und". 
#00:20:50-0# L: (übernimmt Bass- und Tenorstimme, singt begleitend mit). S (spielt die Alt- und 
Sopranstimmen, induziert eine Temporeduktion im Vergleich zum vorgegebenen Tempo der Lehrkraft). 
#00:20:56-5# L+S (spielen beide die genannten Stimmen im reduzierten Tempo, es gelingt - dann hängt S an der 
Altstimme in Takt18 fest, findet nicht Ton g’’). 
#00:21:02-3# L (singt lachend Ton g’’–drängt singend auf diesen Zielton hin -); S (irritiert durch die Hand der 
Lehrkraft, versucht über die Hand der L hinweg den Ton zu greifen, dies gelingt nicht. Er wählt dann den Weg 
unter der Hand der Lehrkraft, lacht stimmhaft). 
#00:21:04-3# L (umfasst das Handgelenk des Kindes; beendet das Suchen der Hand). S+L (f, lachen stimmhaft). 
#00:21:05-7# L: "Ja. Das (unverst.)". 
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#00:21:07-0# S: <<langgedehnt>"Achso!"> 
#00:21:08-5# L: "Ja. Und molto mit dem, mit Ritardando vorher (↑). Was heißt das?" 
#00:21:13-8# S: "Weniger." 
#00:21:14-8# L: "<<betont>Sehr> heißt das. <<betont>Molto>. Das ist eine ganz starke, also <<betont>sehr> -". 
#00:21:19-5# S: "(unverst.) poco ist das ja." 
#00:21:20-7# L: "Poco ist weniger, genau. Ja?" 
#00:21:22-8# L: "Kannst Du nochmal beide zusammen?"  
00:21:26-2#  S (beginnt zu spielen, alle Stimmen, beide Hände). L (summt ganz leise mit) 
#00:21:28-6# S (verspielt sich, richtet Hände neu ein, orientiert sich an Tastatur)  
#00:21:29-5# L: „Pianissimo“. 
#00:21:29-4# S (pp) (spielt wie oben). 
#00:21:38-7# L pp (sehr leise mitsingend). S (Fehlerspiel, Haltepedal). 
#00:21:44-4# S (erhöht das Spieltempo: erarbeitet nochmals ungefragt einzelne Notenpassagen). 
#00:21:51-3# L: "Ja genau." S: "Da muss ich meine Finger umsetzen." (erprobt einen anderen Fingersatz) 
#00:21:54-4#  L: „So.“. L+S (spielen beide die Passage abwechselnd schneller, dabei einige prosodische Laute).  
#00:21:54-4#  L (nickt mit dem Kopf in Schräglage) S (unverst.). L: „Ahja, so.“ (unverst.)“ (Schreibt Fingersatz 
des Kindes in die Noten). 
(Einmalige Wiederholung der Gesamtpassage: S-Spiel ab T. 15 bis einschließlich Takt 19) 
Ausschnitt 2: Performatives L-Vorspiel, durchsetzt von Übehandeln am Takt 15 (Glissandofigur, Übergang zum 
„Mittelteil“ der Musikminiatur). S am Klavier, L links neben ihm.  
Formaler Einschnitt auf Aktivitätsebene: 1.) Wechsel der personalen Aktivität von der S-Aktivität zu L-Aktivität. 
2.) Wechsel auf Somatischer Handlungsebene vom Übehandeln (des Kindes) zu performativem Vorspiel (der 
Lehrkraft). 3.) Beim Kind darüber hinaus ein Wechsel von der explikativen zur intrapsychischen Kubusebene. 
#00:23:43-9#: L: "Gut. Gut." [Beendigung der vorigen Passage Übehandeln Takt 16-19 („Mittelteil“)]. L (steht 
von ihrem Sitzplatz links neben dem Kind auf, blickt stehend auf S [implizite Aufforderung zum 
Sitzplatzwechsel]). S (blickt aus der Sitzhaltung hinauf zu L).  
#00:23:43-9#: S (rutscht auf der Klavierbank nach rechts). L (begibt sich an den Spielplatz am Flügel). S (lehnt 
OK steil aufrecht nach vorne, Blick auf Hände der Lehrkraft). 
#00:23:44-4# L: „Also ich würde mal sagen, ähm, so was, ne (↑)“. L (spielt einmal Glissandofigur). L:“Das muss 
so klingen, ja? So?“. L ( experimentiert Bewegungsfluss der Glissando-Figur rechte Hand Takt 15). 
#00:23:52-2# L (liest Noten, Fehlerspiel, lacht leise) S (lehnt sich nach vorn, schaut in die Noten). L: „(p) Wenn 
es gelingt -“.  
#00:23:56-2# L (beginnt, die Passage klanglich mit der rechten Hand durch Experimentieren mit 
unterschiedlichen Fingersätzen zu ´erüben´). S (unwillkürliche OK-Bewegung [Eifer]) 
#00:23:57-1# S (lehnt OK noch weiter nach vorn, blickt auf Tasten, führt erste Impulsbewegung mit der Hand 
Richtung Tastatur aus [Ergreifen des Spielrechts], nimmt den Arm jedoch wieder zurück). S: "Kann man das 
auch so spielen?"  
#00:23:58-7# L (experimentiert weiter, erübt verschiedene Glissando-Bewegungen mit unterschiedlichen 
Fingersätzen, verwendet auch die vom S vorgeschlagene Bewegung eines Glissando auf den schwarzen Tasten 
mit dem Handrücken). S (führt eine zweite Impulsbewegung mit der Hand Richtung Tastatur aus [Ergreifen des 
Spielrechts], Füße bewegt [Eifer]). 
#00:24:01-9# S (führt im Diskant eine experimentelle Spielbewegung mit dem Handrücken auf den schwarzen 
Tasten aus, landet nicht fließend auf Zielnote Es’’’, Fehlerspiel).  
#00:24:06-3# L: „Geht nicht, gell?“ (Beide schütteln leicht den Kopf). 
Takt 16,1 
#00:24:08-1# L (experimentiert mit dem rechten Arm auf der Tastatur). S (lässt OK einsinken, lehnt sich etwas 
zurück). 
#00:24:10-2# L: "Machen wir lieber so, ein bisschen langsamer, gell." L (Spiel der Passage). S (Blick fokussiert 
auf Tastatur, unbeweglicher OK). 
#00:24:13-4# L (Spiel der Passage) „So." S (Blick fokussiert auf Tastatur, unbeweglicher OK). 
#00:24:18-0# L (verspielt sich, lacht leicht stimmhaft). S (lacht leicht stimmhaft, kurze Oberkörperbewegung).  
#00:24:19-8# L (Spiel der Passage) <<mp, singend>"Da di dammm">. S (OK aufrecht, Blick auf Notentext) 
#00:24:28-0# L (Spiel der Passage): „Ja? Also das…". S (stützt sich mit Handflächen auf der Stuhllehne ab, neigt 
OK weit nach vorne, Blick auf die Hände der L. OK bewegungslos mit Ausnahme einer kleinen 
Gleichgewichtsbewegung auf dem Stuhl) 
#00:24:38-8# L (nimmt Hände abrupt von der Tastatur, Pedal: Liegeklang): „Ich würde mal sagen, alles in Pedal 
(1 sec).“ S (geringfügige Bewegung des OK). L: „Alles in Pedal, ja?“ L (schreibt mit dem Bleistift in die Noten. 
Pedal: Liegeklang). S (bewegt den OK gleichzeitig mit der Armbewegung der L weiter nach vorn, fokussiert 
Notenblatt, lehnt OK wieder zurück, sitzt aufrecht.) 
#00:24:43-8# L (Pedal: Liegeklang, Blick: nach oben rechts über den Raum des Schülers, ins Weite): „Ja? Wie 
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so ganz, äh…“. L (wedelt mit der linken Hand in der Luft) [metaphorische Geste „Verwischen“]. 
#00:24:46-0# L: „Nebelig äh, wie heute, ja?“ S (nickt). L: „So ganz neblige Töne. L (blickt zum Kind, 
metaphorische Handgeste „Verwischen“). S (sitzt aufrecht, nickt erneut, lehnt sich mit dem OK etwas zurück).  
#00:24:50-1# L (setzt Klavierspiel fort). S (sitzt bewegungslos aufrecht).  
#00:24:59:45-0#:  Beginn Feldpartitur 
#00:25:04-3# L (flüsternd): "Oaaahhhh" (L hält Schlussklang, Takt 19,1 in Pedal fest, lehnt sich auf dem Stuhl 
weit zurück, beugt den Oberkörper und formt mit beiden Hände vor dem Oberkörper eine Ausdrucksgeste). 
#00:25:05-4# S (sehr leise) "(unverst.)". 
#00:25:05-9# L (p): "H?"[Schwäbische Nachfrage „Wie bitte?] (L nimmt Hände wieder zurück). 
#00:25:06-9# S: (p) „Da bekommt man ja ne Gänsehaut!"  
00:25:08-0# L: (f, rufend, freudig) „Ja! Das soll ja so sein!" L [dreht  OK um 90° in Richtung Kind, zieht 
Schultern und Hände dabei gestisch nach oben [pantomimische Darstellung von "Spannung", "Gruseln"]). 
#00:25:10-1# L+S (f, lachen stimmhaft). 
#00:25:11-5# L: (f) „So ist es! Und die Stimmung, und die soll bleiben, ja?“ 
#00:25:14-0# S: „So könnte man einen Hintergrund für einen Horrorfilm machen." 
#00:25:16-2# L+S (lachen laut, beide Oberkörper rückwärts neigend) 
#00:25:17-2# L (lachend): „Neinnein, das ist so für einen Kriminalfilm geeignet.“ L (zeigt auf Notenblatt). 
#00:25:19-4# S: „Nö.“  
#00:25:19-4# „Hä?“  
#00:25:19-4# „Nö.“ (schüttelt den Kopf) 
#00:25:20-1# L: „Doch? – (S unverständlich) - <<betont auf einzelnen Silben>Horrorfilm>!“ (spreizt Hände, 
metaphorische Geste, Blick nach oben zu Decke) 
#00:25:21-5# L (winkt lachend ab). S+L (f, lachen stimmhaft). L (Platzwechsel zurück auf den L-Stuhl). S 
(rutscht auf dem Klavierhocker direkt vor das Klavier). 
#00:25:22-8# L: (lachend) „Noch besser, noch besser!“ S (lacht laut stimmhaft). 
00:25:25-4# L (zunächst hohe Stimme des Lachens, allmählich absinkend und überleitend): „Ja? Gänsehaut ist 
gut!“ S (nickt bestätigend, führt Hände zum Klavier). 
#00:25:28-1# L: (mp) "Sehr schön. Ja? (p) Also"  
#00:25:32-0# S (setzt das Spiel fort). L: (vornübergebeugt, summt mit, unterstützt mimisch und gestisch das S-
Spiel). L: (p) „<<betont>Warte(↑)"> .“ 
#00:25:49-0# S (setzt das Spiel fort) L: "Warte - warte – warte (↑)." 
#00:25:50-3# S (setzt das Spiel fort, gelangt an die oben bearbeitete Stelle Takt 19.) L: "Ja? Bis jemand wieder 
zu sich kommt, ja?" 
#00:25:53-3# S: "Das ist so richtig-" - L: "oahhhh" - S: "-ergreifend." 
#00:25:55-9# L: "Ja." 
#00:25:57-4# S (f, lacht stimmhaft). 
#00:25:57-9# L: "Jetzt muss man diese Atmosphäre greifen, ne? Und dann nicht so, äh, nicht so äh schnell (L 
breitet beide Arme gestreckt aus) aufmachen.“ L (metaphorische Geste). L: „Ooooaaahhh, ja?"  
#00:26:07-9# L: „Und dann (↑)“. L (zuckende Bewegung im Oberkörper als Impuls für den Wechsel des 
Tempoempfindens). L: „>>rhythmisch-auftaktig>Boh> >>schwere Taktzeit>boh>“. 
#00:26:09-5# S: "Ich würde da sowiso viel schneller fahren als (unverst.).“ L (lacht stimmhaft)" S (erzählt 
schnell, unverst.). L (f, lacht stimmhaft).  
#00:26:17-3# L (sehr hohe Sprechstimme, lachend): "Ja. Sehr schön. Ja! (lacht stimmhaft)“ 
#00:26:17-6# S: "Ja. Super." [jugendhaft-ironisch] 
#00:26:21-4# S: "Alle Noten ganz schnell spielen!" (bewegt beide Hände ´wie ein Klaviervirtuose’ in schnellen 
und sehr ausladenden Bewegungen über die gesamte Klaviatur hin und her; lacht dabei laut stimmhaft, spielt 
dann das Glissando) 
#00:26:22-9# L (rufend, f): "Oh! Nee-nee-nee! Also. Du musst doch (lacht stimmhaft) sehen, dass Du bei jemand 
<<betont>anderen> Deinen ´Horror´(L führt  ´Erschreckgeste´ zum Kind aus) machst. Du musst doch, äh, 
Schauspieler sein und - uhuhuh (L wischt mit beiden Händen im Zwischenraum her) [Geste des Gruselns] (lacht 
stimmlos).“  
#00:26:36-5# S: "(unverst.) kein Schaupspieler zu werden." (f, lacht stimmhaft) 
#00:26:40-4# L: >> in plötzlich ernstem Ton>"Also, Du bist schon ein Schauspieler, wenn Du Klavier spielst. 
Ich denke schon. Ne? Wir müssen >>betont>äußerst> (L gestikuliert mit beiden Händen weit im Zwischenraum) 
äh, ganz konkret diese Dinge uns, äh, vorstellen, ja?“ S (nickt).  
#00:26:53-5# L: "Du bist ein (unverst.), und dann, hm?“ 
#00:26:56-8# L (blickt S fragend an). S (lehnt OK zurück und setzt sich sehr aufrecht auf den Stuhl)  
#00:27:00-3# L: "Ja?" (L lacht nochmals laut stimmhaft) "Jei!"  
#00:27:03-4# L: "Also, hast Du das verstanden? Hier machst Du Nebel in der linken Hand. Ja? (L schreibt ins 
Heft und buchstabiert langsam:) „Nebel, ja? Machst Du mal Pedal.“ 
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#00:27:11-0# S (setzt Fuss auf Pedal) 
#00:27:13-0# L: "Moment, Moment, mit der Mitte." 
#00:27:16-5# S (benutzt linkes (?) Pedal) 
#00:27:16-9# L (ruft): "Nein!" 
#00:27:18-3# S (wählt das mittlere Pedal) L (unverst.) 
#00:27:18-5# L (spielt die rechte Hand) S (tritt Pedal, wechselt Pedal) 
#00:27:22-8# L: "Und nochmal" (S wechselt Pedal) 
