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Abstract
Die Arbeit beschäftigt sich mit dem sozialen und musikalischen Einfluss des
Musikvereines auf die Entwicklung der Jugendlichen.
Der

theoretische

Teil

beinhaltet

Grundlagen

der

Entwicklungs-

und

Motivationspsychologie. Zum einen wird Eriksons epigentischen Prinzip mit seinen
psychosozialen Entwicklungsstufen und zum anderen die Selbstbestimmungstheorie
von Deci & Ryan und der Einfluss dieser Motivationstheorie auf das Lernen behandelt.
Nach einem kurzen Exkurs in die Neurowissenschaft wird dieses Kapitel von Petrats
Motivationszirkel und dem Umgang mit Krisen abgerundet.
Anschließend wird die empirische Untersuchung dargestellt und es werden die
Ergebnisse der

qualitativen Studie zur Frage „In welcher Weise beeinflusst der

Musikverein die musikalische und soziale Entwicklung von Jugendlichen?“
präsentiert. Zusammenhänge zwischen den theoretischen Grundlagen und den
Erfahrungen der Jugendlichen werden aufgezeigt und anschließend Möglichkeiten
zur Krisenüberwindung und Motivationsförderung mit starkem Bezug zur Praxis
erläutert.
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Einleitung

1. Einleitung
Ich erinnere mich zu gut an den Moment, in dem ich mir und meinen Eltern sagte: Ich
will Querflöte lernen! Ich stand mit meiner Familie am Straßenrand in meiner
Heimatgemeinde und eine Musikkapelle marschierte vorbei. Sofort fielen mir die
Querflöten auf! Die Musiker hatten die „Marschgabeln“ am Unterarm und ich
wunderte mich, wie man von so einem kleinen Zettel während dem Gehen so
schwierige Lieder spielen kann. Als ich dann endlich groß genug gewachsen war,
durfte ich nach musikalischer Früherziehung den Weg ins Querflötenzimmer nehmen.
Da wollte mir doch tatsächlich die Lehrerin eine Flöte mit gebogenem Kopfstück
verpassen. Das ging gar nicht, wollte ich doch so sein, wie die Musikerinnen der
Kapelle. So streckte ich meine Arme und Finger so lang es ging, verrenkte mich, um
die geforderte, optimale Flötenhaltung einzunehmen, und dann endlich die
erlösenden Worte meiner zukünftigen Lehrerin: „Ist gut, weil du so lange Finger hast,
brauchst du kein gebogenes Kopfstück“.
Das war der Beginn meiner musikalischen Laufbahn. Diese brachte einige Höhen und
Tiefen mit sich. Das größte Tief bewog mich jedoch zu dieser Arbeit. Es waren folgende
Umstände: Im Laufe meiner Entwicklung, vermutlich am Gipfel der Pubertät
angekommen, nach einem Lehrerwechsel, im Maturastress und schließlich mit 18 im
Arbeitsleben gelandet, wollte ich einfach nicht mehr zur Musikschule gehen. Ich hatte
absolut keine Lust mehr für jemanden Üben zu müssen, mich kritisieren zu lassen
obwohl ich mein Bestes gebe usw. Also meldete ich mich kurzerhand in der
Musikschule ab. Ich hätte der Musik mit Sicherheit den Rücken gekehrt, wäre ich nicht
schon etliche Jahre Mitglied im Musikverein gewesen. Dort war ich zwar auch nicht
immer anwesend, weil es manchmal andere „überaus wichtige“ Freizeitaktivitäten an
Wochenenden gab, aber ich hatte das Gefühl akzeptiert zu werden, dass meine
Anwesenheit, meine Persönlichkeit, mein Flötenspiel dort etwas wert war. Eines stand
fest: „Beim Musikverein höre ich sicher nicht auf!“. Es machte mir Spaß zu proben,
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aufzutreten, mit meinen Musikkameraden zu tratschen, gemeinsame Ausflüge und
Konzertreisen zu machen und vieles mehr.
Wäre der Verein nicht gewesen, hätte ich mit Sicherheit auch mit dem Flötenspiel
aufgehört, denn zu Hause, alleine im Kämmerchen, machte es mir keine Freude. Und
genau dort, beim Musikverein, war irgendwann eine Flötenlehrerin zu Gast, die
meinte: „Ach komm doch wieder zur Stunde in die Musikschule!“ Nach einigen
Privatstunden hatte ich wieder einen fixen Platz in der Musikschule und weiter ging
es bergauf bis hierher wo ich heute stehe. Am vermutlich höchsten Punkt meiner
musikalischen

Laufbahn,

dem

Abschluss

meines

Masterstudiums

Instrumentalpädagogik.
Für mich ist klar: Wäre nicht mein oberstes Ziel von Anfang an und meine Motivation
während einer „Krise“ der Musikverein gewesen, wäre ich nicht da wo ich bin.
Wahrscheinlich hätte ich mein Hobby sogar aufgegeben. Während meiner
mittlerweile schon 20-jährigen Mitgliedschaft im Musikverein begegnete ich vielen
jugendlichen Musizierenden, die (musikalische) Krisen durchlebten und vom Verein,
der Gemeinschaft, den Kameraden, aufgefangen wurden. Die Mitgliedschaft in einem
Verein mag zwar sowohl für Eltern als auch Kinder zeitintensiv und oft auch sehr
anstrengend sein, aber ich bin mir sicher, dass die Zugehörigkeit zum Verein auch jede
Menge positive Faktoren, die vielen gar nicht so bewusst sind, mit sich bringt. Teil
eines Vereines, in diesem Fall dem Musikverein, zu sein, beeinflusst nicht nur die
musikalische Entwicklung. Auch für die soziale Entwicklung der Jugendlichen und
Ausprägung von sozialen Kompetenzen ist die Mitgliedschaft im Verein äußerst
bedeutsam.
Daraus resultiert die Fragestellung dieser Arbeit: „In welcher Weise beeinflusst der
Musikverein die soziale und musikalische Entwicklung von Jugendlichen?“
Grundlegend für diese Frage ist ein Verständnis für die psychosoziale Entwicklung
der Jugendlichen. Welchen Einfluss haben außerfamiliäre Gruppen auf die
Entwicklung des Menschen? Warum fühlen sich viele Jugendliche im Musikverein
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wohl? Wie schafft es dieses Gefüge, sie anzuspornen und zu motivieren, ist doch in
der heutigen Welt schnell etwas anstrengend, nervig oder uncool? Aber auch diese
Frage stellt sich: Was bewegt Jugendliche, dem Musikverein den Rücken zu kehren?
Was sind die Schattenseiten eines Musikvereins?
Erikson und seine umfassende Entwicklungstheorie bilden die Grundlage meiner
Arbeit. Das besondere dieser, in der Mitte der 1990er entstandenen, Theorie ist ihr
beinahe universeller und zeitloser Geltungsbereich, wie in den folgenden Kapiteln
deutlich wird. Es folgt die Selbstbestimmungstheorie von Deci & Ryan, eine Theorie,
welche die verschiedenen Motivationsarten und folglich die Beweggründe zum
Lernen ausführlich behandelt. Außerdem beschreibe ich die Entstehung von
Motivation auch aus Sicht des Gehirnforschers J. Bauer. Ebenso werden
Motivationskrisen und der damit in Zusammenhang stehende Motivationszirkel von
N. Petrat in meinen theoretischen Kapiteln erläutert.
Um Antworten meiner Zielgruppe, die Jugendlichen, auf die Forschungsfrage zu
erhalten, führte ich leitfadengestützte Interviews. Ich befragte in meiner Studie sechs
aktive Jungmusiker im Alter von 16 bis 25 Jahren aus drei unterschiedlichen Vereinen,
zwei Kapellmeister des Bezirkes Gmunden, sowie einen Musiker, der aus dem Verein
ausgetreten ist. Die Frage, ob der Musikverein die Entwicklung eventuell auch negativ
beeinflussen könnte, darf nämlich keinesfalls außer Acht gelassen werden. Die zehnte
Person meiner Studie ist einen Bezirksjugendreferenten, die durch ihre Erfahrung
weitere spannende Aspekte einbrachte. Im empirischen Teil wir die methodische
Vorgehensweise

