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Um aus �schwerem� Blech �leichtes� Blech zu machen, erfordert es eine Um-stellung alter Üb- und
Lerngewohnheiten, die teilweise schon negativ vom �Schullernen� übernommen wurden.
Um das �schwere� Blech abzuspecken, benötigen wir Hilfe aus allen möglichen Bereichen u.a. aus der
Gruppendynamik, Lernpsychologie, NLP (Neuro Linguistisches Programmieren), Physiologie, Logopädie,
Kinesiologie. Außerdem sind verschiedene Geräte eine große Hilfe zum erfolgreichen Musizieren.

Anfangsunterricht in der Gruppe
Zum Erlernen eines Musikinstrumentes ist leider das regelmäßige Üben Voraus- setzung! Am Anfang
haben die Kinder oft noch keine Übprobleme � sie sind neugierig (d.h. gierig Neues kennenzulernen). Die
Kinder sind fasziniert � sie wollen das Instrument kennen und beherrschen lernen. Unsere Aufgabe ist es,
diese Neugier zu erhalten.
Der Gruppenunterricht ist auf Grund seiner Zielsetzung dafür besonders geeignet. Inhalte wie Musik-
lehre, Improvisation, verschiedene Arbeits- und Übtechniken sind in der Gruppe besonders effektiv zu
vermitteln.
Unterricht mit 2 Kindern und der Einzelunterricht in einer Gruppe ist kein Gruppenunterricht � letzterer
ist vor allem sehr langweilig und die Freude und Neugier ist sehr schnell zerstört!

Gruppenunterricht in der Übersicht
1. Arbeitsklima

mehr Spaß, höhere Motivation, indem die Bedürfnisse nach
� sozialer Nähe � Zuwendung � Sicherheit � Anerkennung
� Kommunikation verwirklicht werden können.

2. Synergetischer Effekt
� Prinzip der Kräfteaddition � Prinzip des Fehlerausgleichs
� Prinzip der Ideenfindung � des Bewertungsausgleichs

3. Auswirkungen
� weniger Abbrecher � bessere Qualität � weniger Fehlzeiten
� weniger Stillstandzeiten � mehr Verbesserungsvorschläge
� schnellere gemeinsame Lösungen

4. Voraussetzungen
� Gruppenarbeit nicht aus finanziellen Gründen
� Gruppenarbeit darf keine verkappte Rationalisierungsmaßnahme sein
� ausreichende Qualifizierung des Lehrers
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Spielerischer Anfangsunterricht � aller Anfang ist leicht
Im Anfangsunterricht geht es zum einen darum, schon Gelerntes und Erfahrenes spielerisch auf das In-
strument zu übertragen, zum anderen die Ausbildung von vier Schwerpunkten:
1. Rhythmus (Rhythmusgefühl)
2. Das Hören
3. Erlernen einer richtigen und gesunden Atmung
4. Spielerisches Erlernen des richtigen Ansatzes

1. Rhythmus
� Gehen mit Musik. Zur Auflockerung gehen wir zuerst alle im Raum ohne  aneinander zu stoßen, und

die begleitende Musik bestimmt unser Tempo.  Wichtig ist, daß die Musik auf die Schüler wirken
kann, d.h. bei  unrhythmischem Gehen die Kinder nicht korrigieren. Die Musik korrigiert  die Kinder!
Die Kinder können auch eigene Kassetten mitbringen, dabei  erfahren wir gleichzeitig, welche Musik
von den Kindern gehört wird.

� Rhythmisches Spiel mit Körperinstrumenten, Bällen, Luftballons u.a.
� Zur Musik tanzen in verschiedenen Formen (z.B. Squaredance)
� Bilder und Gegenstände wie z.B. Tiernamen, werden über den Sprach-rhythmus zuerst auf den Körper

übertragen � durch Sprechen, Klatschen, Klopfen, Stampfen u.a. Die Bilder können auch als Spiel
hintereinander geklatscht werden. Der Rhythmus wird vom ganzen Körper mit-empfunden und da-
durch verinnerlicht. Es ist also keine �aufgesetzte� Sache und es entsteht ein Körpergefühl. Dieses
Empfinden ist für ein schönes und freies Spiel sehr wichtig. Später gehen wir im Grund-rhythmus
dazu, sprechen und klatschen.