#00:27:26-8# L (spielt weiter) "Und lassen." (S tritt Pedal) 
#00:27:27-4# L+S (stehender Klang) L (flüsternd): " oahhhhhh!" (L wieder ´Grusel-Geste´) S (lässt Kopf kurz 
fallen und lacht leicht stimmlos) #00:27:31-0# L: "Und dann - ?" S (lacht leise). 
#00:27:32-4# L: "Ja?"  
#00:27:34-0# S: "Hmh". (nickt mit dem Kopf). 
#00:27:34-3#  L: "ok, und dann?" 
#00:27:36-4# L (spielt Takt 20). 
#00:27:39-2# L: "Äh (L zeigt mit dem Zeigefinger auf das Notenbild) was stellst Du Dir hier vor bei diesem 
Thema da?" (L lehnt sich etwas zurück, blickt ernst zu S)  
#00:27:42-0# S (spielt das „Thema“ Takt 3,3 / 19,3 nur mit der rechten Hand). L (OK und Kopfhaltung leicht 
vorgeneigt.) 
#00:27:51-0# L: "H?" (unverst. Murmeln) 
#00:27:53-3# S: "Das kommt drauf an, mit der linken Hand ist, die geht da ja ganz anders." S (legt beide Hände 
auf die Tastatur und spielt erneut das Eingangsmotiv) 
#00:27:58-1# L: "Moment" (L nimmt die linke Hand des Kindes und senkt diese auf Zählzeit ´1´ tief, hebt sie auf 
Zählzeit ´3´ wieder an)"  [schwer-leicht-Bewegung des Handgelenks] 
#00:28:03-8# : S (das Spiel beendend): "Ich stelle mir da irgendwie so einen Zirkus vor." 
#00:28:06-7# L: "Ahe? Was für einen?" 
#00:28:09-4# S (blickt kurz nach oben, schwenkt dann den Kopf zu L) "Elefant." 
#00:28:09-9# L: "Ahe. Ja! Also, irgend so ein-" 
#00:28:13-7# S "(unverst.)" 
#00:28:14-5# L: "Ja, ich habe auch so einen, äh, Mensch, der ein falsches Bein hat, ein…" 
#00:28:21-8# S: „<<schneller Sprachhabitus>Holzfuß>“. 
#00:28:23-9# L: „Ja, mit einem Holzbein oder so, und der so ein bisschen hinkt oder so." 
#00:28:27-3# S: (nickt mehrmals mit dem Kopf) "Ja, der so hinkt" (S führt eine die visuelle Resonanz 
bestätigende Geste durch, führt Hand in schneller Bewegung zur Tastatur)  
#00:28:28-0# L: "Gell? Mit so hinkenden Schritten, denk ich immer", S (spielt am Klavier das Motiv). 
#00:28:31-8# S (S führt mit der rechten Hand das rhythmische Motiv aus. Stärkere Betonung auf Zählzeit ´1´.) L 
(bewegt OK deutlich unterstützend mit.) 
#00:28:35-5# S (spielt T. 19 ff) L: "<<rhythmisch auftaktig singend>dim >- >>langgezogen>da>"  
#00:28:38-0# S (spielt im Text fortfahrend den Bass [´Hinkebein´] L (beginnt mit dem Einsatz der 
Melodiestimme, dazu greift sie über die linke Hand des Kindes nach oben in den Diskant. Sie phrasiert einen 
Melodiebogen. Die L singt crenscendierend mit, auf dem Höhepunkt der Melodie f.) 
#00:28:51-8# L: "Ja! Die Person kann auch sehr schön singen, ja?" S (nickt dreimal sehr deutlich). 
#00:28:57-1# L: "Ja? Und dann - wieder (singend) di - damm.... " S (aufmerksames Zuhören). 
#00:29:00-2# L: (spielt den Notentext, diesmal beide Hände) 
#00:29:10-2# L (spielt Glissando-Stelle, die oben bearbeitet wurde, und führt die pianistische Spielbewegung in 
eine gestische Bewegung über: sie verlängert am Ende des Glissandos die Bewegung in den Zwischenraum und 
lässt dann die Fingerspitzen in die Luft hinein ´glummern´, dazu begleitend, Tonhöhe der Stimme glissandierend 
nach oben): "Blblblblbloi - hier kommt dann wieder die linke Szene da, ja?."  
#00:29:13-7# L: "(unverst.)" L (blickt zu S, lacht) S (lacht, nickt) 
#00:29:17-8# L [Auftakt zu neuer Arbeitssequenz gebend] (sf): "Ja!" 
#00:29:18-5# S(p): "Wirklich unglaublich, was man als Klavierspieler alles machen (?) muss. (mf) Mal Clown, 
mal Zombies." [Steuerung durch das Kind] 
#00:29:22-9# L (Sprechstimme von unten nach oben ziehend, cresc.): "Ja! Gut. Alles -" 
#00:29:26-0# S (lachend): "Und mal Elefant!" (lacht laut stimmhaft) 
#00:29:26-9# L: "Alles verwandeln können. Wirklich, ne? Das ist das Tolle" 
#00:29:30-2# S: "(unverst)" 
#00:29:32-0# L: "Ja. Ja. Tatsächlich." S (nickt) 
#00:29:34-9# L: "Guter Pianist heißt guter Schauspieler." S (nickt) 
#00:29:39-0# S: "Hmh." [Anmerkung: Starke Verlangsamung der Kommunikationsgeschwindigkeit] 
#00:29:41-7# L: "Ne? (2 sec) Das ist das Tolle." 
#00:29:44-5# S (lacht leicht stimmhaft)"  
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#00:29:46-1# L: "Sonst ist das langweilig." 
#00:29:47-8# S  „Und in (Ausdrucksbewegung Arm) <<betont>einem> Stück mehrere Rollen.“ 
#00:29:49-8# L (f, rufend) "Ja! Natürlich!" 
#00:29:51-4# S: „Sonst spielt man immer nur eine Rolle." (lacht stimmlos). 
#00:29:53-4# L: (lacht stimmhaft) "Wir sind sozusagen also –„ 
#00:29:56-6# S: (lacht stimmhaft) 
#00:29:57-3# L: "der Regisseur, ja?" 
#00:29:59-2# S: "Achso, ja" 
#00:30:00-0# L: "Also, wir steuern die verschiedenen Rollen, als Schauspieler (die Mutter des Kindes betritt den 
Raum). (langgezogen, nach oben gleitend:) Gell?" 
#00:30:05-8# L (zu Mutter gewandt:) "Hallo!" 
#00:30:08-2# Mutter. "(berichtet über einen Stundenausfall)" 
#00:30:19-2# S (zeigt auf die Kamera ) 
#00:30:20-5# M: "Oh!" (L+S+M) (lautes Lachen) 
#00:30:24-2# L: "Egal, egal. (L+S+M) (lautes Lachen) (unverst) Kamera" 
#00:30:33-2# M (springt durch den Raum auf die andere Seite): "Ich bin nicht da" 
#00:30:37-0# L: "Ja, also, jetzt sind wir doch ganz gut hineingekommen in die Rolle, in den hinkenden Mann. 
Ja? 
#00:30:45-2# L (spielt die oben geübte Passage vor) „Also linke Hand (spielt vor) und dann zusammen (spielt 
vor) 
#00:31:01-7#  S (setzt sich aufrecht hin, richtet sich in Klavierspielhaltung ein, legt die beiden Hände auf die 
Tastatur) 
#00:31:03-7# S (spielt die entsprechende Stelle) L (vollzieht schwer-leicht-Bewegung mit dem gesamten 
Oberkörper, den Armen und den Händen, berührt das Kind körperlich nicht) 
#00:31:07-0# L: "Äh, der zweite ist ein bisschen zu, zu schwer. Di - damm (L greift das Handgelenk des Kindes) 
- (auftaktig)bah  
#00:31:12-6# L "(volltaktig) di..." S (beginnt erneut zu spielen, bei der zu betonenden Taktzeit verzieht das Kind 
die Schultern und verdreht die Wirbelsäule im Brustlendenwirbelbereich) [physisches Koordinationsproblem] L 
(lacht einmal stimmhaft beim Spielen) 
#00:31:19-0# L: "Ja? Also ganz (unverst)   
00:31:23-3# S (hört auf zu spielen) L (übernimmt das Spiel, betont den Tenor, nimmt alle anderen Stimmen 
heraus, sodass der Einzelklang (...) erklingt) 
#00:31:23-9# L (spielt die entsprechende Stelle mit hervorgehobenem Tenor sowie deutlich reduziertem Tempo): 
"Ja? Der (spielt den Tenorton einmal separat), also (setzt Spiel fort, erneut reduziertes Tempo)." 
#00:31:37-2# L: (nimmt Hände vom Flügel) S (legt Hände auf Tastatur, beginnt im Tempo der L zu spielen) L:  
(ppp, singend:) "Diii- jamm - damm- diiiih..."  
[- Phase des Erübens - siehe Partitur - ] 
#00:32:16-2# L: "Ok, dann machen wir jetzt di.... (L betont Melodiestimme Takt (...)) 
(...) 
#00:32:27-4# L: "Hier bleiben, gell, wenn Du das halten kannst? Oktave die ganze Hand" 
(...) 
#00:32:43-7# S (spielt den Melodiehöhepunkt) L (begleitet Kind gestisch) 
#00:32:46-3# L (unterstützt gesanglich, spielerisch, indem sie im Bass oktaviert die Melodiestimme mitspielt) 
#00:32:53-1# L (lehnt sich ganz nach vorn, zeigt in die Noten): "Das war das letzte Wort - ne? das letzte Wort, 
espressivo, was heißt espressivo?" 
#00:32:58-8# S: "Gefühlvoll" 
#00:33:00-3# L (nickt mit schräggestelltem Kopf): "Ausdrucksvoll, ja?" S (lehnt sich kurz zurück, nickt 
ausgiebig)   
00:33:02-0# L: "Also das war das Wichtigste, was er sagen wollte, ja? Da ist nicht viel passiert, ja? aber –„ 
(beginnt die Melodie zu spielen)" 
#00:33:09-0# L: "Di - da..." (versinkt im OK bis hinunter zu den Tasten und spielt mitsingend die Melodie in 
stark expressiver Weise) 
#00:33:15-3# L: "Ja? Lass Dir mal viel Zeit, die Melodie, hier, da kommt Lento! Ja? Was ist lento?" 
#00:33:19-8#  S: "Langsam" (nickt) 
#00:33:20-9# L: "Langsam (nickt). [synchrones Nicken] Ja genau, also vorher war moderato, und jetzt lento. Ja?  
#00:33:29-3# S (nimmt Arme auf Tastatur, beginnt die Melodie zu spielen) L (begleitet im Bass, führt starke 
gestische Bewegungen aus, singt mit) L: "Di - da - da.."  
#00:33:37-2# L (plötzlich):[Takt 28.3]  dl-dl-dl-dl (Pfeil unten) [Lautäußerung],  (flatternde Handbewegungen 
unter OK-Beteiligung) 
#00:33:38-8# S: (lächelt, Blick auf Tastatur) "Jetzt kommt das Monster." (spielt mit der rechten Hand Figur Takt 
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28,2) 
#00:33:39-9# L: "Jetzt kommt Dein Monster (führt wedelnde, weit auslandende Geste mit beiden gestreckten 
Armen aus) "Vorhang zu! - Dl-dl-dl-dl (Pfeil nach oben, Takt 28,2) [sehr schnelle Wisch-Lautäußerung] 
(gestische schnelle Handbewegungen) -  dl-dl-dl-dl (Pfeil nach unten, nicht dem musikalischen Notentext 
zuzuordnen) [sehr schnelle Wisch-Lautäußerung] (gestische schnelle Handbewegungen) "Vorhang zu. (Pfeil 
nach unten)" S (blickt nachdenklich auf Notentext, Hände liegen im Schoß) 
#00:33:45-1# S: "Nein (Blickwechsel zu L), ganz zugehn darf er nicht." 
 #00:33:46-1# L (lehnt sich, Hände und Arme auf Knie gestützt, leicht nach vorne, Blick in den Notentext) 
#00:33:48-5# L: (Blickkontakt zu S) "Was ist dann?" 
#00:33:50-6# S: "Monster (hin- und herwiegende Kopfbewegung, Beginn eines Lächelns) (unverst.)" 
#00:33:51-9# L (mimisch lachend): "Was?" (lässt Kopf nach unten fallen bis ca. 20 cm über Kniehöhe, 
Atembeginn zu stimmhaftem Lachen) 
#00:33:52-2# S (laut stimmhaft lachend, Verbalsilben verschluckt): "Da((h))as schleichende Monster (lacht 
stark). (unverst.) (zeigt mit dem Zeigefinger der rechten Hand auf eine Stelle in den Noten)- und das holt ihn 
jetzt." 
#00:33:57-9# S (legt Hand auf die Klaviatur und spielt einige Male das Motiv (...) L (gleichzeitig lachend 
Widerspruch einlegend, unverständlich) 
#00:34:00-1# L (rufend): "(unverst.) da ist ein dreifaches Pianissimo!" 
#00:34:04-2# S: "Dann ist es halt ein (Handgeste: zeigt die Größe des Monsters) <<hh>> ganz kleines Monster." 
#00:34:05-6# L: (lacht stimmhaft) "Nee, ich würde eher sagen ein Schmetterling oder so etwas ganz Kleines so - 
uiluiliulupp (Pfeil oben) - (Geste) - so richtig - ja?" 
#00:34:11-3# S (gestisch ausladend begleitend): "Vielleicht verwandelt es sich ja in einen Schmetterling (lacht 
stimmhaft)" 
#00:34:16-6# L: (lacht stimmhaft) "Ahja! [bendet diese Phase, führt zurück zum Arbeitsmodus] Also hier ist das 
uiluiliulupp (Pfeil oben) - (Geste) - und dann (Geste) [Inhalte werden gestisch und nonverbal 
expliziert]#00:34:23-7#  
#00:34:23-3# S (spielt die Figur, sie misslingt) 
#00:34:25-5# L: "Ja, ahe, hier drübergehen, hmh " (gestisch das Spiel des Kindes stark unterstütztend und 
steuernd) Pedal nehmen und, ähm, mit dem linken Pedal, mit dem linken Pedal, ja? (S spielt an), nicht so das 
volle Pedal, (S spielt...) (...) [Fortführung der Arbeitsphase] 
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Verbal-Transkription Unterrichtseinheit  775-20.rtf (Auszug) 
Allgemeine Daten: S = Schülerin; (w, 12 Jahre, migrantischer Hintergrund); Unterrichtseinheit 3 (UE 
3) im Aufnahmezeitraum; Gruppe: ´AnfängerInnen´; Institution: "Städtische Musikschule". L = Lehrer 
775 