ausführlich

beschrieben

und

die

Untersuchungsergebnisse

präsentiert. Es werden Zusammenhänge zwischen den entwicklungs- und
motivationspsychologischen Theorien und der Studie erläutert.
Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit verwende ich in meiner Arbeit stets die
männliche Form von Musiker bzw. Jungmusiker, möchte aber betonen, dass dennoch
beide Geschlechter gemeint sind.
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Begriffserläuterung
Zwei Begriffe möchte ich vorab noch kurz definieren. Zum einen möchte ich über die
für uns so selbstverständliche „Jugend“ und mit dieser Phase einhergehende
Veränderungen im Leben der Kinder schreiben, zum anderen möchte ich an dieser
Stelle eine prägnante Definition über die „Gruppe“ einfließen lassen, die auch den
Musikverein sehr treffend beschreibt.
1.1.1 Jugend
Der Lebensabschnitt „Jugend“ entwickelte sich erst im 20. Jahrhundert. Zuvor, etwa
um 1900, ging man von einem direkten Übergang der Kindheit ins Erwachsensein aus.
Es gibt keine einheitliche Altersgrenze für die Jugendphase. So werden von der UN
Personen im Alter von 15 bis 25 Jahren, in den bekannten Shell Studien von 12 bis 25
Jahren, als Jugendliche deklariert. (vgl. Hurrelmann & Quenzel, 2015). Die Phase der
Jugend dehnt sich immer mehr aus und mit ihr entsteht auch eine neue Altersphase,
die sich aufgrund der immer werdenden Lebenserwartung ebenso verlängert. (vgl.
Richter, 2011)
Die „Jugend“ im heutigen Sinn ist geprägt von biologischen, psychischen, sozialen
und kulturellen Entwicklungen. (vgl. Hurrelmann, 2007 & Bolin, 2009 in Richter 2011)
„I ain´t what I ought to be, I ain´t what I´m going to be, but I ain´t what I was.“ (Erikson,
1966 in Stangl, 1997)
Mit der biologischen Entwicklung der sekundären Geschlechtsmerkmale beginnen
sich die Jugendlichen mehr sich selbst zuzuwenden. Ihnen wird bewusst, dass sie zu
Erwachsenen heranreifen und sie beginnen über sich und ihre soziale Stellung zu
reflektieren. Es beginnt die Suche nach der eigenen Identität (vgl. Stangl 1997, S. 5).
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Es folgt der Loslösungsprozess vom Elternhaus und gleichzeitig die Hinwendung zu
neuen Bezugspersonen, den Peers1. Die Jugendlichen beginnen, das gesellschaftliche
Umfeld genauer zu beobachten und kritisch zu hinterfragen. Das Suchen und Treffen
von Gleichgesinnten ist in dieser Phase besonders wichtig, da sich die Jugendlichen in
diesem Umfeld trauen, ihre Anschauungen und Einstellungen offen zu zeigen. Es
entstehen eigene Wertehaltungen, die heutzutage aber ähnlich denen ihrer Eltern sind,
weil diese heutzutage einen sehr weiten Werthorizont haben und mehr Akzeptanz als
früher vorherrscht. (vgl. Abel-Struth, 1984 in Schmitzberger, 2008; Richter, 2011)
Im Abschnitt „Soziale Entwicklung“ gehe ich genauer auf die Entwicklungsstufen des
Menschen ein. Unter dem Kapitel „Das epigenetische Prinzip“ beleuchte ich die Stufe
V – „Ichidentität vs. Rollenverwirrung“ sehr genau.
1.1.2 Gruppe
Die Mitglieder des Musikvereines können die zuvor schon erwähnten neuen
Bezugspersonen im Leben der Jugendlichen sein. Deshalb bezeichne ich den
Musikverein im Verlauf dieser Arbeit mehrmals als außerfamiliäre Gruppe. Folgende
Definition des Begriffes „Gruppe“ ist passend für den Musikverein. Alle erwähnten
Parameter treffen ebenso auf diesen zu.
Eine Gruppe ist ein soziales Gebilde, das überschaubar und von Dauer ist und eine Grenze
nach außen hat. Die Mitglieder fühlen sich in irgendeiner Weise einander verbunden und
verfolgen gemeinsame Ziele. Intern weist die Gruppe eine Struktur auf, die das gemeinsame
Handeln bestimmt. (Abels, 2009, S. 244)

Unter Peers versteht man eine Bezugsgruppe die sich vorwiegend aus Gleichaltrigen zusammensetzt
und die durch ein freundschaftliches Verhältnis verbunden sind. (vgl. Wikipedia, Peergroup, 2016)
1
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Allgemeine Daten und Fakten zu Musikvereinen
Es gibt unzählige Forschungen und Studien zum Thema Musik und ihren Einfluss auf
das Sozialverhalten, doch beziehen sich wenige auf ein so heterogenes Umfeld, wie es
im Musikverein gegeben ist. Die Musik bringt diese unterschiedlichen Menschen
zueinander und verbindet sie. Jeder, der ein Musikinstrument zu einem geforderten
Grad beherrscht, hat die Möglichkeit einem Verein beizutreten. Abgesehen von
wenigen Auswahlorchestern gibt es bei Musikvereinen keine Altersgrenzen nach
oben. Ab dem Alter von sieben Jahren besteht die Möglichkeit dem Verein als aktiver
Musiker beizutreten, sofern der Vorstand zustimmt.
§ 5 Erwerb der Mitgliedschaft
Ordentliche Mitglieder des Vereins können alle physischen Personen werden, die aktive
Musiker oder Funktionäre sowie Marketenderinnen sind.
Personen unter 7 Jahren können nicht Mitglieder werden; für Personen zwischen 7 und
Erreichen der Volljährigkeit mit 18 Jahren gelten die allgemeinen zivilrechtlichen
Schutzbestimmungen.
(3)

Über die Aufnahme von ordentlichen und unterstützenden Mitgliedern entscheidet

der Vorstand, der die Aufnahme ohne Angabe von Gründen verweigern kann.
(Blasmusikverband, 2016)

Wie in Absatz 1 beschrieben, haben alles physischen Personen die Möglichkeit aktive
Musiker und folglich ordentliche Mitglieder zu werden. Dies ist nicht nur in den
Statuten fixiert, es wird auch in den mir bekannten Musikvereinen gelebt. In einem
Musikverein finden Menschen unterschiedlichster sozialer Herkunft, folglich
unterschiedlichster Berufsstände, selbstverständlich jeden Geschlechts und, wie schon
erwähnt, jeden Alters, Platz. Aktuell sind mir auch etliche Musikvereine bekannt, die
Asylwerber integrieren. Sie leihen ihnen Instrumente und unterstützen sie beim
Erlernen unserer Notenschrift.
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Um zu verdeutlichen, was es bedeutet aktiver Musiker zu sein, welche Rechte und
Pflichten damit verbunden sind, möchte ich §7, Absatz 2 aus den Vereinsstatuten
zitieren:
§ 7 Rechte und Pflichten der Mitglieder
Die Mitglieder sind verpflichtet, die Interessen des Vereins nach Kräften zu fördern und alles
zu unterlassen, wodurch das Ansehen und der Zweck des Vereins leiden könnten. Sie haben
die Vereinsstatuten und die Beschlüsse der Vereinsorgane zu beachten. Ordentliche Mitglieder
sind verpflichtet an Proben, Aufführungen und Vereinsveranstaltungen teilzunehmen, hierzu
pünktlich zu erscheinen, sich kameradschaftlich zu verhalten, sowie die musikalische Leitung
in allen musikalischen Bestrebungen tatkräftig zu unterstützen. Sie haben auch die ihnen vom
Verein

anvertrauten

Instrumente,

Trachten,

Uniformen,

Noten

und

sonstigen

Gebrauchsgegenstände in sauberem und gutem Zustand zu erhalten. (Blasmusikverband,
2016)

Es wird vom Moment der Aufnahme als ordentliches Mitglied deutlich artikuliert,
dass man als Teil des Musikvereines seine Pflichten ernst zu nehmen hat und die
Mitgliedschaft weit darüber hinaus geht, als nur einmal wöchentlich bei den Proben
körperlich anwesend zu sein.

Zahlen zur oberösterreichischen Blasmusikjugend
An dieser Stelle möchte ich einige wenige, aber aussagekräftige Zahlen aus dem Jahr
2015 voranstellen, um zu zeigen, wie viele Jugendliche tatsächlich in den
Musikvereinen Oberösterreichs tätig sind und so den großen Stellenwert dieser
verdeutlichen.
Laut Vereinsstatistik des oberösterreichischen Blasmusikverbandes waren im Jahr
2015 481 Musikkapellen, 336 vereinseigene Jugendorchester, 30 vereinsübergreifende
Jugendorchester und 7 Musikschulorchester gemeldet2. Insgesamt haben diese

Musikvereine können den Blasmusikverband beitreten, sind aber nicht verpflichtet. Da nicht alle
oberösterreichischen Kapellen und Projektorchester registriert und gemeldet sind, sind die
tatsächlichen Zahlen noch höher als hier angeführt.
2
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Vereine 24.246 Mitglieder und davon sind mehr als 50 %, genauer gesagt 12.539 aktive
Musiker, unter 30 Jahren, sogenannte Jungmusiker. Im Jahr 2015 wurden exakt 444
junge Musiker in die Musikvereine3 aufgenommen. Zusätzlich stehen 5.575 noch nicht
aktive Mitglieder in Ausbildung. (vgl. Blasmusikverband & Blasmusikjugend, 2015)
In den Musikschulen des Landes Oberösterreich waren im Schuljahr 2015/16 knapp
10.000 Schüler für Blasinstrumente und Schlagwerk angemeldet, davon ungefähr 9000
unter 24-Jährige4. Dies wurde mir von der Direktion der Landesmusikschulen via
Email mitgeteilt.
Während der Interviews wurden auch einige allgemeine Daten und Informationen
meiner Interviewpartner abgefragt. Es stellte sich heraus, dass die Musiker minimal
acht Stunden pro Woche mit „Musik“ (darunter fällt Üben, Musikschulbesuch,
Probenbesuch) verbringen. Grob kann man sagen, dass jene die zu Hause sehr viel
üben, beziehungsweise Fortbildungen besuchen, in etwa 20 Stunden pro Woche mit
„Musik“ beschäftigt sind. Im Vergleich dazu interessierte mich, wieviel Zeit beim
Fernsehen verbracht wird, und da sahen mich tatsächlich sechs von sieben Befragten
entgeistert an und meinten in etwa: „Ich sehe nicht fern, da habe´ ich doch gar keine
Zeit dazu. Wenn ich Freizeit habe (also nicht in der Arbeit oder Schule bin
beziehungsweise lernen muss), bin ich beim Musikverein!“

In den Musikverein aufgenommen bedeutet hier, dass die Kinder durch Verleihung einer Urkunde
offiziell Mitglied des Vereines sind;
4 Es gibt unterschiedliche Alterseinteilungen bei den jeweiligen Statistiken des OOEBV bzw. LMS-Werk
OÖ.
3
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2. Theoretische Grundlagen
Soziale Entwicklung
Um ein Verständnis für die psychosoziale Entwicklung des Menschen zu bekommen,
wird eine kurze Einführung in die Entwicklungspsychologie gegeben, ehe die
umfassende Entwicklungstheorie von E. Erikson folgt.