� Im Kreis stehen. Die Schüler klatschen hintereinander einen gleichmäßig fortlaufenden Rhythmus �
der Lehrer klatscht an zweiter Stelle und bestimmt damit das Tempo.

� Das Zaubermännchen (von P. v. Hauve) � geeignet für jüngere Schüler. Wir singen das Lied vom
Zaubermännchen, und am Ende des Liedes nach dem Zauberspruch holt der Zauberer einen Gegen-
stand aus dem Zaubersack, z.B. eine Maus, einen Omnibus, eine Gießkanne oder einen Elefanten. Die
Gegenstände werden nach jedem Durchgang geklatscht, die Reihenfolge wird dann wieder verändert,
und wir bekommen neue Rhythmen. Man kann auch einen Gegenstand aus der Reihe nehmen �
dieser Gegenstand wird nicht geklatscht (Pause), sondern nur geflüstert. Beispiel aus dem Zauber-
sack: Affe Omnibus Löwe Elefant Krokodil

� Namen klatschen
� Das Metrum zu bekannten Liedern mitklatschen lassen, durch Betonung zur Taktbestimmung kom-

men. Vertiefung des Gelernten an Beispielen anderer bekannter Lieder.
� Rhythmusdiktat: Vor- und nachsprechen, vor- und nachklatschen.
Wichtig ist es, den Schüler schon sehr früh so zu erziehen, daß er einen Grund-rhythmus empfindet, d.h.
nicht nur klatschen und sprechen, sondern auch dazu auf der Stelle im Grundrhythmus gehen. Schüler,
die den Grundrhythmus empfinden, haben einen besseren Ton!
Für unsere Schüler ist es zu Beginn einfacher, Bilder zu spielen. Mit Noten wären sie Anfangs überfordert
� sie haben den Kopf frei für das Erlernen der Blastechnik. Später übertragen wir die Bilder auf die
Rhythmussprache nach Kodaly und dann später auf Noten.

2. Das Hören
Ein weiterer Schwerpunkt für die Ausbildung im Unterricht ist der Bereich �Singen� und �Sprechen�.
Alles was später auf dem Instrument gespielt wird, haben die Kinder bereits gesungen. Das spätere Mu-
sizieren wird dadurch sehr vereinfacht, da schon eine Tonvorstellung gebildet wurde.
Weitere Gehörübungen:
� Einen Ton singen und mit dem Mundstück nachspielen
� Stücke mit dem Mundstück, Schlauch oder B.E.R.P spielen. Der Lehrer sollte am Anfang zur Kontrolle

mit dem Instrument dazu spielen (später nur Anfangs- und Schlußton). Für den Gruppenunterricht ist
diese Art des Spielens auch geeignet, da immer wieder Schüler �ausgeschaltet� werden können.
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� Bei Stücken einige Takte mit dem Instrument spielen, dann summen oder singen (z.B. Notennamen),
dann wieder mit dem Instrument spielen.

� Bilder singen und mit dem Instrument spielen. Ausführung auf einem Ton, dann neue Töne dazu neh-
men (z.B.: Terz usw.).

� Ein Spiel, bei dem Singen und Rhythmus kombiniert werden kann � Das Zaubermännchen.
� Einfache Stücke begleiten ( I � V oder I � IV � V) und beim Akkordwechsel selbstständig den Ton

wechseln.

3. Die Atmung
Das Erlernen der richtigen Atmung kann nur spielerisch und ohne Erklärungen erfolgen. Es gab schon
viele Bläser, die wunderbar ihren Bauch �rausdrücken� konnten und dabei das Einatmen total vergessen
haben.