Unterrichtsgegenstand der Sequenz: Spielstück: "Freude schöner Götterfunken; Klavierschule 
Heumann (?) 

Kameraposition: Die Kamera steht links des Kindes. Im Aufnahmebereich befindet sich das Kind in 
Ganzkörpergröße, die Tastatur sowie ein Teil des Notenpults. Auch der Lehrer (zweiter Flügel rechts 
des Kindes) ist überwiegend gut, wenngleich in größerem Abstand) zu sehen. Der Lehrer bewegt sich 
hin und wieder gehend aus dem Aufnahmebereich heraus, so dass lediglich Audiodaten vorliegen. 

Situation: Die Schülerin erhält seit zwei Jahren Klavierunterricht beim Lehrer. Das Spielstück wurde 
in den beiden vorigen Unterrichtseinheiten bearbeitet, jedoch nicht erstmals.  

Interview: Der Lehrer bezeichnete die Schülerin in den Interviews als "Problemfall". (Vgl. 
Interviewausschnitte im Text und im Anhang unter 775-AGI, 775-AG II).  

Leistungsstand: Die Schülerin spielt das Spielstück 1 wiefolgt vot: Textsicherheit (B); Spielfluss (B); 
Differenzierung (A); Zeitgestaltung (A); Interpretation (A). Eindruck: Die Schülerin spielt das 
Spielstück seit Wochen verhältnismäßig identisch; beim Durchspielen hängt sie an vielen Stellen, und 
seit Aufnahmebeginn immer selbenStellen fest, was sie durch lautes Nachschlagen der mnchmal 
richtigen Tonhöhen korrigiert. Eine Differenzierung der Anschlagslautstärken ist nicht zu beobachten. 
Die S berichtet, zuhause am Keyboard zu üben.  

Situation vor Transkriptionsbeginn: Am Ende des Stücks findet sie die richtigen Tonhöhen nicht, 
versucht mehrmals, den Schlussklang zu finden, und bleibt schließlich auf einem offensichtlichen 
Missklang´stehen.  Der Lehrer schreibt während des S-Vorspiels etwas in das Unterrichtsheft, 
vermutlich den Hausaufgabenaufschrieb der vorigen Unterrichtssequenz. Als die Schülerin endete, 
schreibt der L einige Sekunden lang weiter, er scheint auf den richtigen Schlusakkord zu warten. Als 
dieser nicht kommt, blickt er überrascht auf. 

 #00:17:25-1# L: "Oah, komm, da hast Du doch nur noch vier Töne." (S lehnt sich zurück, wischt sich 
mit beiden Händen die Augen [peinlich 1.O.]) 

 #00:17:29-3# S: "Ja, aber ich krieg das Ding nicht-" (zeigt auf Noten) (hustet mehrmals)  

 #00:17:33-7# S (zuckt mit den Schultern) "Also ich spiel da (unverst.)" (spielt die letzten vier Töne 
mit der linken Hand marcato/ff, federt dabei nachdrücklich mit dem Oberkörper jeden einzelnen der 
vier Töne mit) 

L (rufend, f): "Ja, aber ich habe Dir einen Kreis dazu gemacht. Ich kann noch ein Ausrufezeichen 
dazumalen (…)  

S: (gleichzeitig) "Neenee" (winkt ab, schüttelt Kopf und gesamten OK und lehnt sich mit dem 
Unterarm und Ellbogen auf das Flügelpult nach vorn) 

L: „(…) auf was reagierst Du? Ich kann eine Brille dazumalen - …"(775-20#00:17:36-5#) 

 #00:17:47-0#  S (vornüber gebeugt auf Notenpult; wendet Kopf zu L; mf) "Auf was ich reagiere?" [S 
ergreift Rederecht] 

 #00:17:49-1# S (wendet Kopf nach unten, dann zu L, nestelt am Schal) L (steht neben S und hört zu) 

 #00:17:50-9# S (p): "Auf was ich reagiere." (blickt nach unten, danach zum L, nestelt am Schal) L 
(steht neben S und hört zu) 

 #00:17:52-8# S (pp): "Ähm". [4 sec intensive Stille] 
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 #00:17:54-4# S (wendet Kopf in schneller Bewegung zu L) (p): "Auf Musik" 

 #00:17:55-6# L (p): "Aha. Ja." 

 #00:17:56-6# S (mf): "Aber kein (unverst.). Einen englischen (betont:) Text (führt zwei ausladende 
Armbewegungen über der Klaviatur durch, auch mit dem Oberkörper führt die S eine betonende, sich 
kurz-streckende Bewegung beim Wort "Text" durch.) [ Schülerin äußert einen Wunsch: sie scheint 
dazu Mut zu benötigen und überspielt ihren Wunsch mit einer Geste, als wäre ihr dieser Wunsch 
peinlich.] 

 #00:18:01-2# L (rufend): "Die Musik machst Du doch selber jetzt gerade!" L (gestische Unterstützung 
mit beiden Händen und Armen) 

 #00:18:04-0# S (mf): "Aber ich möcht Pop!" (Beim Wort "Pop" aufrichtende Geste mit dem 
Oberkörper wie oben, anschließend Einsinken des OK) 

 #00:18:06-4# L (p): "(1sec) Haben wir auch schon gespielt." [bedauernder Ausdruck des L, tiefere 
Sprechstimme als im sonstigen Unterrichtsablauf] 

 #00:18:08-7# S (fragend): "Wo." (lehnt OK nach hinten, nestelt am Schal) [verblüfft] 

 #00:18:09-9# L: "Ich hab Dir auch schonmal ´ne Kopie gemacht, auf so nem gelben Zettel." S (nestelt 
am Schal) 

 #00:18:13-5# S (pp): "Das war aber keine (unverst.)" S (nestelt am Schal) 

 #00:18:18-7# L: "Das war zwar keine (unverst.) aber es war ein Stück Popmusik.  