2.1.1 Generelle Entwicklungsprozesse
Die Entwicklung wird von Erbe und Umwelt geformt. Philosophen, Psychologen und
Pädagogen diskutierten in der sogenannten „Anlage-Umwelt-Kontroverse“ (oder
Erbe-Umwelt-Debatte) das Ausmaß bzw. die Bedeutung der Komponenten „Erbe“
und „Umwelt“.
Seit der Mitte der 1990er ist man überzeugt, dass jede komplexe Handlung sowohl
durch Vererbung als auch durch Erfahrung und Lernen geprägt wird. (vgl. Zimbardo
& Gerrig, 1996)
Vererbung und Umwelt haben einen fortwährenden wechselseitigen Einfluss aufeinander.
Man bezeichnet dieses Zusammenwirken im Entwicklungsprozess auch als Anlage-UmweltInteraktion. Die Vererbung stellt das Potential bereit, und die Erfahrung bestimmt die Art
und Weise, wie das Potential eingelöst wird. (Bronfenbrenner u. Cevi, 1991 in Zimbardo &
Gerrig, 1995, S. 454)

Diese Meinung teilt man bis heute. Der Humangenetiker Markus Hengstschläger, der
gerade kürzlich über sein Buch „Die Macht der Gene“ in einem Fernsehbericht sprach,
glaubt ebenfalls, dass der genetische Anteil bei bestimmten Komponenten enorm hoch ist; bei
körperlichen etc. Aber bei dem was den Menschen zum Menschen macht - Verhalten,
Intelligenz etc.- nicht überschätzt werden sollte. Da ist der Faktor der Umwelt enorm.
(Hengstschläger, 2016)
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Hengstschlägers Forschungen gehen soweit dass er behauptet, die Umwelt sei in der
Lage, das genetische Erbmaterial zu verändern.
Gewisse Prägungen sind so stark, dass die exogenen Faktoren, also die Umweltfaktoren, dazu
führen, dass es Veränderungen in der Keimbahn des Menschen gibt. Und er gibt die
Veränderungen auch weiter. In 99,9 Prozent hatte Darwin Recht. Man gibt nichts weiter.
Aber bei wenigen Fällen ist die Prägung so stark, dass sie etwas verändert.
(Hengstschläger, 2016)

sie etwas
Im Folgenden wird eine umfassende und integrative Entwicklungstheorie vorgestellt:
Die „psychosozialen Entwicklungsstufen“ nach Erik H. Erikson. Erikson schaffte es
eine Theorie zu erstellen, welche alle Altersgruppen - vom Neugeborenen bis zum
Greis - einbindet, die qualitative Veränderungen mit einem kontinuierlichen
Entwicklungsprozess vereint und außerdem den kulturellen Rahmen und sozialen
Kontext des Individuums miteinbezieht. (vgl. Zimbardo & Gerrig, 1996)

2.1.2 Erik H. Erikson und die psychosozialen Entwicklungsstufen
Eriksons Arbeit und Leben waren geprägt von der Suche nach Identität. Kennt man
seinen Lebenslauf, ist leicht zu verstehen warum Erikson nicht wusste wer er war,
wohin er gehörte und warum dieser Umstand das Hauptthema seiner Arbeiten war.
Erik Erikson wurde am 15. Juni 1902 in Frankfurt geboren. Seine Mutter war Jüdin,
sein biologischer Vater Däne. Allerdings war Eriks Mutter zur Zeit der Geburt noch
mit einem Juden namens Salomson verheiratet, von dem sie jedoch schon länger
getrennt lebte. So hieß Erik bei der Geburt noch so wie sein Vater, war scheinbar der
Sohn zweier Juden, ähnelte äußerlich aber stark dem biologischen Vater - blauäugig,
blond und später groß gewachsen. Eriks Mutter zog den Jungen vorerst alleine auf.
Vier Monate nach der Geburt bekam die Mutter die Nachricht, dass sie Witwe
geworden war: Salomson war verstorben. Drei Jahre später vermählte sie sich mit
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Eriks Kinderarzt, Dr. Theodor Homberger, der den Sohn adoptierte und die Familie
zog nach Karlsruhe um. Er hieß nun Erik Homburger. (vgl. Boeree, 2006; Mietzel, 2008)
Erik Homberger hatte es nicht leicht. In der Synagoge wurde er wegen seines
nordischen Aussehens gehänselt, am Gymnasium, wegen seiner jüdischen
Religionszugehörigkeit. In der Familie Homburger fühlte er sich unwohl und spürte
die ungleiche Behandlung im Vergleich zu seinen Schwestern. Er begann sich gegen
alles zu stellen, was seiner Familie wichtig war. Anstatt sich der hohen Kunst der
Medizin zu widmen, entschied er sich die Kunsthochschule zu besuchen. Diese brach
er nach einem Jahr ab und lebte das Leben eines jungen, freien Rebellen; Er begann
eine Reise durch Europa, besuchte Museen, schlief unter Brücken, bis er in Wien an
einer experimentellen Schule für amerikanische Kinder eine Stelle als Kunstlehrer
annahm. Geleitet wurde diese Schule von Dorothy Burlingham, die wiederum eine
Freundin von Anna Freud war. Bei dieser unterzog sich Erikson einer Lehranalyse,
erwarb ein Montessori Zertifikat und war regelmäßig Gast bei der Psychoanalytischen
Gesellschaft. Diese nahm ihn schließlich auf, was ihm ermöglichte weltweit als
Psychoanalytiker tätig zu sein. (vgl. Boeree, 2006; Mietzel, 2008)
In Wien lernte Erik seine Frau Joan Searson kennen, eine kanadische Tanzlehrerin, die
ebenfalls an der Schule unterrichtete. Da aufkommende Nationalsozialismus zwang
die junge Familie, die inzwischen drei Kinder zählte, zur Emigration in die USA. Dort
erwarb Homburger, wie er zu dieser Zeit noch hieß, 1939 die amerikanische
Staatsbürgerschaft und änderte gleichzeitig auch seinen Namen. Von nun an sprechen
wir von Erik Erikson. Er arbeitete in Boston und traf dort Kulturanthropologen wie
Ruth Benedikt und Margret Mead, welche erheblichen Einfluss auf seine Einstellung
hatten. (vgl. Boeree, 2006; Mietzel, 2008)
Ihrem Einfluss ist es zu verdanken, dass er sich während seines Aufenthaltes in Kalifornien
damit beschäftigte, die Entwicklung von Kindern nordamerikanischer Indianerstämme - den
Lakota und den Yurok - zu studieren. Seine Erkenntnisse veranlassten ihn, sich von der
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klassischen Lehre Freuds abzuwenden und zu einem Neofreudianer5 zu werden. Erikson
erkannte, dass Kulturen entscheidend mitbestimmen, welche Werte und Ziele Menschen sich
jeweils zu Eigen machen und dass es von diesen wiederum abhängt, wie ein Mensch sich mit
den Anforderungen auseinandersetzt, denen er im weiteren Verlauf seines Lebens
typischerweise ausgesetzt ist. (Mietzel, 2008)

1950 verließ Erikson die University of California, da er sich weigerte, einen
Loyalitätsvertrag zu unterzeichnen. Es folgten Unterrichtstätigkeiten in Massachusetts
und abermals Harvard, eher er sich 1970 zur Ruhe setzte. Gemeinsam mit seiner Frau
forschte und schrieb er weiter bis er 1994 verstarb. (vgl. Boeree, 2006; Mietzel, 2008)

Das epigenetische Prinzip
Erikson, der Neofreudianer, noch genauer definiert als der „freudianische
Ichpsychologe“6, ist populär dafür, dass er sich in seinen Theorien mehr an
Gesellschaft und Kultur orientiert, als die meisten anderen Freudianer. Außerdem ist
er für die Neudefinition und Weiterentwicklung der Freud´schen Theorie der
Entwicklungsstadien berühmt geworden.
Erikson definiert diese Entwicklung als epigenetisches Prinzip. Es besagt, dass sich
unsere Persönlichkeit in einer festgelegten Reihenfolge in acht Stufen entwickelt. Jede
dieser Stufen umfasst bestimmte Entwicklungsaufgaben psychosozialer Natur,
sogenannte Krisen. „Die Krise ist bei Erikson kein negativ geprägter Begriff, sondern ein
Zustand der konstruktiv gelöst zu einer Weiterentwicklung führt und die Lösungen dieser
integriert und in das eigene Selbstbild aufnimmt.“ (Scheck, 2015, S. 7)

Unter dem Begriff Neopsychoanalytiker werden nicht die großen Dissidenten Adler und Jung, die
eigene Schulen gründeten, sondern alle jene verstanden, die Freud "weiterentwickelten". (Hellmuth
Benesch in Wikipedia, 2016)
5

Ichpsychologen halten Freuds Theorien für korrekt, ergänzen sie aber um Theorien des Ich. (vgl.
Boeree, 2006)
6
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Es wird eine Tugend oder psychologische Stärke erlangt und ein Leben lang behalten.
Ebenso bleibt eine Fehlanpassung (Malignität) bestehen, wenn eine Aufgabe
unzureichend abgeschlossen wurde.
Die Bezeichnung der Krise umfasst jeweils zwei gegensätzliche Begriffe. So wird die
Krise der ersten Stufe, der des Kleinkindes, mit Vertrauen-Misstrauen bezeichnet. Es
ist wichtig beide Entwicklungsaufgaben zu bewältigen. Ein Kleinkind muss
selbstverständlich erst lernen zu Vertrauen, doch es ist genauso wichtig, anschließend
das Misstrauen zu erlernen, um nicht zu leichtgläubig durch das Leben zu gehen.
Jede Stufe hat ihre Zeit. So sollen Kinder nicht zu schnell ins Erwachsenenleben
gedrängt werden soll. Andrerseits sollen sie auch nicht gedrosselt werden.
(vgl. Boeree, 2006)

Spannend für meine Forschungsfrage ist der Zusammenhang von „sozialem Umfeld“
und „der psychosozialen Entwicklung und Identitätsfindung“. Auf Stufe V von
Eriksons Modell gewinnt die außerfamiläre Gruppe, also das soziale Umfeld, an
enormer Bedeutung und gibt erste Antworten auf die Frage wie eine Gruppe, in
unserem Fall ein Musikverein, die soziale Entwicklung beeinflusst.