Atemübungen und Atemspiele
� auf dem Rücken in der Drehdehnlage liegen, locker und entspannt mit Musik im Rhythmus atmen
� Die Mondsichelatmung auf beiden Seiten üben
� Nach vorne beugen, den Kopf locker hängen lassen und tief in die Flanken atmen. Danach auch im

Stehen trainieren, dabei die Hände als taktilen Reiz einsetzen (Hände drücken in die Flanken)
� Gähnend einatmen � wichtig einatmen und ausatmen ohne Pause dazwischen
� Durch Schlauch, Fotobüchse, eingerolltes Papier oder verdrehtes (sauberes) Mundstück ein- und aus-

atmen
� Blatt Papier an die Wand blasen
� Mit dem Windrad arbeiten
� Tischtennisball an das Mundstück blasen
� Tischtennisball transportieren
� Schaumstoffball weitblasen
� TT-Ball von Becher zu Becher blasen
� Spiele mit Luftballons
� Spiele mit Tüchern
� Atemspiele mit Wattebällchen
� Zeitungspapierkugeln blasen
� Atemspiel mit Japanischem Papierball
� Fadenspiel (ein Faden wird aus einer Schachtel gezogen)
� Glas Wasser und Strohhalme (in das Wasser blasen)
� Blatt Papier zwischen beide Hände nehmen und blasen
� Yogaübungen
� Geräte für Atemübungen werden gesondert aufgeführt
� Durch Nasenstenose (Verengung) wird die Einatmung vertieft. Mit Hilfe der Lippenbremse (f ausat-

men) wird der Strömungswiderstand vergrößert

4. Spielerisches Erlernen des richtigen Ansatzes
� Wir stehen, die Füße schulterbreit auseinander und das Gewicht locker auf beiden Füßen gleichmäßig

verteilt.
� Wir halten das Mundstück locker mit 2 Fingern am Mundstückschaft.
� Wir atmen gähnend ein und sofort ohne Pause wieder aus.
� Das Mundstück wird an der Oberlippe fixiert, und der Luftfluß wird mit dem Windrad kontrolliert.
� Wir wiederholen das Ganze und legen die Lippen langsam flach aufeinander, bis ein Ton entsteht.

Durch die Reihenfolge Luft � Ton werden die Lippen nicht aufeinandergepreßt, und der Anfänger hat
von Anfang an einen guten Ton.
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� Der Körper muß dabei ganz entspannt sein, um das zu erreichen, schwingen wir mit dem freien Arm.
� Mögliche Hilfe bei falscher Lippenstellung bzw. gepreßten Lippen � ein Blatt Papier zwischen die

Lippen nehmen, danach wegziehen und Luft blasen. Bei Verkrampfungen kann man auch Papier-
schnipsel wegblasen, oder die Schüler können auf ein Blatt Papier etwas malen (Ablenkung).

� Jetzt nehmen wir das Instrument und wiederholen die Übungen, die wir vorher mit dem Mundstück
gemacht haben (Luft � Ton). Wir lassen dabei die Begleitmusik laufen � wichtig für ein gutes Rhythmus-
gefühl und Treffen der richtigen Töne.
Der richtige Anstoß wird erlernt, indem wir durch ein umgedrehtes Mundstück einatmen und beim
Ausatmen anstoßen, dabei darf die Zunge den Mundstückschaft nicht berühren (gleichmäßiger Luft-
fluß kann mit einem Windrad kontrolliert werden). Man kann auch ohne Mundstück und Instrument,
nur durch Artikulation (�tu�) bzw. �buzzing� in verschiedenen Rhythmen den richtigen Anstoß trainieren.