 #00:18:22-0# S (pp): "(unverst.)" (nestelt am Schal) 

 #00:18:23-5# L (p): "Nur hast Du auch nicht mehr geübt. (S nestelt am Schal) 

 #00:18:25-7# S (senkt Kopf, nestelt am Schal) 

 #00:18:28-1# L (mf): "Ich mach gern mit Dir diese Stücke (S nestelt am unteren Schalzipfel), aber 
weißt Du das ist so ein einfaches Stück, ich kann mit Dir nicht kompliziertere machen, weil wir 
brauchen dafür die Grundlagen. Ja? Und dann, Du kannst alles spielen, was Du, was Du gerne spielst. 
Ja? Ich geb Dir auch gern die Kopien und –" 

 #00:18:46-7# S: "Aber die Popmusik, die kann man also mit der Gitarre spielen. Äh, kann man die 
auch auf dem Klavier spielen, oder?" (S sitzt aufrecht und hört aufmerksam zu) 

 #00:18:54-2# L: "Die kann man schon auf dem Klavier spielen, (S unverst.) aber wenn man nur 
zweistimmig spielt, dann klingt das nach (betont:) garnichts. Das ist das Problem, und das ist hier auch 
das Problem. Wenn man das mehrstimmig spielt mit einer schönen Begleitung, dann klingt das schon 
ganz gut, aber dazu braucht man mehr Technik, ja? Und deswegen sind wir dabei, uns das zu erüben,  
an noch einfachen Stücken, und dann kannst Du das auch mal spielen. Ich bring Dir auch mal wieder 
was Leichteres mit, äh aus der Sache, nur - äh, (rufend) Du musst es genauso üben!  

 #00:19:22-4# L (mp): "(unverst.)" 

 #00:19:28-0# S (pp): "(unverst.)" 

 #00:19:30-7# L: "Das mach ich Dir alles! Aber äh, (1 sec) wir brauchen noch ein bisschen mehr, (2 
sec) mehr Technik." 

 #00:19:39-7# S: "Kann ich jetzt mal meine Nase putzen?" 

 #00:19:42-3# L: "Ja, hast Du ein Taschentuch dabei?" 

 #00:19:44-0# S (verneinender Kehllaut): "O-oh." (...) L: "Ich hab eins." 

(...) 
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Theoretische Sättigung der Grounded Theory 
 
Überprüfung des Modells im Rahmen der LF-Gruppe. In diesem Setting waren drei Neu-
Leuchten dabei. 
 
Videodatei 966-15-01.avi + Feldpartitur, Leuchtfeuer-Chat am 16.10.2008 
 
Im Folgenden wird eine Zuordnung aller Aussagen des Chat-PRs zu den Kodes des 
Ergebnismodells vorgenommen. Mehrfachzuordnungen waren möglich. 
Alle Aussagen der Forschenden lassen sich in das bestehende Kode-System einfügen.  
 
Kubuskategorien 
 
Kode 
 

 
Deutung durch Forschende (Chat) 

Gesamteindruck 
„Was für eine nervig-langweilige Klavierstunde“ (Chat 20081016 - 20:46:45) 

„Gelangweiltwirkendes Gesicht“ (Chat 200811016 – 20:48:48) 

„Zwei gequälte Seelen“ (Chat 20081016 - 20:47:06) 

„Der Lehrer wirkt sehr unlebendig“ (Chat 20081016 - 20:49:57) 

„Das ist eine Klavierspielstunde ohne Hörerlebnis“ (Chat 20081016 – 21:13:02) 

„Schinderei –(21:56:18) – „mit einer Spur Sadismus auf Seiten des Lehrers.“ (Chat 20081016; 21:56:29) 

„[Hier findet nicht statt]: in Selbstvergessenheit geraten, mit sich im Reinen zu sein, zu spielen ohne zu denken, fließend 
zu spielen.“ (Chat 20081016 – 21:04:10) 

 

 
Interpersonale 
Orientierung [L-Dominanz] „Lehrer bevormundet durch ständiges Dazwischenquatschen“ (Chat 20081016 - 20:4821) 

[Unsicherheit des S] „Der Schüler guckt den Lehrer oft unsicher an und der geht nicht drauf ein.“ (Chat 20081016 - 
20:58:29) 

[S-Folgen]  „Der Schüler sucht Bestätigung vom Lehrer, und bekommt sie nicht. Das kann man nicht nur am 
Bildmaterial festmachen“ (Chat 20081016 - 20:59:08) 

[L-Dominanz] „Der Schüler bekommt kein Lob.“ (Chat 20081016 - 20:59:32) 

[L-Dominanz; S-Folgen] „Der Schüler spielt sogar mal richtig, ohne dass es bemerkt wird.“ (Chat 20081016 - 21:00:16) 

[S-Folgen] „Der Schüler schaut auch immer wieder den Lehrer an, und versucht, dessen Gesicht zu finden.“ (Chat 
20081016 – 21:01:11) – „Allerdings finde ich beim L keine Antwort darauf.“ (Chat 20081016 – 21:01:25) 

[S-Einseitige Konvergenz-Orientierung] „Der Schüler ist darauf konzentriert, seinen Lehrer nicht zu enttäuschen.“ (Chat 
20081016 – 21:02:44) 

[Ausbleibende Konvergenz L] „Die Anweisung des Lehrers, dass der Schüler mitsingen soll, kommt ganz unmotiviert.“ 
(Chat 20081016 – 21:03:42) 

[Ausbleibende Konvergenz L] „Der Lehrer könnte dem Schüler doch zeigen: ich habe auch mal so gelernt wie Du.“ 
(Chat 20081016 – 21:05:34) 

[Ausbleibende Unterstützung L] „Der Lehrer hilft dem Schüler nicht.“ (Chat 20081016 – 21:07:27) 

[Einseitige Konvergenz S] „Der Schüler möchte das alles nachmachen, wie es sein L macht – und hat nicht die Technik 
– freilich nicht!“ (Chat 20081016 – 21:07:27) 

[Separation S] „Das [Noten vergessen] hab ich auch immer gemacht, wenn wenn ich gar keine Lust auf ein Stück hatte.“ 
(Chat 20081016 – 21:07:55) 

[L-Dominanz] „Der Lehrer demonstriert dem S, dass er’s nicht kann.“ (Chat 20081016 – 21:11:04) 

[S folgt] „Schüler versucht, die Technik des L zu übernehmen.“ (Chat 20081016 – 21:11:05) 

[S folgt] „Schüler bemüht sich, den Anweisungen zu folgen, ist so verkrampft in dem Bemühen, alles richtig zu machen, 
dass er nur noch mehr Fehler macht.“ (Chat 20081016: 21:16:34) 

[L-Steuerung] „Der L versucht, den S in die Richtung seines Lernziels zu pushen, ohne zu beachten, ob der Weg zu dem 
Ziel dem Schüler und seinem Lernverhalten angepasst ist. Das kann nur schief gehen und beiderseits zu Frust führen.“ 
(Chat 20081016: 21:16:34) 
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[L-Dominanz] „Und wenn mal was richtig ist, wird es nicht honoriert sondern die Anforderungen gleich noch höher 
geschraubt. (Chat 20081016: 21:16:34) 

[Einseitige Steuerung L] „Bei 19:58 klopft L den Rhythmus – da wirkt er ungeduldig – so als ob es jetzt gleich 
ungemütlich wird – und so ist es dann ja auch! (Chat 20081016: 21:35:28) 

[L-Dominanz] „Inszenierung von musikalischer, technischer, (…) Differenz?“ (Chat 20081016; 21:48:38) 

[L-Dominanz] „Schinderei“ –(Chat 20081016; 21:56:18) – „mit einer Spur Sadismus auf Seiten des Lehrers.“ (Chat 
20081016; 21:56:29) 

[L-Dominanz]: „Wo der L sagt "und sing mal die Tonnamen mit" und ihm dann dazwischen "RE" ganz laut singt - das 
finde ich unerträglich - diese subtile Lust an der Quälerei - er kann immer sagen, da lernt der S viel dabei!“ (Chat 
20081016; 21:54:41)  das ist bei  21:28 - 21:29.“ (Chat 20081016; 21:58:01) 

[L-Dominanz] „Ab 22:56 ist nochmal so ein Sadismus zu sehen: "Gut! - andere Tonart - wir neeeehmen --- B-Dur" - So 
ein Mistkerl, denk ich mir dabei... - da macht der S was gut und gleich steigert er den Schwierigkeitsgrad so, dass der S 
wieder keinen Boden findet...“ (Chat 20081016; 22:00:34) 

 
Aktivität 
Kognition [Kognitive Überforderung S VG] „Er kommt einfach nicht in den "groove" der Musik, mit diesen Fingerübungen und 

dem [für ihn] komplizierten Frage-Antwort-Schema.“ (Chat 20081016 - 20:59:44) 

[Kognitive Überforderung S VG] „Er ist so schrecklich beschäftigt mit Denken in alle möglichen Richtungen, dass er 
gar nicht mehr die Musik hört, die er macht.“ Chat 20081016 – 21:00:23) 

[Kognitive Überforderung S VG] „Er kann nicht mal mehr die einfachste Sequenz nachspielen – ist aber musikalisch, 
singt glockenrein – ich glaub nicht, dass er sich so oft verspielen muss.“ (Chat 20081016 – 21:00:57) 

[Kognition S/HG] „Der Schüler merkt, dass der Lehrer (…) ihn eigentlich schon aufgegeben hat. (Chat 20081016 – 
21:01:55) 

[Kognitive Überforderung S VG] „Der Schüler denkt und denkt und denkt und hört nicht mehr hin. Alle Sinne sind 
blockiert vor lauter Denken.“ (Chat 20081016 – 21:02:04) 

[Kognitive Überforderung S VG] „Der Schüler muss an den Fingersatz denken und an die Solmisation und an die 
Tonarten – der L vermischt ja alles!“ (Chat 20081016 – 21:03:02) 

[Kognitive Überforderung S VG] „[Hier findet nicht statt]: in Selbstvergessenheit geraten, mit sich im Reinen zu sein, zu 
spielen ohne zu denken, fließend zu spielen.“ (Chat 20081016 – 21:04:10) 

[Strategie L (ausbleibend)] „Die Finger sollten es wissen – und die wissen es bei dem Schüler nicht.“ (Chat 20081016 – 
21:04:52) - 

[Kognitive Überforderung S VG] „Denken verhindert die Selbstvergessenheit. Klar.“ (Chat 20081016 – 21:04:40) 

[Somatische Handlung L (ausbleibend)] „Man muss ja die eigene Übetechnik auch erst erlernen oder entdecken.“ (Chat 
20081016 – 21:06:45) 

[Ausbleibende Strategie-Kognition L] „Beim Tanzen liegt das Problem ja meistens auch nicht in den Füßen sondern die 
beiden Köpfe [der beiden TänzerInnen] (Chat 20081016 – 21:06:23) - „Und das ist wohl auch hier so: die Schwingung 
zwischen den beiden Köpfen stimmt einfach nicht.“ (Chat 20081016 – 21:06:46) 

[Strategie L] „(…) Leider wieder mit Fehlern. Allerdings verändert der Lehrer jetzt die Methode, indem er mitsingen 
lässt.“ Chat 20081016; 21:41:52) 

[Kognitive Überforderung S VG]  „Meine Interpretation zu dem Lacher: als ob der S sich Mut machen will - "hach, so 
einfach und doch so verzwickt! Dass ich das jetzt nicht hinkriege, gibts doch gar nicht!" (Chat 20081016; 21:43:50) 