In der folgenden Beschreibung der Entwicklungsstufen werde ich auf die Stufen I – IV
genauer eingehen, das sie für das Verständniss unserer Zielgruppe, den Jugendlichen
sehr wichtig sind. Die Stufe V beschreibe ich noch detaillierter, da in dieser Stufe das
soziale Gefüge der Gruppe, später auch Peers genannt, von enormer Bedeutung ist.
Die nachfolgenden Stufen VI – VIII werden nur kurz beschrieben.
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Die Psychosozialen Entwicklungsstufen

Abbildung 1: Psychosoziale Entwicklungsstufen (adaptiert nach Eriksons Identität und Lebenszyklus, 1959 in Boeree 2006,
S. 8)
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Stufe I – Vertrauen versus Misstrauen
In den ersten 18 Lebensmonaten des Menschen, der oral-sensorischen Phase, besteht
die Entwicklungsaufgabe darin, Vertrauen zu sich selbst, anderen Personen und der
Umwelt aufzubauen, Misstrauen darf aber nicht vollkommen bei Seite geschoben
werden.
Das Gefühl des Ur-Vertrauens, „der Eckstein der gesunden Persönlichkeit“ (Erikson,
1959) stellt sich auf natürliche Weise ein, wenn die Bezugspersonen das Kind mit
Nahrung, Liebe, Wärme, Geborgenheit versorgen. Geschieht dies nicht, oder sind die
Bezugspersonen abwesend und enthalten dem Kind körperliche Nähe vor, wird es
unsicher und ängstlich.
Die Balance ist wichtig. Wird diese erreicht entwickelt das Kind die Tugend
„Hoffnung“, den starken Glauben an sich selbst und an die anderen.
(Vgl. Boeree, 2006; Scheck, 2015; Zimbardo & Gerrig, 1996)

Stufe II –- Autonomie vs. Selbstzweifel
Die anal-muskuläre Phase erstreckt sich ungefähr von der zweiten Hälfte des zweiten
Lebensjahres bis zum Alter von vier Jahren. Die Entwicklungsaufgabe fordert das
Erreichen von Autonomie und das Minimieren von Scham und Zweifel. Die
Muskelkraft nimmt zu und so auch der Erkundungsdrang des Kindes. Wenn man
diesen zulässt, kann sich der Sinn für Unabhängigkeit und Autonomie entwickeln.
Außerdem lernt das Kind im Laufe dieser Phase auch seine Ausscheidungsorgane zu
kontrollieren. Dies bedeutet für das Kind Wohlbefinden und meistens auch Lob von
den Eltern. Allerdings sollte bei der Reinlichkeitserziehung kein Druck ausgeübt
werden, um das Kind nicht zu überfordern und so Scham und Zweifel hervorzurufen.
Diese Gefühle können auch durch Ungeduld in der Erziehung oder Nicht-Achten der
kindlichen Leistung verursacht werden. Es soll nicht bedeuten, dass Scham und
Zweifel komplett vermieden werden sollten, die beiden sind sogar nützlich.
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Eine ausgewogene Mitte zwischen Autonomie sowie Scham und Zweifel bringen die
Tugend Willenskraft oder Entschlossenheit. „Ich kann das“ – dieses bewundernswerte
Motto der Kinder sollten auch Erwachsene noch haben, dann fällt vieles leichter.
(Vgl. Boeree, 2006; Scheck, 2015; Zimbardo & Gerrig, 1996)

Stufe III – Initiative vs. Schuld
Das Spielalter, die genital-lokomotorische Stufe, erstreckt sich ungefähr zwischen drei
und sechs Jahren. In der vorhergehenden Stufe wurde dem Kind klar, dass es ein
eigenständiges Wesen ist. Nun ist es an der Zeit herauszufinden, „was für eine Art von
Person es werden könnte“. (Erikson, 1968 in Scheck, 2015, S. 11)
Die Aufgabe besteht nun darin Initiative ohne zuviel Schuld zu lernen. Diese Aufgabe
fällt am leichtesten, wenn das Kind ermutigt wird etwas auszuprobieren, seiner
Fantasie und Kreativität freien Lauf zu lassen und seine Neugierde zu wecken.
Besonders wichtig ist es für das soziale Umfeld, diese Versuche zu akzeptieren, und
das Kind nicht „als dummen Eindringling in die Erwchsenenwelt“ hinzustellen. (Vgl.
Zimbardo & Gerrig, 1996) Ein Zuviel an Initiative führt zu Rücksichtlosigkeit, ein
zuwenig zu Hemmungen. Es wird gar nichts ausprobiert um zu verhindern, dass
etwas entsteht weswegen man sich schuldig fühlen müsste.
Durch gute Balance entsteht Zielgerichtetheit. Eine Tugend die es ermöglicht, sich
Ziele zu setzen und diese zu verfolgen.
(Vgl. Boeree, 2006; Scheck, 2015; Zimbardo & Gerrig, 1996)

Stufe IV – Eifer vs. Unterlegenheit
Die zuvor so wichtige Imagination muss im Schulkind-Alter von etwa sechs bis zwölf
Jahren gezähmt werden. Während der sogenannten Latenzphase werden durch
Kontakt mit Schulkollegen sowie außerschulischen Gruppen und Gemeinschaften
soziale Kompetenzen ausgebaut. Die Entwicklungsaufgabe fordert nun eine soziale
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Eingliederung in die Gesellschaft sowie den von Erikson sogenannten „Werksinn“:
Das Kind entwickelt den Drang etwas Produktives zur Erwachsenenwelt beizutragen.
Dieser Eifer steht der Unterlegenheit, auch Minderwertigkeitsgefühl genannt,
gegenüber. Dieses Gefühl entsteht durch Misserfolge, die wiederum das
Selbstvertrauen schwächen. Kinder, die in gewisse Kompetenzbereiche gepfercht
werden ohne ihnen Raum für andere Interessen zu lassen, haben die Tendenz zu
niedriger Virtuosität. Denn neben ihrem Spezialgebiet ist Leere und kein kindliches
Leben.
Eine gesunde Portion Eifer und etwas Minderwertigkeitsgefühl um bescheiden und
vernünftig zu bleiben, führen zu Kompetenz.
(Vgl. Boeree, 2006; Erikson, 1959; Scheck, 2015; Zimbardo & Gerrig, 1996)

Stufe V – Ichidentität vs. Rollenverwirrung
Diese Stufe bezeichnet Erikson als die Adoleszenz7. Sie beginnt in der Pubertät8 und
dauert ungefähr bis zum Alter von 18-20 Jahren. Aufgabe dieser Stufe ist es, neben all
den körperlichen Veränderungen, die die Pubertät mit sich bringt, die eigene Identität
zu finden und zu erkennen und wissen, wer man selber ist und wie man sich in die
Gesellschaft einfügen kann.
Unter Ich Identität versteht Erikson die Mündung der „in der Kindheit gesammelten IchWerte in die Ich-Identität. Das Gefühl der Ich-Identität ist also das angesammelte Vertrauen
darauf, daß der Einheitlichkeit und Kontinuität, die man in den Augen anderer hat, eine
Fähigkeit entspricht, eine innere Einheitlichkeit und Kontinuität (also das Ich im Sinne der
Psychologie) aufrechtzuerhalten. (Erikson, 1959, S. 107)

In diesem Lebensabschnitt erweitert sich die Welt der Jugendlichen, sie haben
verschiedene Rollen zu spielen und müssen gleichzeitig ein einheitliches Selbst