Verstärkung der Leistungsmotivation
Wichtig für unseren Unterricht ist es auch, bei sogenannten �schwachen� Schülern nach Stärken zu su-
chen. Wir sollten unsere Schüler nicht nur kritisieren bzw. nur ihre Fehler aufzeigen, denn so etwas wie
�Fehler� oder �Versagen� gibt es in dem Sinne nicht � es gibt nur ein Feedback (Rück-meldung). Oft
kommt auch ein sogenanntes Versagen zustande, wenn der Lehrer seinen Schüler durch zu große Schrit-
te bzw. zu schnelles und schlecht vorbereitetes Fortschreiten überfordert. Für motiviertes Weiterkommen
ist das Aufzeigen von Zielen wichtig. Optimal kommunizieren heißt: den Anderen richtig motivieren.

Motiv → Verhalten → Ziel

Negative Motivation geht immer mit Druck und ständiger Kontrolle einher. Positive Motivation benötigt
keinen Druck (sparen von Zeit und Energie) und benötigt nur minimale Kontrolle.

Aus der Physiologie
Ich möchte dieses Kapitel nicht überbewerten, trotzdem sind einige Informationen dazu nicht uninteressant.
Trainingsprinzipien = methodische Prinzipien des Trainings

� Prinzip des trainingswirksamen Reizes Ermüdung muß erreicht werden
� Prinzip der progressiven Belastung Belastung muß regelmäßig erhöht werden
� Prinzip der optimalen Trainingshäufigkeit Wie oft wird pro Woche geübt
� Prinzip des Leistungszuwachses Individualität � Je nach Leistungsstand verschieden
� Prinzip der Anpassungsfestigkeit Über einen langen Zeitraum erworbener Trainingszustand hält

länger an als ein kurzzeitig erworbener.
Muskelkraftverlust bei Immobilisation (Muskel wird nicht benutzt)

� nach 3 Tagen 10 %
� nach 7 Tagen 20 %
� nach 4 Wochen 50 %
Wir benötigen etwa das Dreifache an Zeit, um wieder auf den alten Leistungsstand zu kommen.

Beim Musizieren muß sehr viel automatisiert werden; um eine Bewegung zu automatisieren, muß man sie
1000 mal durchführen. Was einmal automatisiert wurde, geht nie wieder verloren (z.B. radfahren oder
skifahren).

Aus der Logopädie
Mit einer kleinen Auswahl folgender logopädischen Übungen stärken wir direkt die für das Spiel wichti-
gen Muskeln.

Lippenübungen*
� Die Lippen vorstülpen/spitzen und in dieser Haltung öffnen und schließen (1+2)
� Bei geschlossener Zahnreihe die leicht geöffneten oder auch geschlossenen Lippen spitzen (1+3)

* Die Zahlen in Klammern nehmen Bezug auf die Fußnoten auf der folgenden Seite.
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� Lippen vorstülpen und einen Strohhalm, Bleistift o.ä. zwischen Oberlippe und Nase einklemmen und
dort halten, evtl. auch damit spazieren gehen (1+2)

� �Schnute� mit geschlossenen Lippen nach rechts und links bewegen (2)
� Unterlippe mit Oberlippe verstecken und dann die Unterlippe gegen den Widerstand der Oberlippe

herausziehen. Danach die Lippen tauschen (1)
� Mit den Lippen einen Gegenstand vom Tisch aufnehmen, am Anfang höhere Gegenstände, später

flache (2)
� Knopf (etwa Markstückgroß und möglichst flach, Wäscheknöpfe) an starkem Bindfaden oder

Baumwollschnur befestigen (einfädeln), hinter die Lippen legen und gegen den Widerstand halten.
Wettkampf, indem an beiden Enden Knöpfe befestigt werden. Weitere Variationen: Gewichte, ver-
schieden schwere Gegenstände an den Faden anhängen (1)

� Kerze flackern lassen, indem viele p nacheinander produziert werden (2)
� �Brabbeln�: passives Durchbewegen der Lippen mit dem Zeigefinger (quer zum Mund gehalten), mit