[Strategie L] „Vielleicht verfolgt der ja auch die Idee von Lernen am Konflikt.“ (Chat 20081016; 21:45:14) 

[Ausbleibende Kognition L] „Der Lehrer ist eher ignorant und gleichgültig.“ (Chat 20081016; 21:45:38) 

[Determinierende Kognition L] „Der Lehrer ist vorurteilgehemmt, er glaubt nicht, dass er dem Schüler etwas beibringen 
kann.“ Chat 21:48:03) - „Will der L seine Vorannahme ´der S ist unbegabt und faul´ vor der Kamera bestätigt sehen?“ 
(Chat 20081016; 21:48:08) – „Dann auch als selbsterfüllende Prophezeiung, weil er den Schüler negativ unterstützt.“ 
(Chat 20081016;21:48:37) 

[Ausbleibende Strategie-Kognition L] „Der Lehrer wirkt in seinem Handeln eher unbewusst, vermutlich ist er kein 
reflektierter Lehrer.“ (Chat 20081016; 21:49:44) 

[Determinierende Kognition L] „Der Lehrer verengt seine Perspektive darauf, den Schüler als unbegabt klassifiziert zu 
haben, ohne das jeweils neu zu überprüfen - he ist lost in his heuristic.“ (Chat 20081016; 21:51:55) 

[Determinierende Kognition L] „Mir kommt es so vor, als ob es für den Lehrer nur einen Weg gibt, Klavierspielen zu 
lernen. Kann der Schüler mit der Lehrmethode/Lernmethode nix anfangen und lernt nicht so, wie es sich L vorstellt, gilt 
S für L als gescheitert. Das lässt er ihn nun spüren - an statt dass L den S da abholt, wo er herkommt, sprich eine 
Methode anwendet, mit der der Schüler zurechtkommt, was ihm letztendlich auch Spaß macht, denn das soll es ja und 
tut es so garantiert nicht.“ (Chat 20081016;21:53:46) 

[Ausbleibende Strategie-Kognition] „Ab 22:56 ist nochmal so ein Sadismus zu sehen: ´Gut! - andere Tonart - wir 
neeeehmen --- B-Dur´ - So ein Mistkerl, denk ich mir dabei... - da macht der S was gut und gleich steigert er den 
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Schwierigkeitsgrad so, dass der S wieder keinen Boden findet...“ (Chat 20081016; 22:00:34) 

[Ausbleibende Strategie-Kognition L] „(…) was ich unter positiver Verstärkung kenne: Fehler nicht ahnden aber Gutes 
ausdrücklich loben. Davon hat der L sicher noch nix gehört.“ (Chat 20081016; 22:05:49) 

[Ausbleibende Kognitive Sicherheit S] „Der Schüler guckt den Lehrer oft unsicher an und der geht nicht drauf ein.“ 
(Chat 20081016 - 20:58:29) 

[Kognitive Überforderung S] und der Schüler will ja seinem Lehrer gefallen, auf sein Niveau kommen, aber das 
Anspruchsniveau ist zu hoch und erzeugt so Frustration (…).“ (Chat 20081016; 22:03:37) 

 
Aktivität 
Explikation 
verbal 

[Ausbleibende Verbalisierung L] „Der Schüler bekommt kein Lob.“ (Chat 20081016 - 20:59:32) 

[Ausbleibende Verbalisierung L] „Der Schüler spielt sogar mal richtig, ohne dass es bemerkt wird.“ (Chat 20081016 - 
21:00:16) 

[Ausbleiben Verstehen durch Sprache] „Weil sie nicht die gleiche Sprache sprechen.“ (Chat 20081016 – 21:07:27) 

[Metaphernarmut der Sprache] „ ´fang früher an lauter zu werden.´„Die Anweisungen des Lehrers beinhalten praktisch 
keine Metaphern, nicht?“ (Chat 20081016 – 21:09:14) – „so technisch-instrumentelle Anweisungen – als ob der Schüler 
eine Klavierspielmaschine wäre.“ (Chat 20081016 – 21:11:01) 

[Verwendung von Solmisationssilben] „Die lateinischen (sic!) Notennamen hätten mich supergenervt als Schüler.“ (Chat 
20081016 – 21:02:04) –„Ich fand die als Kind angenehmer als die Notenbezeichnungen  das waren richtige kleine 
Namen.“ (Chat 20081016 – 21:02:38 

[Verbalisierung L] „Schön gespielt, sagt der Lehrer, später.“ (Chat 20081016: 21:18:38) 

[Sprechlautstärke]: „Wo der L sagt "und sing mal die Tonnamen mit" und ihm dann dazwischen "RE" ganz laut singt - 
das finde ich unerträglich - diese subtile Lust an der Quälerei - er kann immer sagen, da lernt der S viel dabei!“ (Chat 
20081016; 21:54:41)  das ist bei  21:28 - 21:29.“ (Chat 20081016; 21:58:01)) 

[Verbalisierung L] „Das Lob des Lehrers ist für mich unglaubwürdig. ´Schöne Töne und schön gespielt´ - das glaubt er 
doch selber nicht, oder.“ (Chat 20081016;21:55:59) 

[L-Dominanz] „Ab 22:56 ist nochmal so ein Sadismus zu sehen: "Gut! - andere Tonart - wir neeeehmen --- B-Dur" - So 
ein Mistkerl, denk ich mir dabei... - da macht der S was gut und gleich steigert er den Schwierigkeitsgrad so, dass der S 
wieder keinen Boden findet...“ (Chat 20081016; 22:00:34) 

Aktivität 
Explikation 
nonverbal 

[Nonverbale Signale L] „Der Lehrer hat auch verschränkte Arme, signalisiert damit Geschlossenheit, nicht Offenheit 
gegenüber seinem Schüler.“ (Chat 20081016 - 20:51:08) 

[Nonverbale Signale L] „Der Rumpf des Lehrers bewegt sich gar nicht, dreht wenig.“ (Chat 20081016 - 20:57:03) 

[Nonverbale Signale S] „Er schaut auch immer wieder den Lehrer an, und versucht, dessen Gesicht zu finden.“ (Chat 
20081016 – 21:01:11) – „Allerdings finde ich beim L keine Antwort darauf.“ (Chat 20081016 – 21:01:25) 

[nonverbale Signale des S] „Der Schüler guckt den Lehrer oft unsicher an und der geht nicht drauf ein.“ (Chat 20081016 
- 20:58:29) 

Aktivität 
Explikation 
musikalisch 

[Musikalische Explikation S] „Der Schüler spielt mechanisch-technisch und ist um Funktionserhalt bemüht.“ (Chat 
20081016 – 21:02:44) 

[Musikalische Explikation L] „Inszenierung von musikalischer, technischer, (…) Differenz?“ (Chat 20081016; 
21:48:38) 

Aktivität 
somatische 
Handlung 

[Somatische Aktivität L (ausbleibend)] „Der Rumpf des Lehrers bewegt sich gar nicht, dreht wenig.“ (Chat 20081016 - 
20:57:03) 

[Somatische Aktivität S (ausbleibend)]: „Zum Beispiel hat er nur eine Hand auf den Tasten.“ – „schlaffe Haltung des S“ 
- „das [schlaffe Haltung des S] kann aber auch am Alter liegen.“ – „mit dem Rücken und den Schultern und der 
Schlacksigkeit.“ (Chat 20081016 - 20:57:11)  

[Somatische Lehrerhandlung (ausbleibend)] „Naja, der Lehrer kann Einfluss nehmen auf die Körperhaltung seines 
Schülers.“ (Chat 20081016 - 20:57:12) 

[Somatische Handlung des S (ausbleibend)] „Der Schüler guckt den Lehrer oft unsicher an und der geht nicht drauf ein.“ 
(Chat 20081016 - 20:58:29) 

[L-Strategie/HG (ausbleibend)] „Der Schüler bekommt kein Lob.“ (Chat 20081016 - 20:59:32) 

[Strategie (ausbleibend)] „Der Schüler spielt sogar mal richtig, ohne dass es bemerkt wird.“ (Chat 20081016 –21:00:16) 

[Somatische Aktivität S (ausbleibend)] „Er ist so schrecklich beschäftigt mit Denken in alle möglichen Richtungen, dass 
er gar nicht mehr die Musik hört, die er macht.“ Chat 20081016 – 21:00:23) 

[Somatische Aktivität S] „Der Schüler spielt mechanisch-technisch und ist um Funktionserhalt bemüht.“ (Chat 
20081016 – 21:02:44) 

[Solmisationssilben] „Die lateinischen (sic!) Notennamen hätten mich supergenervt als Schüler.“ (Chat 20081016 – 
21:02:04) –„Ich fand die als Kind angenehmer als die Notenbezeichnungen  das waren richtige kleine Namen.“ (Chat 
20081016 – 21:02:38 
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[Strategie L (ausbleibend)] „Der Schüler muss an den Fingersatz denken und an die Solmisation und an die Tonarten – 
der L vermischt ja alles!“ (Chat 20081016 – 21:03:02) 

[Strategie L (ausbleibend)] „[Hier findet nicht statt]: in Selbstvergessenheit geraten, mit sich im Reinen zu sein, zu 
spielen ohne zu denken, fließend zu spielen.“ (Chat 20081016 – 21:04:10) 

[Strategie L (ausbleibend)] „Die Finger sollten es wissen – und die wissen es bei dem Schüler nicht.“ (Chat 20081016 – 
21:04:52) - „Das müsste der Schüler einüben – üben ist nicht flow.“ (Chat 20081016 – 21:06:06) – „Nur Finger – nur 
fühlen – nur flow – das reicht beim Klavierspielen nur für eine ganz kurze Wegstrecke.“ (Chat 20081016 – 21:06:06) 

[Strategie L (ausbleibend)] „Beim Tanzen liegt das Problem ja meistens auch nicht in den Füßen sondern die beiden 
Köpfe [der beiden TänzerInnen] (Chat 20081016 – 21:06:23) 

[Somatische Handlung L (ausbleibend)] „Man muss ja die eigene Übetechnik auch erst erlernen oder entdecken.“ (Chat 
20081016 – 21:06:45) 

[Somatische Handlung L (ausbleibend)] „Der Lehrer hilft dem Schüler nicht.“ (Chat 20081016 – 21:07:27) 

[Somatische Handlung S (ausbleibend)]  „Der Schüler möchte das alles nachmachen, wie es sein L macht – und hat 
nicht die Technik – freilich nicht!“ (Chat 20081016 – 21:07:27) 

[Somatische Handlung S (Ausweichstrategie)]  „Das [Noten vergessen] hab ich auch immer gemacht, wenn ich gar 
keine Lust auf ein Stück hatte.“ (Chat 20081016 – 21:07:55) 

[L-Strategie/HG (Didaktischer Fehler)] „Und wenn mal was richtig ist, wird es nicht honoriert sondern die 
Anforderungen gleich noch höher geschraubt. (Chat 20081016: 21:16:34) 

[S-Aktivität] „Bei ´somatische Handlung´ . müsste da bei Schüler nicht die Körperhaltung dazu?“ (Chat 20081016: 
21:25:38) – „er sitzt leicht nach vorn gefallen und hat die Beine nach hinten, also nicht senkrecht auf der Erde.“ (Chat 
20081016: 21:26:13) 

[Somatische Handlung S (Ausweichstrategie)] „Zu dem Lacher: S versucht, seine Fehler zu vertuschen, ungeschehen zu 
machen, zu übergehen.“ 

[Somatische Handlung S (ausbleibend)]  „(…)Vielleicht versucht S [mit peinlichem Lacher] aber auch, seine 
Anspannung dadurch etwas zu lösen; die Anspannung, die körperlich und geistig nicht mehr auszuhalten ist. Das 
natürlich alles unbewußt. Nach der kleinen Lockerung durch den Lacher versucht er es erneut, leider wider mit Fehlern. 
(…)“ Chat 20081016: 21:41:52) 