7
8

In der Adoleszenz findet primär eine Auseinandersetzung mit der Gesellschaft statt
In der Pubertät finden innere Auseinandersetzungen und körperliche Veränderungen statt
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entwickeln. Die in den vorangegangenen Stufen erworbenen Kompetenzen Vertrauen,
Autonomie, Initiative und Fleiß müssen zu einem Ganzen verschweißt werden.
Allerdings wird dies durch das rasche körperliche Wachstum, welches auch die
Geschlechtsreife mit sich bringt, erschwert. Jegliche Art von Identifizierung und
Sicherheit, die zuvor aufgebaut worden war, scheint verloren. Der Jugendliche ist zum
Teil außergewöhnlich darauf fixiert, die soziale Rolle wieder zu festigen und die früher
aufgebauten Rollen und Fertigkeiten mit den aktuell gefragten Leitbildern und Idealen
zu verknüpfen.
Für den Jugendlichen ist es wichtig zu erkennen, dass er Erfahrungen auf einem
ähnlichen Weg wie die Leute in seiner Umgebung bewältigt und dass diese variierte
Art der Lösung auch anerkannt wird. Erikson schreibt, die Anerkennung, die man
Jugendlichen entgegenbringt, müsse vorbehaltlos und ernsthaft sein, um wirkliche
Stärke wachsen zu lassen.
Für diesen Prozess dieser Selbstfindung ist die „Gruppe“ besonders wichtig.
Jugendliche probieren sich gerne aus, testen wie ihre „Rolle“ oder ihr „Ich“ in der
Gruppe angenommen und akzeptiert wird. Wenn die Jugendlichen sich mit ihrer
körperlichen Entwicklung, ihrer Geschlechtsrolle und der Vorstellung der eigenen
Identität auseinandergesetzt haben, wenden sie sich verstärkt nach außen. Sie nabeln
sich langsam von ihrer Familie ab, um ihren Platz in der Gesellschaft zu suchen und
ihre eigene Familie zu gründen. Dies fällt oft schwer, da die Ursprungsfamilie schwer
loslassen kann. Deren Aufgabe sollte es aber sein, den Jugendlichen zu begleiten und
zu unterstützen und ihm einen sanften Weg ins Erwachsenenleben zu ermöglich. Die
Peers geben dabei Halt und helfen beim Erwerb von gesellschaftlicher und politischer
Identität. Für den Jugendlichen ist es sehr wichtig, Bestätigung zu erhalten, nun mehr
von den Peers als von den Eltern. Die Aufgabe der Eltern sowie anderer Erwachsenen
ist es, den Jugendlichen Toleranz und Zutrauen entgegenzubringen. Sie sollen die
Fähigkeiten und den Jugendlichen in seiner Entwicklung selbst annehmen.
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Gelingt es dem Jugendlichen die Entwicklungsaufgabe positiv zu meistern, hat er es
auch geschafft, einen stabilen Kern zu schaffen, um in Einklang und Kontinuität mit
sich und der Umwelt zu leben.
(vgl. Boeree, 2006; Scheck, 2015; Schumacher Antonijevic, 2015; Zimbardo & Gerrig,
1996)

Stufe VI – Intimität vs. Isolation
Die Aufgabe im jungen Erwachsenenalter, also den 20ern, besteht darin, den Konflikt
von Intimität und Isolation zu lösen. Ein junger Erwachsener muss lernen, emotionale,
moralische und sexuelle Bindungen zu anderen Menschen aufzubauen. Gleichzeitig
muss er Verantwortung übernehmen, Kompromisse eingehen und einen Teil von
Unabhängigkeit und Privatsphäre abgeben. (vgl. Zimbardo & Gerrig, 1996)

Stufe VII – Generativität vs. Stagnation
In dieser Stufe gewinnt die Persönlichkeit dadurch an Reife, indem sich die Menschen
nicht mehr nur um sich selbst oder den Partner kümmern, sondern sich den eigenen
Kindern, aber auch der Gesellschaft, Arbeit und künftigen Generationen widmen; „die
Liebe wird in die Zukunft hinein ausgedehnt“ (Boeree, 2006, S. 15).

Stufe VIII – Integrität vs. Verzweiflung
Die letzte Krise im höheren Lebensalter kann nur bestritten werden, wenn alle
vorhergehenden Entwicklungsaufgaben gelöst wurden. Nur dann kann der Mensch
ohne Reue zurückblicken und sich einem Gefühl der Ganzheit erfreuen. (vgl.
Zimbardo & Gerrig, 1996)
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Nach diesem Einblick in die Entwicklungspsychologie möchte ich mich dem Thema
der „Motivation“ widmen, da die Jugendlichen ohne Motivation kaum bis gar nicht
musizieren würden und folglich auch keine Mitglieder im Musikverein werden
würden..
Der folgende Abschnitt behandelt das Thema Motivation, zum einen die
Selbstbestimmungstheorie von Deci & Ryan und zum anderen Zusammenhänge von
Musik und Motivation aus Sicht der Gehirnforschung. Außerdem wird in diesem Teil
der Arbeit das Thema „Krisen“ und der Umgang mit jenen, behandelt.

Musik und Motivation
Schlägt man im Duden nach, findet man unter dem Begriff „Motivation“:
Gesamtheit der Beweggründe,
Einflüsse, die eine Entscheidung, Handlung o. Ä. beeinflussen, zu einer Handlungsweise
anregen (Bibliographisches Institut, 2017)

Folglich ist ein „Motiv“ im psychologischen Sinn ein Beweggrund, beziehungsweise
ein Einfluss, der uns zu etwas anregt. Die Begriffe stammen vom lateinischen Wort
„movere“, bewegen. Was bewegt jugendliche Musizierende überhaupt dazu, zum
Musikverein zu gehen, um dort intensiv zu proben, zusätzlich zu Hause die Stücke zu
üben, andere Tätigkeiten und Funktionen zu übernehmen, kurz gesagt viel Freizeit im
Verein zu verbringen?
Richard M. Ryan und Edward L. Deci, Professoren an der Universität von
Rochester/USA, sind die Begründer der Selbstbestimmungstheorie (SDT). Diese
Theorie, die von drei angeborenen, psychologischen Grundbedürfnissen, deren
Befriedigung Ziel der Handlungen ist, ausgeht, gibt mögliche Antworten auf oben
genannte Überlegungen sowie die zentrale Frage dieser Arbeit, wie der Musikverein
die soziale und musikalische Entwicklung beeinflusst.
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2.2.1 Die Selbstbestimmungstheorie von Deci und Ryan
Hierbei handelt es sich um eine organismisch-dialektische Theorie menschlicher
Motivation, welche sich mit der Entwicklung und Anpassungsfähigkeit der
Persönlichkeit in einem sozialen Umfeld beschäftigt. „Organismisch“ beschreibt die
Tendenz des aktiven Organismus Mensch zu psychologischem Wachstum. Dialektisch
ist die Theorie deshalb, weil sie davon ausgeht, dass sich die Tendenz des Menschen
zu psychologischem Wachstum nicht automatisch entfaltet, sondern die kontinuierliche
Unterstützung durch die soziale Umwelt einfordert. Aus dem Wechselspiel zwischen aktivem
Organismus und sozialem Kontext lassen sich Verhalten, Erleben und Entwicklung
vorhersagen. Ihren Ursprung hat die Theorie in der kognitiven Bewertungstheorie, die
sich mit den Effekten des sozialen Kontextes auf die intrinsische Motivation beschäftigt.
(Baumann, 2009, S. 142)

Die drei grundlegenden psychologischen Bedürfnisse
Deci und Ryan postulieren in ihrer Theorie folgende Grundbedürfnisse:
1. Soziale Eingebundenheit
Sozial zugehörig sein, sich mit anderen in einem sozialen Milieu verbunden
fühlen
2. Kompetenz (Wirksamkeit)
In diesem Milieu effektiv und wirkungsvoll handeln
3. Autonomie (Selbstbestimmung)
Sich autonom und initiativ erfahren, autonom im Sinne von freiwillig
Diese Bedürfnisse sind angeboren und treten universell, also Kulturen übergreifend,
auf. Es werden Ziele verfolgt, um die Bedürfnisse zu befriedigen. Das soziale Umfeld
unterstützt Heranwachsende hierbei und erleichtert das Auftreten intrinsischer
Motivation sowie die Integration extrinsischer Motivation. (vgl. Deci & Ryan, 1993)
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Das Selbstbestimmungskontinuum
Die angemessene Befriedigung der Bedürfnisse hängt von Inhalt und Grund der
Zielverfolgung ab.
Die folgende Tabelle stellt eine Übersicht der unterschiedlichen Motivationsarten
bezugnehmend auf Fremd- und Selbstbestimmung dar.

Abbildung 2: Das Selbstbestimmungskontinuum von Deci und Ryan (Deci und Ryan, 2000 in Baumann, 2009, S. 143)

In der ersten Zeile sind die selbsterklärenden Begriffe Fremdbestimmung und
Selbstbestimmung zu finden. Prinzipiell gibt es keine deutliche Grenze zwischen
diesen Begriffen. Ebenso bei den nachfolgenden Zeilen; die Übergänge sind
kontinuierlich.
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Arten der Motivation:
Unter Amotivation versteht man ein Verhalten ohne erkennbarem Ziel, welches
zugleich nicht reguliert ist (zum Beispiel herumlungern). Es kann aber auch ein
Wutausbruch sein, der einem unkontrollierten Handlungsimpuls entspringt.
Extrinsische Motivation bedeutet, dass der Antrieb für eine Handlung nicht aus freien
Stücken von der Person selbst geschieht (das wäre intrinsische Motivation), sondern
von außen herbeigeführt wird. Deci und Ryan haben diese beiden Motivationsarten in
sogenannte „Typen der Regulation“ unterteilt, um die Art der Motivation so noch
genauer beschreiben zu können. (vgl. Baumann, 2009)

Typen der Regulation:
Ein Verhalten kann extern, introjiziert, identifiziert, integriert und im besten Fall
intrinsisch reguliert sein.
Ich versuche diese Begriffe am Beispiel häuslichen Übens zu erklären:


Extern reguliert ist das Üben, wenn es von den Eltern angeordnet wird, und nur
deshalb gemacht wird, weil es eben verlangt wird.



Introjiziert reguliert ist das Üben dann, wenn man es zwar von sich aus
praktiziert, aber nur, weil man das Gefühl hat, es tun zu müssen, um sich nicht
schuldig zu fühlen, sozusagen „weil es sich gehört“.



Identifizierte Regulation liegt dann vor, wenn geübt wird, weil es einem
persönlich wichtig ist und man weiß, dass man damit etwas erreichen kann,
zum Beispiel ein schönes Konzert spielen.