Stimmbeteiligung (4)
� �Blubbern� mit Zeigefinger und Daumen, so als wolle man kneifen, Wangen und Lippen an verschie-

denen Stellen nacheinander vorziehen und locker schnalzen lassen. Das ergibt mit Stimme einen blub-
bernden Ton (Tonhöhe variieren). Neben den Lippen werden auch die Wangen gelockert und die
Durchblutung gefördert (4)

Zungenübungen
� Zunge in rechten und linken Mundwinkel stecken (3)

Ober- und Unterlippe mit einer Kreisbewegung ablecken, im Uhrzeigersinn und dann in Gegenrich-
tung (2)

� Zunge frei von einer Seite zur anderen führen, nicht auf der Unterlippe entlang (1+2)
� Spatel mit der Zunge hoch- oder hinunterdrücken oder nach vorne, sowie bei herausgestreckter Zun-

ge Spatel nach rechts oder links drücken (1)
� Zungenboxen � Zunge boxt an die Innenseite der Backen (3)
� Die Zunge beschreibt in der Wangentasche eine kreisende Bewegung (2)
� Zunge hinter die Oberlippe, bzw. Unterlippe stecken, Mund dabei geschlossen lassen (�Affenmund�) (3)
� Einen kleinen Gegenstand auf der Zunge balancieren (Erdnuß, Salzstangenstück); Zunge dann lang-

sam in den Mund zurückziehen und wieder vorstrecken usw. Dabei die Zunge möglichst frei führen,
also nicht an der Unterlippe entlang (1+2)

� Zunge breit und dann spitz herausstrecken (1+2)
� Auf die herausgestreckte Zunge einen kleinen Ring stecken und diesen eine Weile halten (Zunge spitz

und nach oben gerichtet) (1+2)
� Gewicht an eine Baumwollschnur so befestigen, daß sich eine Schlaufe ergibt; diese dann über die

herausgestreckte Zunge hängen und eine Weile halten; Zunge soll möglichst frei herausgestreckt wer-
den (1)

� Mit der Zungenspitze am Gaumen entlang nach hinten fahren (3)
� Zähne mit der Zunge putzen, oben und unten, von innen, von außen und auf den Kauflächen (2+3)
� Langsame Bewegung bei weit offenem Mund fördert Streckung und Drehung der Zunge (1)
� Zunge an den Gaumen kleben, ansaugen (3)
� Zungenschnalzen, langsam und schnell (2+3)
� Über einen Strohhalm leichte Gegenstände ansaugen: Linsen, Papier, und diese in ein Gefäß transpor-

tieren (1+3)

1 = Spannungsaufbau, Halten von Spannung, Steigerung muskulärer Kraft und Ausdauer

2 = Geschicklichkeit, Koordinationsfähigkeit, Bewegungsgenauigkeit, Wechsel von Bewegungsfolgen und Bewegungstempi.
3 = Verbesserung der allgemeinen Beweglichkeit, muskuläre Aktivierung.

4 = Lockerung, Abbau von Spannung
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Aus der Kinesiologie
Brain-Gym (wörtlich: Gehirngymnastik) besteht aus einfachen Übungen und Spielen, die wir mit unseren
Schülern in der Educational Kinesiologie (einge-deutscht: Edu-Kinestetik) machen, um ihre Erfahrungen
im ganzheitlichen Lernen zu fördern. Diese Aktivitäten erleichtern das Lernen ganz allgemein, sind aber
vor allem für schulische Fähigkeiten und Fertigkeiten effizient. Das englische Wort Education stammt
vom lateinischen educare ab, das soviel wie �herausholen, herausziehen� heißt. Kinesiologie ist vom
griechischen Wort kinesis = Bewegung abgeleitet; dabei handelt es sich um die Lehre von der Bewegung
des menschlichen Körpers. Edu-Kinestetik ist ein System, das Schülern jeden Alters dazu verhilft, durch
Bewegungsübungen die im Körper verborgenen Potentiale und Fähigkeiten herauszuholen.
Die auf dem Musikschulkongreß �99 gezeigten Übungen sind in dem Buch: Befreite Bahnen EK für Kinder
Brain-Gym® von P. E. Dennison und G. Dennisson, VAK Verlag für Angewandte Kinesiologie GmbH Frei-
burg Breisgau ISBN 3-924077-24-x erschienen. Es wird empfohlen, das Lehrerhandbuch zu kaufen.