[Ausbleibende L-Strategie] „Oder es ist gemeint als Knechtung. ´Jeder hat mal klein angefangen und musste die Mühlen 
des Hiwis und untergebenen Schülers durchstehen´: die Geschichte wiederholt sich, und der Lehrer gibt das weiter, was 
er selbst als Schüler erfahren hat.“ (Chat 20081016; 21:55:22) 

[L-Strategie (Unterrichtsarrangement)] „Ich finde die Situation an zwei Flügeln speziell. -  das schafft eine große 
Distanz.“ (Chat 20081016; 21:57:11) 

[L-Strategie (Unterrichtsarrangement)] „Wenn schon zwei Flügel, warum benutzt er dann eine andere Oktave als sein 
Schüler?“ (Chat 20081016; 21:59:38) – „der Lehrer könnte doch sich dort wenigstens angleichen.“ (Chat 20081016; 
21:59:55) 

[L-Strategie (Unterrichtsarrangement)] „Es gibt der Stunde eher Dynamik, wenn L und S häufiger mal den Platz 
wechseln.“ (Chat 20081016; 22:00:26) – „Dann gibt es nicht so eingefrorene Situationen wie diese.“ (Chat 20081016; 
22:00:37) 

[L-Strategie (Didaktischer Fehler)] „Ab 22:56 ist nochmal so ein Sadismus zu sehen: "Gut! - andere Tonart - wir 
neeeehmen --- B-Dur" - So ein Mistkerl, denk ich mir dabei... - da macht der S was gut und gleich steigert er den 
Schwierigkeitsgrad so, dass der S wieder keinen Boden findet...“ (Chat 20081016; 22:00:34)  

[L-Strategie (Unterrichtsarrangement)] „In diesem Fall unterstreichen die 2 Instrumente die Distanz, die der Lehrer zum 
Schüler hat.“ (Chat 20081016; 21:59:31) – „Zwei Instrumente haben den Vorteil, dass man sich nicht zu nah kommt, 
besser Distanz halten kann, finde ich sehr vorteilhaft.“ (Chat 20081016; 21:59:32) 

Resonanz 
mental [Res-men S (ausbleibend)] „Der Schüler wirkt irgendwie starr auf mich.“ (Chat 20081016 - 20:56:05) 

[Res-men L (ausbleibend)] „Alle Sinne sind blockiert vor lauter Denken.“ (Chat 20081016 – 21:02:04) 

[Res-men L (ausbleibend)] (Entdeckungen machen)] „Man muss ja die eigene Übetechnik auch erst erlernen oder 
entdecken.“ (Chat 20081016 – 21:06:45) 

[Res-men L (ausbleibend)] „ ´fang früher an lauter zu werden.´„Die Anweisungen des Lehrers beinhalten praktisch 
keine Metaphern, nicht?“ (Chat 20081016 – 21:09:14) – „so technisch-instrumentelle Anweisungen – als ob der Schüler 
eine Klavierspielmaschine wäre.“ (Chat 20081016 – 21:11:01) 

[Res-men S (ausbleibend)] „Meine Interpretation zu dem Lacher: als ob der S sich Mut machen will - "hach, so einfach 
und doch so verzwickt! Dass ich das jetzt nicht hinkriege, gibts doch gar nicht!" (Chat 20081016; 21:43:50) 

[Idee L] „Vielleicht verfolgt der ja auch die Idee von Lernen am Konflikt.“ (Chat 20081016; 21:45:14) 
Resonanz 
musikalisch [Res-mus S (ausbleibend)] „Der Schüler wirkt irgendwie starr auf mich.“ (Chat 20081016 - 20:56:05) 

 [Res-men S (ausbleibend)]  „Ich denke, man würde beim Spielen mitschwingen.“ (Chat 20081016 - 20:59:03) 

[Res-men S (ausbleibend)] „Er kommt einfach nicht in den "groove" der Musik, mit diesen Fingerübungen und dem [für 
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ihn] komplizierten Frage-Antwort-Schema.“ (Chat 20081016 - 20:59:44) 

[Res-mus S (ausbleibend)] „Der Schüler ist so schrecklich beschäftigt mit Denken in alle möglichen Richtungen, dass er 
gar nicht mehr die Musik hört, die er macht.“ Chat 20081016 – 21:00:23) 

[Res-mus S (ausbleibend)] „Er kann nicht mal mehr die einfachste Sequenz nachspielen – ist aber musikalisch, singt 
glockenrein – ich glaub nicht, dass er sich so oft verspielen muss.“ (Chat 20081016 – 21:00:57) 

[Res-mus S (ausbleibend)] „Alle Sinne sind blockiert vor lauter Denken.“ (Chat 20081016 – 21:02:04) 

[Res-mus L (ausbleibend)] „Die Anweisung des Lehrers, dass der Schüler mitsingen soll, kommt ganz unmotiviert.“ 
(Chat 20081016 – 21:03:42) 

[Res-mus S (ausbleibend)] „[Hier findet nicht statt]: in Selbstvergessenheit geraten, mit sich im Reinen zu sein, zu 
spielen ohne zu denken, fließend zu spielen.“ (Chat 20081016 – 21:04:10) 

[Res-mus S (ausbleibend)] „Denken verhindert die Selbstvergessenheit. Klar.“ (Chat 20081016 – 21:04:40) 

[Res-mus S + L (ausbleibend)] „Nur Finger – nur fühlen – nur flow – das reicht beim Klavierspielen nur für eine ganz 
kurze Wegstrecke.“ (Chat 20081016 – 21:06:06) 

[Res-mus S + L (ausbleibend)] „Das ist eine Klavierspielstunde ohne Hörerlebnis“ (Chat 20081016 – 21:13:02) 

[Res-mus L (ausbleibend)] „Man muss aber dazu sagen, dass ungeübte Stunden und ungeübtes, liebloses Spiel der 
Schüler für einen Lehrer - vor allem wenn er oder sie selbst Vollblutmusiker ist - zur Qual werden kann...“ (Chat 
20081016; 21:53:28) 

[L-Dominanz] „Inszenierung von musikalischer, technischer, (…) Differenz?“ (Chat 20081016; 21:48:38) 
Resonanz Leib 

[Res-leib L] „Der Lehrer hat in diesem Ausschnitt eine starke Körpersprache“ (Chat 20081016 - 20:46:57) 

[Res-leib L] „Ablehnende Körperhaltung des Lehrers“ (Chat 20081016 - 20:49:15) 

[Res-leib L] „Verkniffene Haltung des Lehrers (Chat 20081016 - 20:49:29) – „eher gespannt finde ich, angespannt.“ 
(Chat 20081016 - 20:50:09) 

[Res-leib L] „Dass er sich zurückhält, wie viel mehr sagen könnte – er sieht auch wie gelähmt aus, wie er da sitzt und 
sich gezwungen zurückhält.“ (Chat 20081016 - 20:50:05) 

[Res-leib S (ausbleibend)] „Aber sein [Schülers] Körpertonus ist nicht angespannt.“ (Chat 20081016 - 20:50:24) – „er 
hängt durch beim Sitzen.“ (Chat 20081016 - 20:50:34) –  

[Res-leib S] „[Der Schüler wirkt] partiell gespannt“ (Chat 20081016 - 20:50:34) 

[Res-leib L] „Der Lehrer hat auch verschränkte Arme, signalisiert damit Geschlossenheit, nicht Offenheit gegenüber 
seinem Schüler.“ (Chat 20081016 - 20:51:08)  

[Res-leib L] „mündeln“ „Der Lehrer wirkt vermeintlich ruhig. Aber er fängt schon vor der Erregung an zu „mündeln““ 
(Chat 20081016 - 20:47:27) – „also er bewegt die Zunge im Mund, schon lange bevor sie rauskommt.“ (Chat 20081016 
- 20:48:06) – „und das ist das einzige Zeichen seiner inneren Erregung“ 

[Res-leib L] „mündeln“ (Die enge örtliche Korrespondenz zwischen den Sensoren der Finger und dem 
Mund/Zungenbereich im sensorischen Humunculus erkärt die häufige Parallelbewegung zwischen feinmotorischen 
Hand- und Mundbewegungen.) 

[Res-leib L] „Ich empfinde den Lehrer auch sehr angestrengt.“ (Chat 20081016 - 20:48:51) 

[Res-leib L] „Der Lehrer kaut/beisst sich durch die Unterrichtsstunde.“ (Chat 20081016 – 20:49:02) 

[Res-leib L] „Wenn er dann in die Tasten greift und dazwischen geht, dann ist er plötzlich locker und lebendig.“ (Chat 
20081016 – 20:52:10) 

[Res-leib L] „Der Lehrer wendet dem Kind nur das Ohr zu.“ (Chat 20081016 – 20:52:19) 

[Res-leib S (ausbleibend)] „Der Schüler wirkt irgendwie starr auf mich.“ (Chat 20081016 - 20:56:05) 

[Res-leib S (ausbleibend)] „Ich denke, man würde beim Spielen mitschwingen.“ (Chat 20081016 - 20:59:03) 

[Res-leib S] „Der Schüler blickt zum Lehrer (…) damit alles endlich zu Ende ist.“ (Chat 20081016 – 21:00:26) 

[Res-leib S] „Ich denke, der Schüler ist auch angespannt. Hat mich an viele eigene Klavierstunden erinnert.“ (Chat 
20081016 – 21:01:28) 

[Res-leib S (ausbleibend)] „Alle Sinne sind blockiert vor lauter Denken.“ (Chat 20081016 – 21:02:04) 

[Res-leib S (ausbleibend)] „Denken verhindert die Selbstvergessenheit. Klar.“ (Chat 20081016 – 21:04:40) 

[Res-leib S] „Ganz spannend finde ich 59-01, da lacht der Junge nach der Korrektur des L. (Chat 20081016: 21:28:37) – 
„da zuckt der Schüler belustigt-verzweifelt nach rechts (weg vom L), nachdem dieser ihm die Berichtigung vorsingt.“ 
(Chat 20081016: 21:29:31) – „da wollte er gestisch weg springen…“ (Chat 20081016: 21:30:24) – „und irgendwann 
kommt das Husten bei S.“ (Chat 20081016: 21:30:35) –  

[Res-leib S] „Wenn die Hand des Jungen verspannt wirkt, Ellebogen nach unten und Handwurzel nach oben.“ (Chat 
20081016: 21:31:05) – „Das (Ellebogen nach unten und Handwurzel nach oben] ist sehr anstrengend für den Körper - 
unangenehm.“ (Chat 20081016: 21:35:20) 
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[Res-leib S] „Der S knickt auch die Füße um bei der Sequenz ab 20:54, hat keinen Bodenkontakt mehr, Sitzungshaltung 
irgendwie desolat.“ (Chat 20081016: 21:32:54) 

[Res-leib S] „Bei 20:01 kratzt sich S im Nacken mit der linken Hand - da wirds spannend...  (Chat 20081016; 21:32:59) 

[Res-leib L] „L streicht sich da immer um den Mund (20:00 -01) Chat 20081016; 21:34:18) 

[Res-leib S] „[beim Schreiben] …den Ellenbogen runter um die Handwurzel hoch - das ist sehr anstrengend für den 
Körper- unangenehm.“ (Chat 20081016: 21:35:20  

[Res-leib S] „Ab 21:5 ist die Hand des S sehr gespannt.“ (Chat 20081016; 21:35:50) 