Integriert reguliert ist ein Verhalten dann, wenn Ziele, Werte und
Handlungsstrategien weitgehend integriert wurden. Es ist eine Form der
extrinsischen Motivation mit dem höchsten Grad an Selbstbestimmung. Es
wird geübt, um möglichst gut am Instrument zu werden und vieles zu lernen.
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Intrinsisch reguliert, ist das Verhalten, wenn etwas „nur“ der Handlung wegen
gemacht wird. Man verfolgt kein konkretes Ziel (zum Beispiel Erfolg beim
Konzert), sondern macht etwas, weil man davon überzeugt ist, es gerne tut,
darin aufgeht und keinerlei Betätigung oder Belohnung von außen erwartet.
(vgl. Baumann, 2009)

Handlungsverursachung:
Die letzte Zeile der zuvor angeführten Tabelle führt die Verursachung einer
Handlung an; es wird beschrieben, ob der Anstoß zu einer Handlung von außen, also
external oder von innen, internal, von einem selbst kommt. Wiederum lässt sich hier
keine genaue Grenze ziehen, da es ein kontinuierlich verlaufender Prozess ist.
Verhaltensweisen die ursprünglich extrinsisch motiviert waren, können durch den
Prozess der Internalisierung in selbstbestimmte Handlungen überführt werden.
Internalisierung ist der Prozess, durch den externale Anforderungen, Werte und
Regulationsprozesse in internale überführt werden, so dass selbstbestimmtes Handeln möglich
wird. Wenn der Internalisierungsprozess optimal verläuft, identifizieren sich Personen mit
sozialen Regeln, assimilieren sie in ihr integriertes Selbst und akzeptieren sie als ihre eigenen.
Dadurch werden sie sowohl intrapsychisch als auch sozial integriert. (Baumann, 2009, S. 144)

Mareike Kreisler, in Anlehnung an Deci und Ryan 2000, beschreibt die vollkommenste
Form der Motivation, die intrinsische Motivation, wie folgt:
Intrinsische Motivation ist nicht nur irgendeine Form von Motivation oder volitionaler
Handlung, sie ist eine überall vorhandene und wichtige Motivationsart. So sind Menschen
von Natur aus aktive, wissbegierige, neugierige und verspielte Wesen, die eine universelle
Bereitschaft zu lernen und zu erforschen haben und dafür grundsätzlich keine äußeren
Anreize benötigen. Diese natürliche Motivationstendenz ist ein wesentliches Merkmal in der
kognitiven, sozialen und physischen Entwicklung, weil man durch das Handeln entsprechend
der eigenen inhärenten Interessen Wissen und Fähigkeiten entwickelt. (Deci und Ryan, 2000
in Kreisler, 2014, S. 25)
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2.2.2 Selbstbestimmte Motivation und ihr Einfluss auf das Lernen
Selbstbestimmte Motivation hat einen äußerst positiven Effekt auf das Lernen. Dies
wurde von Deci und Ryan durch mehrere Labor- und Felduntersuchungen bestätigt.
In diesen wurde unter anderem nachgewiesen, dass materielle Belohnungen,
Zeitdruck, Drohungen oder auch besondere Auszeichnungen die intrinsische
Motivation untergraben. Dies soll jedoch nicht heißen, dass intrinsische Motivation
nur entstehen kann, wenn absoluter Handlungsfreiraum gilt. Deci und Ryan betonen
sehr wohl, dass ein gewisser Rahmen vorherrschen sollte, in welchem die drei
Grundbedürfnisse befriedigt werden können. (vgl. Deci & Ryan, 1993)
Außerdem wurde der Einfluss des sozialen Umfeldes (von Deci und Ryan auf Schule
und Familie beschränkt) auf die Entstehung selbstbestimmter Motivation untersucht.
Folgende Aspekte sind von Bedeutung:
1. Das soziale Umfeld fördert das Auftreten intrinsischer Motivation, weil es die
Befriedigung der Bedürfnisse nach Kompetenz und Autonomie unterstützt.
2. Signifikante Erwachsene sollen das Autonomiebestreben unterstützen.
3. Kontrollierende Maßnahmen und Ausübung von Druck auf Lernende hemmt
die Intrinsische Motivation;
4. Selbstständigkeitsfördernde

Maßnahmen,

sowie

die

Ermunterung

zu

Eigeninitiative und das Angebot frei wählen zu dürfen, wirken sich äußerst
positiv auf die intrinsische Motivation aus.
5. Das Anforderungsniveau muss fordernd, aber nicht überfordernd, sein.
6. Informatives Feedback unterstützt die Motivation.
7. Lernen ist am Effektivsten, wenn es selbstbestimmt und intrinsisch motiviert
ist.
(vgl. Deci & Ryan, 1993)
Ob und wie oben genannte Punkte im sozialen Umfeld „Musikverein“ erfüllt werden
können, werde ich im Kapitel „Untersuchungsergebnisse“ besprechen.
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2.2.3 Zusammenhänge von Musik und Motivation aus Sicht der Gehirnforschung
Nachdem ich mich intensiv mit der Motivationstheorie von Deci und Ryan
auseinandergesetzt habe, hatte ich beim Musikschulkongress der Music Austria 2016
in Ried im Innkreis die Gelegenheit, einen Fachvortrag des Arztes und
Neurowissenschaftlers Univ. Prof. Dr. Joachim Bauer zu hören. Er referierte zum
Thema Lehrergesundheit und – eng damit im Zusammenhang stehend – über
Motivation. Der Zugang der Neurowissenschaft ist ein anderer als der von Deci und
Ryan, ebenso das Vorgehen bei Studien. Die Neurowissenschaft misst beispielsweise
Gehirnaktivität mittels einer Kernspintomographie während in der Sozialforschung
beobachtet, befragt und verglichen wird.
Folgende Zusammenhänge von Musik – Motivation – soziales Umfeld erachte ich als
äußerst spannend und meine, dass diese die Motivationstheorie von Deci und Ryan
bestätigen: Für das Entstehen von Motivation ist die Ausschüttung von körpereigenen
Botenstoffen im neuronalen Motivationssystem, welches im Mittelhirn sitzt,
notwendig. Es handelt sich dabei um einen Cocktail von Oxytocin, Opioiden und
Dopamin. Diese Botenstoffe lassen Gefühle der Motivation und Lebensfreude
entstehen.
Doch wodurch werden dieses System und somit die Ausschüttung des Cocktails
aktiviert? „Gesehen werden“ lautet die Zauberformel. Bauer betonte sehr oft, dass
guter Unterricht damit beginnt, sein Gegenüber zu sehen, zu beachten, zu achten.
Wenn man nicht nur das Können des Schülers betrachtet, sondern auch die Person des
Schülers. Er bringt den Begriff „Joining“ ein – wenn sich Geschäftsleute treffen, um zu
Verhandeln beginnen sie nicht in den ersten Sekunden mit dem Feilschen, nein, vorher
nehmen sie Kontakt auf, reden miteinander, versuchen die Sympathie des anderen zu
gewinnen und gehen erst dann ins Geschäftliche über. Im Unterricht, sei es im
Gruppenunterricht oder Einzelunterricht, sollte der Mensch im Mittelpunkt stehen.
Dies soll auch in Sprache und Körpersprache, angemessen dosiertem Lob und
konstruktiver Kritik, zum Ausdruck kommen. Dieses „Gesehen werden“, akzeptiert
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werden und freundlich behandelt werden, lässt laut Bauers Studien die
Motivationszentrale aktiv werden.
Ebenso wie „gesehen werden“ aktivieren andere psychosoziale Erfahrungen die
Ausschüttung der Botenstoffe. Einer Gruppe zugehörig sein, Achtung erfahren,
gebraucht zu werden, dazu-zu-gehören. Auch dies steigert die Ausschüttung der
Hormone messbar.
Weitere Punkte, die diese aktivieren, sind: Musik und Bewegung. Egal ob Musik
hören oder Musik machen, die Zentrale wird aktiv. Unter Bewegung meint Bauer
jegliche Form, sei es Sport, Tanz oder anderes. Eine Kombination von Musik und
Bewegung führt zu einer noch höheren Dosis an Botenstoffen und folglich zu noch
höherer Motivation.
Bauer erwähnte auch, dass die Grundorientierung, ein ureigener Trieb des Menschen,
„soziale Akzeptanz“ ist. Dieser Trieb ist so stark, das wir quasi fast alles tun, um
gesehen zu werden. Das führt auch dazu, dass ein Mensch Böses tut, nur um gesehen
zu werden.
Eine Untersuchung der Harvard University belegt, dass das Motivationszentrum
aktiviert wird, wenn Kindern die Möglichkeit gegeben wird, über ihre Gefühle zu
reden beziehungsweise ihre Anschauungen kundzutun und ihre Meinung zu
vertreten. Dabei ist es wichtig, dass ihnen jemand ernsthaft zuhört.