Üben und lernen
In der Unterrichtspraxis wird immer wieder deutlich, daß ein �Übe-Know-How� bei sehr vielen Schülern
fehlt. Die folgenden Tips sollen helfen, langes und oft sinnloses Üben zu vermeiden und die Schüler
schneller an das Ziel zu führen.

Man nimmt an, daß im Gehirn eintreffende Informationen drei verschiedene Stationen durchlaufen kön-
nen. Das menschliche Gehirn besteht aus über einhundert-tausend Millionen Nervenzellen (Neuronen).
Jede Zelle kann sich in drei verschiedene Zustände versetzen und deren Aufgaben erledigen:

sensorischer Speicher � Arbeitsgedächtnis � Langzeitgedächtnis

Die Nervenzellen bilden Gruppen und stehen so untereinander in Verbindung.

Neu ankommende Informationen gelangen zunächst in den sensorischen Speicher. Er nimmt die Impul-
se der Sinne (Augen, Ohr, Nase, Mund und Haut) auf. Die Speicherkapazität ist sehr hoch, allerdings die
Speicherdauer sehr kurz. Informationen, die von uns keine Aufmerksamkeit erhalten, gehen sofort wieder
verloren. Nach dem sensorischen Speicher folgt das Arbeitsgedächtnis. Die Aufnahmekapazität ist sehr
gering, die Speicherdauer dafür aber etwas länger. Die Verweildauer der Informationen wird mit ungefähr
20 Sekunden angegeben. Für das Üben und Lernen ist das Arbeitsgedächtnis die zentrale Stelle. Hier
werden einströmende Informationen verarbeitet, und es wird festgelegt, ob ein späteres Abrufen aus dem
Langzeitgedächtnis möglich ist.

Bei dem Langzeitgedächtnis ist die Aufnahmekapazitat und Aufbewahrungs-dauer sehr hoch. Die For-
scher behaupten sogar, daß kein Vergessen möglich ist, sondern nur ein Nichtwiederauffinden. Effektives
Üben bedeutet, daß die Übeinhalte, die wir abspeichern, zu einem späteren Zeitpunkt im Langzeit-
gedächtnis wieder aufgefunden werden. Die Verantwortung hierfür trägt das Arbeitsgedächtnis.

Daraus resultierende Regeln:
� Noten und Abläufe werden im Gehirn nur dann gespeichert, wenn die Information innerhalb von 20

Sekunden wiederholt wird.
� Eine bestimmte Stelle nicht nur einmal üben. 7 � 10 mal ist ideal. Nach etwa 30 Minuten nochmals

wiederholen und in den folgenden Tagen auch noch 7 � 10 mal üben, so wird das Abrufen der Daten
später kein Problem.

� Wird eine Stelle 20-, 50- oder gar 100mal wiederholt, wird sie als langweilige Dauerberieselung dis-
qualifiziert und nicht abgespeichert.

� Beim Beenden eines Übabschnittes ist darauf zu achten, daß mit dem Spielen eines neuen Teiles bzw.
Einschalten eines Radios oder einer anderen Ton-quelle 20 Sekunden gewartet wird, da sonst die
Verankerung des Stückes im Gehirn nicht abgeschlossen ist und das soeben Gelernte �weggespült� wird.

Das so weit verbreitete �nur Durchspielen� des gesamten Notentextes ist reine Zeitverschwendung und
nicht besonders effektiv.
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Hilfsgeräte
Dezibel Meßgerät - Oszilloskop - Breath Builder - Air Stream Trainer - Luftsack - Draft Meter für das
Einatmen - Draft Meter für das Ausatmen - Luftmessgerät - Stimmgerät - u. a.
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