[Res-leib S] „Ja, 21:05:09: Hand wie eine Kralle, große unnötige Schiebebewegungen nach vorn – später, während der L 
was erklärt, wird die S-Hand wieder bogenförmig und ruhig-  (TN 02) dieser Wechsel ist sehr offensichtlich“ (Chat 
20081016; 21:38:57 und 21:39:28) 

[Res-leib L] „Was mir noch aufgefallen ist, ich glaube auf Seite 6, der Lehrer spielt mit einer überkreuzten 
Körperhaltung.“ (Chat 20081016: 21:41:25) 

[Res-leib L] „Der L zeigt mit dem Oberkörper zum Schüler und nimmt die rechte Hand, ohne den OK mitzunehmen.“ 
(Chat 20081016; 21:44:28) 

[Res-leib S] „Der Schüler guckt den Lehrer oft unsicher an und der geht nicht drauf ein.“ (Chat 20081016 - 20:58:29) 
Resonanz 
Emotional [Res-emot S (ausbleibend)] „Der Schüler wirkt irgendwie starr auf mich.“ (Chat 20081016 - 20:56:05) 

[Res-emot S/HG] „Der Schüler blickt zum Lehrer (…) damit alles endlich zu Ende ist.“ (Chat 20081016 – 21:00:26) 

[Res-emot S/HG] „Der Schüler merkt, dass der Lehrer eigentlich ungeduldig ist, oder ihn eigentlich schon aufgegeben 
hat. (Chat 20081016 – 21:01:55) 

[Res-emot S (ausbleibend)] „Alle Sinne sind blockiert vor lauter Denken.“ (Chat 20081016 – 21:02:04) 

??[Res-emot S] „Die lateinischen (sic!) Notennamen hätten mich supergenervt als Schüler.“ (Chat 20081016 – 21:02:04) 
–„Ich fand die als Kind angenehmer als die Notenbezeichnungen  das waren richtige kleine Namen.“ (Chat 20081016 – 
21:02:38) 

[Res-emot S] „Der Schüler ist darauf konzentriert, seinen Lehrer nicht zu enttäuschen.“ (Chat 20081016 – 21:02:44) 

[Res-emot S (ausbleibend)] „[Hier findet nicht statt]: in Selbstvergessenheit geraten, mit sich im Reinen zu sein, zu 
spielen ohne zu denken, fließend zu spielen.“ (Chat 20081016 – 21:04:10) 

[Res-emot S (ausbleibend)] „Denken verhindert die Selbstvergessenheit. Klar.“ (Chat 20081016 – 21:04:40) 

[Res-emot S] „Das [Anforderungen erhöhen ohne vorige Anerkennung] muss ihn entmutigen, je mal dem Ziel des 
Lehrers gerecht zu werden, sodass er mal Zufriedenheit und Lob erntet.“ (Chat 20081016: 21:16:34) 

[Res-emot L] „Der Lehrer lebt seinen Frust aus, in dem er den Schüler nicht einholen lässt.“ (Chat 20081016: 21:18:25) 

[Res-emot S] „Ganz spannend finde ich 59-01, da lacht der Junge nach der Korrektur des L. (Chat 20081016: 21:28:37) 
– „da zuckt der Schüler belustigt-verzweifelt nach rechts (weg vom L), nachdem dieser ihm die Berichtigung vorsingt.“ 
(Chat 20081016: 21:29:31) – „da wollte er gestisch weg springen…“ (Chat 20081016: 21:30:24) – „und irgendwann 
kommt das Husten bei S.“ (Chat 20081016: 21:30:35) 

[Res-emot S] „Bei 20:01 kratzt sich S im Nacken mit der linken Hand - da wirds spannend...  (Chat 2008101621:32:59) 

[Res-emot L] „19:58, hier klopft der L den Rhythmus - da wirkt er ungeduldig - so als ob es jetzt gleich ungemütlich 
wird - und so ist es dann ja auch!“ (Chat 20081016; 21:35:28) 

[Res-emot S/Konvegenz] „Meine Interpretation zu dem Lacher: als ob der S sich Mut machen will - "hach, so einfach 
und doch so verzwickt! Dass ich das jetzt nicht hinkriege, gibts doch gar nicht!" (Chat 20081016; 21:43:50) 

[Res-emot L (ausbleibend)] „L. ohne Wertschätzung.“ (Chat 21:45:59) 

[Res-emot L/Divergenz] „einmal bin ich versucht zu sagen, der L "gibt es " dem S, Rache ist Blutwurscht - weil der 
seine Noten vergessen hat - damit er nächstes Mal bestimmt dran denkt.“ (Chat 20081016; 21:47:32) 

[Res-emot S/Konvergenz] „Dabei wirkt der S im Filmausschnitt schön motiviert.“ (Chat 20081016; 21:51:51) 

[Res-emot L/Divergenz] „Der Zynismus beginnt schon bei der Sequenz von 19:59 an, wo L den Rhythmus vorklopft, 
und grinst, und sich dabei mit der Hand den Mund streicht (damit das Grinsen nicht zu breit wird?).“ (Chat 20081016; 
21:52:57) 

??[Res-emot L] „Man muss aber dazu sagen, dass ungeübte Stunden und ungeübtes, liebloses Spiel der Schüler für einen 
Lehrer - vor allem wenn er oder sie selbst Vollblutmusiker ist - zur Qual werden kann...“ (Chat 20081016; 21:53:28) 

[Res-emot S] „Wo der L sagt "und sing mal die Tonnamen mit" und ihm dann dazwischen "RE" ganz laut singt - das 
finde ich unerträglich - diese subtile Lust an der Quälerei - er kann immer sagen, da lernt der S viel dabei!“ (Chat 
20081016; 21:54:41) 

[Res-emot L/Divergenz] „Schinderei –(21:56:18) – „mit einer Spur Sadismus auf Seiten des Lehrers.“ (Chat 20081016; 
21:56:29) 

[Res-emot L/Divergenz] „Ab 22:56 ist nochmal so ein Sadismus zu sehen: "Gut! - andere Tonart - wir neeeehmen --- B-
Dur" - So ein Mistkerl, denk ich mir dabei... - da macht der S was gut und gleich steigert er den Schwierigkeitsgrad so, 
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dass der S wieder keinen Boden findet...“ (Chat 20081016; 22:00:34) 

[Res-emot S/Res emot L (ausbleibend)] „Der Schüler guckt den Lehrer oft unsicher an und der geht nicht drauf ein.“ 
(Chat 20081016 - 20:58:29) 

[Angst S ???] „Das [Noten vergessen] hab ich auch immer gemacht, wenn ich gar keine Lust auf ein Stück hatte.“ (Chat 
20081016 – 21:07:55) 

 
Kategorien aus dem Kongruenzfeld-Modell 
 
Kommunikations-
geschwindigkeit [Inkongruenz Zeit] „Der Lehrer ist ihm oft zu schnell (…)“ (Chat 20081016 - 20:54:09) 

[Inkongruenz Zeit] „Keine Schwingung zwischen den beiden.“ (Chat 20081016 - 20:57:13) 

[Inkongruenz Zeit] „Ihm wird nicht Zeit gelassen, sich in die Musik hineinzufinden, er muss funktionieren, ohne einen 
´flow´ entwickeln zu können.“ (Chat 20081016 – 21:01:29) 

[Inkongruenz Zeit] „[Hier findet nicht statt]: in Selbstvergessenheit geraten (…) fließend zu spielen.“ (Chat 20081016 – 
21:04:10) 

[Zeit (didaktischer Fehler)] „Das mit dem cresc führt der Lehrer zu früh.“ (Chat 20081016 – 21:07:31) – „Mit dem 
cresc. Finde ich nicht zu früh. Ausdruck kann mit Technik und Handhaltung gleichzeitig verbunden sein.“ (Chat 
20081016 – Zeit falsch 20:08:54) 

[Inkongruenz Zeit] „Kein gemeinsames Tempo.“ (Chat 20081016: 21:17:27) 

[Inkongruenz Zeit] „Der Schüler hinkt dem Lehrer immer hinterher, er kann den Lehrer nicht einholen.“ (Chat 
20081016: 21:17:59) 

[Zeit (didaktischer Fehler)] „Der Lehrer gibt dem Lernen keine Zeit.“ (Chat 20081016: 21:18:19) 

[Inkongruenz Zeit] „Bei 19:58 klopft L den Rhythmus – da wirkt er ungeduldig – so als ob es jetzt gleich ungemütlich 
wird – und so ist es dann ja auch! (Chat 20081016: 21:35:28) 

[Zeit – Dynamik (ausbleibend)] „Es gibt der Stunde eher Dynamik, wenn L und S häufiger mal den Platz wechseln.“ 
(Chat 20081016; 22:00:26) 

Gemeinsamer 
Lebensraum [Gem. LR (ausbleibend)] „Er ist (…) zu entfernt von dem, was den Schüler gerade bewegt.“ (Chat 20081016 - 20:54:09) 

[Gem. LR (ausbleibend)] „Der Schüler wirkt ganz ähnlich ´schlaff´ wie der Lehrer.“ (Chat 20081016 - 20:56:18) –  

[Gem. LR (ausbleibend)] „Keine Schwingung zwischen den beiden.“ (Chat 20081016 - 20:57:13) 

[Lebensraum S – Musik)] „Man könnte das auch anders wenden: er ist vertieft auf das Instrument, mit sich und seinem 
nicht zu erreichenden Anspruchsniveau beschäftigt“. (Chat 20081016 - 20:58:04) 

[Gem. LR (ausbleibend); (Beziehungsangebot durch S)] „Der Schüler guckt den Lehrer oft unsicher an und der Lehrer 
geht nicht drauf ein.“ (Chat 20081016 - 20:58:29) 

[Gem. LR (ausbleibend); (Beziehungsangebot durch S)] „Der Schüler sucht Bestätigung vom Lehrer, und bekommt sie 
nicht. Das kann man nicht nur am Bildmaterial festmachen“ (Chat 20081016 - 20:59:08) 

[Gem. LR (ausbleibend); (Beziehungsangebot durch S)] „Der Schüler spielt sogar mal richtig, ohne dass es bemerkt 
wird.“ (Chat 20081016 - 21:00:16) 

[Gem. LR (ausbleibend)] „Der Schüler blickt zum Lehrer (…) damit alles endlich zu Ende ist.“ (Chat 20081016 – 
21:00:26) 

[Lebensraum S- Musik] „Der Schüler schaut dem Lehrer schon auf die Finger – ich würde ein Interesse an der Musik 
schon sehen bei ihm.“ (Chat 20081016 – 21:00:33) 

[Gem. LR (ausbleibend); (Beziehungsangebot durch S)] „Er schaut auch immer wieder den Lehrer an, und versucht, 
dessen Gesicht zu finden.“ (Chat 20081016 – 21:01:11) – „Allerdings finde ich beim L keine Antwort darauf.“ (Chat 
20081016 – 21:01:25) 

[Gem. LR (ausbleibend); (Beziehungsangebot durch S)] „Der Schüler merkt, dass der Lehrer eigentlich ungeduldig ist, 
oder ihn eigentlich schon aufgegeben hat. (Chat 20081016 – 21:01:55) 

[Gem. LR (ausbleibend)] „[Hier findet nicht statt]: in Selbstvergessenheit geraten, mit sich im Reinen zu sein, zu spielen 
ohne zu denken, fließend zu spielen.“ (Chat 20081016 – 21:04:10) 

[Gem. LR „Vertrauen“ (ausbleibend)] „Denken verhindert die Selbstvergessenheit. Klar.“ (Chat 20081016 – 21:04:40) 

[Gem. LR „Augenhöhe“ (ausbleibend)] „Der Lehrer könnte dem Schüler doch zeigen: ich habe auch mal so gelernt wie 
Du.“ (Chat 20081016 – 21:05:34) 