Nach diesem kurzen Exkurs in die Neurowissenschaft, welcher eindeutige Parallelen
zu den Erkenntnissen von Deci und Ryan zeigt und sozusagen als zusätzliche
Bestätigung deren Erkenntnisse gesehen werden kann, wende ich mich den
Motivationskrisen und deren Überwindung zu.
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2.2.4 Motivationskrisen
Beim Erlernen eines Musikinstrumentes kann es schnell zu Motivationskrisen
kommen. Das mag vielleicht daran liegen, dass verschiedenste Fähigkeiten vom
Lernenden verlangt werden und viele Lernfelder betroffen sind. Zudem verläuft der
Erfolg nicht immer linear und kontinuierlich. Es ist keine Seltenheit, dass ein Punkt
erreicht wird, an dem scheinbar nichts mehr vorangeht. An dieser Stelle darf allerdings
nicht aufgegeben werden und der Lehrer sowie das Umfeld sollten unterstützend zur
Seite stehen, um lange Erfolgspausen zu überbrücken. Nicht nur die Lernkurve an sich
kann eine Krise hervorrufen, es kann auch eine minimale falsche Reaktion des Lehrers
sein oder die eigenen, zu hoch geschraubten oder nicht erfüllten Erwartungen.
Nicolai Petrat, Professor für Instrumentaldidaktik, (2003) beschreibt es so: „Das
Erlernen eines Instrumentes fordert einerseits vielfältige Verarbeitungsprozesse und
Sinneswahrnehmungen, ist andererseits im Hinblick auf das aufzubringende Potential an
Motivation recht störanfällig.“ (S. 16).
Um Motivationskrisen jeglicher Art so früh wie möglich abzufangen oder
gegebenenfalls zu überwinden, kann es hilfreich sein, den „Motivationszirkel“ vor
Augen zu haben, um den Lernprozess bestmöglich aufrecht zu erhalten. (vgl. Petrat,
2003)
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2.2.5 Der Motivationszirkel
Das Modell des „Motivationszirkels“ von Nicolai Petrat bietet ein anschauliches und
logisches Modell der „Krisenüberwindung“.

Abbildung 3: Der Motivationszirkel (Petrat, 2003, S. 16)

Betrachtet man den Motivationszirkel scheint er selbsterklärend und logisch.
Ausgehend vom Motiv, angetrieben durch Neugier, kommt es nach Phasen der
Verunsicherung und Anstrengung zum vollkommenen Aufgehen in der Musik, dem
Flow. Dieser wiederum gibt dem Musizierenden Erfüllung und Genugtuung und
befriedigt seine Bedürfnisse. Dieser Zustand wird zum neuen Motiv und der Kreislauf
nimmt seinen weiteren Verlauf. Im Idealfall eine immer fortlaufende Glücksspirale.
Im empirischen Teil der Arbeit unter dem Kapitel „Aufrechterhalten der Motivation“
erläutere ich den Motivationszirkel am Beispiel Musikverein.
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3. Empirische Untersuchung
Methodische Vorgehensweise und Forschungsablauf
Um Antworten auf die grundlegende Frage dieser Arbeit, welchen Einfluss der
Musikverein auf die soziale und musikalische Entwicklung von Jugendlichen hat, zu
erhalten, führte ich eine Studie durch. Da es zu dieser Fragestellung explizit noch keine
Untersuchungen gibt, hat sie explorativen Charakter.
Exploration bezeichnet das umfassende, in die Tiefe gehende, detektivische Erkunden des
Forschungsfeldes. (Kromrey, 2000 in Hiermansperger & Greindl, o.J., S. 3)

Nach Formulierung meiner Forschungsfrage widmete ich mich intensiv dem
Literaturstudium, um mir ausreichendes Vorverständnis zu meiner Thematik
anzueignen. Theorien aus Entwicklungs- und Motivationspsychologie bilden die
Grundlage meiner Arbeit.
Bei einer qualitativen Forschung ist der Ablauf nicht starr, sondern zirkulär zu sehen.
Das bedeutet, dass gewisse Forschungsschritte mehrmals wiederholt werden und die
Ergebnisse der vorangegangenen Schritte die Nächsten beeinflussen.

Abbildung 4: Zirkuläre Strategie nach Witt 2001: Schematische Darstellung der Forschungsstrategie in Hiermansperger &
Greindl, S.2
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Die vier Schritte „Auswahl des Verfahrens, Auswahl der Untersuchungseinheiten,
Datenerhebung, Datenauswertung“ erfolgen mehrmals hintereinander und haben
wechselseitigen Einfluss aufeinander. (vgl. Hiermansperger & Greindl)
Ich habe meinen Forschungsablauf an vorhergehendes Modell angelehnt. Die
Auswahl der Untersuchungseinheiten, die Datenerhebung und auch erste Phasen der
Datenauswertung erfolgten zirkukär, nicht aber die Auswahl des Verfahrens. Dieses
stand für mich von Beginn an fest und es gab auch während der Studie keinen Anlass
Änderungen vorzunehmen.

Abbildung 5: Forschungsablauf in Anlehnung an die zirkuläre Strategie nach Witt 2001: Schematische Darstellung der
Forschungsstrategiein Hiermansperger & Greindl S.2
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3.1.1 Auswahl des Verfahrens
Für meine Untersuchung habe ich das leitfadengestützte Interview als Verfahren
gewählt. Das bedeutet, dass die Interviews anhand eines Leitfadens geführt werden.
Der Leitfaden enthält offene Fragen zu Themen, die ich im theoretischen Teil meiner
Arbeit angeführt habe. Es sind aber auch Fragen enthalten, die Antworten auf
theoretisch noch nicht abgehandelte Themen bringen sollen, da sie Erfahrungen und
Erlebnisse aus dem Leben der Musiker betreffen und mich die ganz persönliche
Meinung der Interviewpartner zu gewissen Bereichen interessiert. Der Leitfaden
wurde im Laufe der Untersuchung immer wieder an die Interviewpartner angepasst,
allerdings immer mit Augenmerk auf die Hauptthemen Musikverein – Motivation –
Üben – soziale Entwicklung.

3.1.2 Auswahl der Untersuchungseinheiten
Die Interviewpartner, in Witts Darstellung als „Untersuchungseinheiten“ bezeichnet,
wurden nicht zufällig ausgewählt. Nach reichlicher Vorüberlegung versuchte ich
Personen auszusuchen, die unterschiedliche Ansichten und Herangehensweisen zum
Musizieren haben sowie unterschiedliche Instrumente spielen. Diese Art der Auswahl
nennt man kontrastierendes Prinzip, welches bei neun von zehn Personen angewandt
wurde. Deshalb habe ich Personen aus zwei unterschiedlichen Musikvereinen aus des
Bezirks Gmunden ausgewählt. Beim ersten handelt es sich um einen Traditionsverein,
bei dem sowohl Kapellmeister als auch der Großteil der Musiker Amateure sind.
Dieser Verein probt beinahe das ganze Jahr durchgehend und absolviert
verschiedenste Ausrückungen, angefangen bei Unterhaltungsmusik in Zeltfesten mit
einem kleinen Ensemble des Vereins, über Kurkonzerte für Touristen bis hin zum
großen Jahreskonzert, meist vor heimischem Stammpublikum. Dieser Verein nimmt
beinahe jährlich an Konzert- und Marschwertungen teil. Der zweite Verein meiner
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Studie ist ein sogenanntes Auswahlorchester und besteht nur aus jugendlichen
Musikern. Dieses Orchester probt projektmäßig vor Konzerten oder Wettbewerben.
Speziell beim Traditionsverein war es zu Beginn schwierig, Interviewpartner zu
finden. Gründe dafür waren Schulstress, eine zu Ende gehende Konzertsaison und ich
denke auch ein wenig Unwohlsein vor dem Interview. Glücklicherweise fand sich eine
Person, die das erste Interview sozusagen „wagte“. Offensichtlich sprach sich herum,
dass es wirklich nicht schlimm sei. So konnte ich dann doch zwischen mehreren
Freiwilligen nach der kontrastierenden Methode selektieren. In einem Fall wurde die
Person durch das Schneeballprinzip ausgewählt. Das bedeutet das der Ball quasi an
eine nächste Person weitergespielt wird – eine Interviewpartnerin riet mir während
des Gesprächs, eine gewisse Person unbedingt zu fragen, denn die hätte eine ganz
andere Einstellung. Dieser Empfehlung folgte ich und erhielt so tatsächlich
differenzierte Sichtweisen.
Im Auswahlorchester war die Hemmschwelle weniger groß und jeder angesprochene
Musiker zeigte Bereitschaft.
Während

der

ersten

beiden

Interviews,

also

während

der

sogenannten

Datenerhebung, stellte sich heraus, dass ich nicht nur aktive, jugendliche Musiker
zwischen 15 und 20 Jahren interviewen sollte, da die Antworten zu ähnlich waren. So
ergab sich die Notwendigkeit die Untersuchung auf andere Personen wie Dirigenten,
Jugendreferenten, ältere Musiker oder auch Personen, die nicht mehr aktiv beim
Musikverein musizieren, auszuweiten. Meine ersten beiden Interviewpartner waren
in Bezug auf Alter, Geschlecht, Instrument, Heimatverein, soziale Hintergründe,
Charakterzüge sehr unterschiedlich. Dennoch erhielt ich ähnliche Antworten und
Stellungnahmen. So entschied ich mich, den Personenkreis auf Musiker zwischen 15
und 25 Jahren auszuweiten und nicht nur Jungmusiker, sondern auch Personen mit
anderen Funktionen des Blasmusikwesens beziehungsweise ehemalige Musiker eines
Musikvereines in die Befragung einzubinden.
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Insgesamt wurden zehn Personen befragt: Zwei Jungmusikerinnen, zwei Jungmusiker
und der Kapellmeister des Traditionsvereines, sowie zwei Jungmusiker des
Auswahlorchesters und dessen Dirigent. Zusätzlich eine Bezirksjugendreferentin
sowie ein Musiker, der nicht mehr aktiv im Musikverein tätig ist. Bei der Auswahl der
Untersuchungseinheiten versuchte ich einen gleichen Anteil an männlichen und
weiblichen Personen auszuwählen. Dies gelang mir jedoch nur beim Traditionsverein.
Die Suche nach einem ehemaligen Vereinsmitglied im Jungmusikeralter gestaltete sich
schwierig und so fiel meine Wahl gezwungenermaßen auf einen Musiker. Da auch die
musikalischen Leiter beider Orchester männlich sind, geriet das Verhältnis etwas aus
dem Gleichgewicht. Inklusive der Jugendreferentin waren drei der zehn befragten
Personen weiblich.
Der Leitfaden wurde mehrmals an die Untersuchungseinheiten angepasst, da ich
während der Erhebung die Notwendigkeit dafür erkannt habe, um umfassende
Informationen zu gewinnen. Diese Flexibilität ist charakteristisch für qualitative
Studien. Während der Datenerhebung und -Erfassung wird stetig reflektiert. Man
vertieft sich zunehmend in die Thematik und treibt so den Forschungsprozess bis zur
Sättigung voran. Eine Bandbreite an Ergebnissen ist somit sichergestellt.