[Gem. LR „Kognition“ (ausbleibend)] „Beim Tanzen liegt das Problem ja meistens auch nicht in den Füßen sondern die 
beiden Köpfe [der beiden TänzerInnen] (Chat 20081016 – 21:06:23) – „Und das ist wohl auch hier so: die Schwingung 
zwischen den beiden Köpfen stimmt einfach nicht.“ (Chat 20081016 – 21:06:46) 

[Gem. LR “Augenhöhe“ (ausbleibend)] „Der Lehrer hilft dem Schüler nicht. -weil sie nicht die gleiche Sprache sprechen 
– oder weil es Antipathien gibt.“ (Chat 20081016 – 21:07:27) 
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[Gem. LR „Leistung“ (ausbleibend)] „Der Schüler möchte das alles nachmachen, wie es sein L nachmacht – und hat 
nicht die Technik – freilich nicht!“ (Chat 20081016 – 21:07:27) 

[Gem. LR „Kognition“ (ausbleibend)] „Ja, das was im L-Kopf vor sich geht und das was bei S vor sich geht, hat wenig 
Übereinstimmung.“ (Chat 20081016 – 21:09:00)  

[Gem. LR „Resonanzebebene“ (ausbleibend)] „Das merkt der L gar nicht, dass der Schüler auf das Hinhören anspricht – 
er sagt nur „fang früher an, lauter zu werden, nicht erst am Ende.“ Darunter könnte ich mir auch nichts vorstellen.“ (Chat 
20081016 – 21:09:16) 

[Gem. LR „Leistung“ (ausbleibend)] „Der Lehrer demonstriert dem S, dass er’s nicht kann.“ (Chat 20081016 – 
21:11:04) 

[Gem. LR „Leistung“ (ausbleibend)] „Schüler versucht, die Technik des L zu übernehmen.“ (Chat 20081016 – 
21:11:05) 

[Gem. LR „Augenhöhe“ (ausbleibend)]  „Das Kongruenzfeld zwischen den beiden ist winzig – und könnte so groß sein, 
wenn der L auf den S hören würde und dem S etwas zu hören gäbe.“ (Chat 20081016 – 21:12:25) 

[„Unterrichtsarrangement inkongruent zum Gem. LR“] „Dafür, dass sie so ´entfernt´ voneinander sind, sitzen sie 
gezwungenermaßen sehr nah.“ (Chat 20081016 – 21:13:02) 

[Gem. LR „Augenhöhe“ (ausbleibend)] „Der L versucht, den S in die Richtung seines Lernziels zu pushen, ohne zu 
beachten, ob der Weg zu dem Ziel dem Schüler und seinem Lernverhalten angepasst ist. Das kann nur schief gehen und 
beiderseits zu Frust führen.“ (Chat 20081016: 21:16:34) 

[Gem. LR „Leistung“ (ausbleibend)] „Schüler bemüht sich, den Anweisungen zu folgen, ist so verkrampft in dem 
Bemühen, alles richtig zu machen, dass er nur noch mehr Fehler macht.“ (Chat 20081016: 21:16:34) 

[Gem. LR „Augenhöhe“ (ausbleibend)] „Und wenn mal was richtig ist, wird es nicht honoriert sondern die Anforderung 
gleich noch höher geschraubt.“ (Chat 20081016: 21:16:34) 

[Gem. LR „Zeit“ (ausbleibend)] „Kein gemeinsames Tempo.“ (Chat 20081016: 21:17:27) 

[Gem. LR „Sprache“ (ausbleibend)] „so technisch-instrumentelle Anweisungen – als ob der Schüler eine 
Klavierspielmaschine wäre.“ (Chat 20081016 – 21:11:01) 

[Gem. LR „Augenhöhe“ (ausbleibend)] „Einmal bin ich versucht zu sagen, der L "gibt es " dem S, Rache ist 
Blutwurscht - weil der seine Noten vergessen hat - damit er nächstes Mal bestimmt dran denkt.“ (Chat 20081016; 
21:47:32) 

[Gem. LR „Augenhöhe“ (ausbleibend)] „Inszenierung von musikalischer, technischer, (…) Differenz?“ (Chat 20081016; 
21:48:38) – „Ja das Rachemotiv kann er wunderbar pädagogisch rechtfertigen.“ (Chat 20081016; 21:49:28) 

[Gem. LR „Augenhöhe“ (ausbleibend)] „Der Lehrer verengt seine Perspektive darauf, den Schüler als unbegabt 
klassifiziert zu haben, ohne das jeweils neu zu überprüfen - he ist lost in his heuristic.“ (Chat 20081016; 21:51:55) 

[Gem. LR „Sprache“/“Augenhöhe“ (ausbleibend)] „Wo der L sagt "und sing mal die Tonnamen mit" und ihm dann 
dazwischen "RE" ganz laut singt - das finde ich unerträglich - diese subtile Lust an der Quälerei - er kann immer sagen, 
da lernt der S viel dabei!“ (Chat 20081016; 21:54:41) 

[Gem. LR „Augenhöhe“ (ausbleibend)] „Oder es ist gemeint als Knechtung. ´Jeder hat mal klein angefangen und musste 
die Mühlen des Hiwis und Untergebenen Schülers durchstehen´: die Geschichte wiederholt sich, und der Lehrer gibt das 
weiter, was er selbst als Schüler erfahren hat.“ (Chat 20081016; 21:55:22) 

[Gem. LR „Augenhöhe“ (ausbleibend)] „Schinderei –(21:56:18) – „mit einer Spur Sadismus auf Seiten des Lehrers.“ 
(Chat 20081016; 21:56:29) 

[Gem. LR „Unterrichtsarrangement“ (ausbleibend)] „Ich finde die Situation an zwei Flügeln speziell. -  das schafft eine 
große Distanz.“ (Chat 20081016; 21:57:11) 

[Gem. LR „Unterrichtsarrangement“ (ausbleibend)] „Wenn schon zwei Flügel, warum benutzt er dann eine andere 
Oktave als sein Schüler?“ (Chat 20081016; 21:59:38) - „der Lehrer könnte doch sich dort wenigstens angleichen.“ (Chat 
20081016; 21:59:55) 

[Gem. LR „Augenhöhe“ (ausbleibend)] „Ab 22:56 ist nochmal so ein Sadismus zu sehen: "Gut! - andere Tonart - wir 
neeeehmen --- B-Dur" - So ein Mistkerl, denk ich mir dabei... - da macht der S was gut und gleich steigert er den 
Schwierigkeitsgrad so, dass der S wieder keinen Boden findet...“ (Chat 20081016; 22:00:34) 

[Gem. LR „Augenhöhe“ (ausbleibend)] „Na ja der Feldbegriff à la Lewin deutet ja daraufhin, dass wir in einem 
ökologischen habitat (???) leben und danach sich auch unsere psychologischen Ansprüche ergeben; wir uns eben 
Entwicklungsziele setzen oder nicht (…) und der Schüler will ja seinem Lehrer gefallen, auf sein Niveau kommen, aber 
das Anspruchsniveau ist zu hoch und erzeugt so Frustration; die Kräfte wirken also hemmend anstatt treibend.“ (Chat 
20081016; 22:03:37) 

[Gem. LR „Leistung“ (ausbleibend)] „Der lehrer müsste ihn eigentlich zur Lokomotion führen, schafft es aber nicht.“ 
(Chat 20081016; 22:06:53) 

[Gem. LR „Leistung“ (ausbleibend)] „Das [Noten vergessen] hab ich auch immer gemacht, wenn ich gar keine Lust auf 
ein Stück hatte.“ (Chat 20081016 – 21:07:55) 
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Grad der 
Offenheit [Offenheit L „Kognition“ (ausbleibend)] „Der Lehrer ist vorurteilsgeleitet denke ich, in seiner Heuristik gefangen, 

glaubt eh nicht mehr daran, dass sein Schüler es je lernen wird.“ (Chat 20081016 – 20:48:59) 

[Offenheit L „Kognition“ (ausbleibend)] „Der Lehrer scheint desinteressiert“ (Chat 20081016 - 20:47:23) 

[Offenheit L „Resonanz“ (ausbleibend)] „Der Lehrer hat auch verschränkte Arme, signalisiert damit Geschlossenheit, 
nicht Offenheit gegenüber seinem Schüler.“ (Chat 20081016 - 20:51:08) 

[Offenheit S „Kognition“] „Der Schüler ist so schrecklich beschäftigt mit Denken in alle möglichen Richtungen, dass er 
gar nicht mehr die Musik hört, die er macht.“ Chat 20081016 – 21:00:23) 

[Offenheit L „Kognition“ (ausbleibend)] „Der Schüler merkt, dass der Lehrer eigentlich ungeduldig ist, oder ihn 
eigentlich schon aufgegeben hat. (Chat 20081016 – 21:01:55) 

[Offenheit S „Kognition“] „Der Schüler denkt und denkt und denkt und hört nicht mehr hin. Alle Sinne sind blockiert 
vor lauter Denken.“ (Chat 20081016 – 21:02:04) 

[Offenheit L „Musik“ (ausbleibend)] „[Hier findet nicht statt]: in Selbstvergessenheit geraten, mit sich im Reinen zu 
sein, zu spielen ohne zu denken, fließend zu spielen.“ (Chat 20081016 – 21:04:10) 

[Offenheit L „Musik“ (ausbleibend)] „Denken verhindert die Selbstvergessenheit. Klar.“ (Chat 20081016 – 21:04:40) 

[Offenheit L „Musik“ (ausbleibend)] „Man muss ja die eigene Übetechnik auch erst erlernen oder entdecken.“ (Chat 
20081016 – 21:06:45) 

[Offenheit L „Der Andere“ (ausbleibend)] „(-…)Antipathien gibt.“ (Chat 20081016 – 21:07:27) 

[Offenheit L „Der Andere“ (ausbleibend)] „L. ohne Wertschätzung.“ (Chat 21:45:59) 

[Offenheit L „Der Andere“ (ausbleibend)] „einmal bin ich versucht zu sagen, der L "gibt es " dem S, Rache ist 
Blutwurscht - weil der seine Noten vergessen hat - damit er nächstes Mal bestimmt dran denkt.“ (Chat 20081016; 
21:47:32) 

[Offenheit L „Der Andere“ (ausbleibend)] „Der Lehrer ist vorurteilgehemmt, er glaubt nicht, dass er dem Schüler etwas 
beibringen kann.“ Chat 21:48:03) – „Will der L seine Vorannahme "der S ist unbegabt und faul" vor der Kamera 
bestätigt sehen?“ (Chat 20081016; 21:48:08) 

[Offenheit L „Selbstreflexion“ (ausbleibend)] „Der Lehrer wirkt in seinem Handeln eher unbewusst, vermutlich ist er 
kein reflektierter Lehrer.) (Chat 20081016; 21:49:44) 

[Offenheit L „Der Andere“ (ausbleibend)] „Der Lehrer verengt seine Perspektive darauf, den Schüler als unbegabt 
klassifiziert zu haben, ohne das jeweils neu zu überprüfen - he ist lost in his heuristic.“ (Chat 20081016; 21:51:55) 

[Offenheit L „Der Andere“ (ausbleibend)] „Mir kommt es so vor, als ob es für den Lehrer nur einen Weg gibt, 
Klavierspielen zu lernen. Kann der Schüler mit der Lehrmethode/Lernmethode nix anfangen und lernt nicht so, wie es 
sich L vorstellt, gilt S für L als gescheitert. Das lässt er ihn nun spüren - an statt dass L den S da abholt, wo er 
herkommt, sprich eine Methode anwendet, mit der der Schüler zurechtkommt, was ihm letztendlich auch Spaß macht, 
denn das soll es ja und tut es so garantiert nicht.“ (Chat 20081016;21:53:46) 

 

 