3.1.3 Datenerhebung und -Erfassung
Die Erhebung der Daten geschah, wie bereits erwähnt, mittels mündlicher Befragung,
dem Interview. Diese fanden immer an einem Ort statt, den ich mit den
Interviewpersonen gemeinsam ausgesucht habe. Es war mir wichtig, dass diese sich
wohl fühlen, ihnen die Räumlichkeiten also bekannt sind und es für sie kein großer
Aufwand war, den Besprechungsort zu erreichen. Fünf davon fanden in einem
Vereinslokal statt, drei in der örtlichen Musikschule und zwei bei den Befragten zu
Hause. Für mich war auch besonders wichtig, für eine ungestörte Atmosphäre zu
sorgen, damit die Personen offen und frei reden konnten. Vor dem Interview erklärte
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ich die Notwendigkeit des Interviews und wofür ich es später verwerten würde.
Außerdem wies ich deutlich auf die Gewährleistung der Anonymität hin. Aus diesem
Grund sind die Transkriptionen nicht im Anhang eingefügt, da die Anonymität sonst
nicht mehr gewährleistet wäre. Es wäre anhand der Erzählungen der Musiker zum
Teil eindeutig erkennbar, von wem die zum Teil sehr kritischen Aussagen stammen
und würde möglicherweise zu Konflikten führen.
Der Kommunikationsstil während der Interviews war als weich zu bezeichnen.
Weich ist ein Interview, wenn der Interviewer versucht, ein Vertrauensverhältnis zum
Befragten zu entwickeln, indem er der Person des Befragten (nicht den Antworten) seine
Sympathie demonstriert. (Grunow, 1978 in Hiermansperger & Griendl, S. 5)

Zudem folgte ich allgemeinen Interviewgrundsätzen wie zuhören statt zu reden,
möglichst nichts zu suggerieren oder Aussagen des Interviewpartners zu bewerten.
Die Datenerfassung erfolgte gleichzeitig mit der Erhebung. Die Interviews wurden
von mir mit einem Aufnahmegerät aufgezeichnet. Diesen Umstand teilte ich jeder
Person im Vorfeld mit. Ich erklärte ihnen auch, warum das nötig sei und dass sie
jederzeit auf eine Unterbrechung bestehen können.

3.1.4 Datenauswertung
Um die Daten auswerten zu können, mussten sie erst aufbereitet werden. Dies geschah
durch Transkription. Darunter versteht man das Niederschreiben der Interviews. Da
in unserer Region sehr starker Dialekt gesprochen wird, entschied ich mich dazu, die
Interviews

in

normales

Schriftdeutsch

zu

übertragen

sowie

eventuelle

grammatikalische Ungereimtheiten oder Satzbaufehler sinngemäß zu beheben und
den Stil zu glätten. (vgl. Mayring, 2002 in Hiermansperger S.6)
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3.1.5 Auswertungsverfahren
Ehe ich mich für dazu entschieden habe, meine Transkriptionen thematisch zu
analysieren, setzte ich mich intensiv mit verschiedenen Verfahren auseinander. Für
meine Arbeit erschien mir zum einen die thematische Analyse nach Virginia Braun
und Victoria Clarke, zum anderen die qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring als
passend. Allerdings kam ich zu dem Schluss, dass bei dieser Studie auch meine
Erfahrung im Blasmusikvereinswesen als langjährige Musikerin und Dirigentin von
Traditionsvereinen, Jugendkapellen und Auswahlorchestern eine wichtige Rolle
spielt. Es ist bei dieser explorativen Studie primär von Bedeutung, ein erstes Bild
davon zu schaffen, welchen Einfluss der Musikverein auf die soziale und musikalische
Entwicklung der Musiker ausübt. Dieses muss klar nachvollziehbar, überprüfbar und
diskutierbar sein.
Nach der Interviewführung hörte ich diese meist noch am selben Tag durch. Zum
einen, um meinen Stil bei der Interviewführung zu kontrollieren und gegebenenfalls
zu verbessern, und zum anderen, um ein erstes Bild der Daten zu erhalten. Dieser
Vorgang wiederholte sich bei den folgenden neun Interviews.
Der nächste Schritt war die Vorbereitung für die Transkription. Auch an dieser Stelle
hörte ich die Interviews noch einmal sorgfältig ab und begann erste Notizen zu
erstellen. Besonders schwer verständliche Stellen wurden öfters abgespielt und im
Vorfeld niedergeschrieben.
Nach der Transkription druckte ich die Interviews aus, legte sie nummeriert ab und
begann sie mehrmals zu lesen. Durch dieses mehrmalige Lesen erschlossen sich mir
bei jeder Wiederholung neue Zusammenhänge.
Nach ungefähr zwei Wochen intensiver Auseinandersetzung mit den Texten hatte ich
sie soweit verinnerlicht, dass ich mir händisch eine Art „Cluster“ anfertigte und im
sogenannten „Brainstorming“ Grobkategorien und Feinkategorien notierte. Dieser
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Schritt dauerte wieder mehrere Tage. Die Notizen lagen immer griffbereit und wurden
täglich erweitert, um Zusammenhänge zwischen den Kategorien zu finden.
Im nächsten Schritt nahm ich die Transkriptionen wieder zur Hand, und markierte sie
in unterschiedlichen Farben, in die zuvor erstellten Kategorien „soziale Entwicklung“,
„musikalische Entwicklung“, „erster Kontakt mit Musik“, „erster Kontakt mit dem
Musikverein“, „Krisen“ und „positive Erlebnisse“. Ich analysierte also nach Themen.
Wiederum folgten einige Tage, die ich brauchte um das vorhandene Material in den
neuen Kategorien gut überblicken zu können, ehe ich mich vor den Bildschirm setzte,
um das Material in eine schlüssige Reihenfolge zu bringen. Ich entschied mich, die
Kategorien chronologisch aufzuarbeiten. Damit meine ich, dass ich vom Erstkontakt
mit dem Musizieren beziehungsweise dem Musikverein, über die musikalische und
soziale Entwicklung bis hin zu möglichen Krisen und motivationsfördernden
Maßnahmen, vorgegangen bin.
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Leitfaden
Wie schon erwähnt, führte ich meine Interviews als sogenannte Leitfadeninterviews.
Der Leitfaden beinhaltet Fragen, welche sowohl Rückschlüsse zum theoretischen Teil
meiner Arbeit bringen sollten als auch praxis- und erfahrungsorientierte. Alle Fragen
waren sehr offen formuliert, so dass sich das Gespräch in verschiedene Richtungen
entwickeln konnte. Der Raum für individuelle Antworten war gewährleistet.
Insgesamt verwendete ich vier Varianten des Leitfadens. Die erste Variante benutzte
ich für die sieben aktiv im Musikverein musizierenden Jugendlichen, kurz „aktive
Jungmusiker“ bzw. „aktive Jungmusikerin“ genannt. Einen weiteren, leicht
abgeänderten für eine Person, die nicht mehr aktiv im Musikverein musiziert, im
folgenden „Musiker“ genannt, sowie einen Leitfaden, angepasst an die musikalischen
Leiter der Vereine, bezeichnet als Kapellmeister. Die zehnte Person hat ein
Bezirksjugendreferat im oberösterreichischen Blasmusikverband über. Dafür erstellte
ich abermals eine veränderte Ausgabe des Leitfadens, „Jugendreferentin“, um
möglichst viel Information zu gewinnen.
Die in Großbuchstaben geschriebenen Fragen sind die Hauptfragen. Bei wenig
Rückmeldung oder Verständnisschwierigkeiten, habe ich mir weitere Unterfragen
notiert, die ich dann im Dialog einbrachte. Sie dienten mir zum Teil auch als Anhalt,
um bei den teilweise wirklich umfangreichen und ausschweifenden Antworten
wieder zurück zu finden.
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3.2.1 Version „Aktive Jungmusiker“

Leitfaden „aktive Jungmusiker“

Kurze Erklärung meinerseits (worüber es in meiner Arbeit geht, warum das Interview wichtig
ist, dass frei gesprochen werden kann, es wird alles anonymisiert, die Aufnahme kann jederzeit
gestoppt werden, wenn eine Frage unangenehm ist, muss diese nicht beantwortet werden)

ERZÄHL MIR BITTE WIE DU ZUM MUSIZIEREN GEKOMMEN BIST?
warum du ein Instrument lernst?

WIE WICHTIG WAR ES DIR BALD ZUM MUSIKVEREIN ZU KOMMEN?
(MUSIKALISCH ODER SOZIAL WICHTIG?)
Was hast du dafür getan, damit es klappt? (Hast du mehr geübt? war es dir egal?)

WAS WAREN DEINE ERSTEN EINDRÜCKE, ALS DU BEIM MUSIKVEREIN
„ANGEKOMMEN“ BIST?
wie waren die Proben, kanntest du andere Leute, warst du unsicher, fühltest du dich
wohl, war es eine große musikalische Herausforderung
Wie geht es dir heute damit?

WIE LANGE HAT ES GEDAUERT BIS DU DAS GEFÜHL HATTEST „DAZU ZU
GEHÖREN“?
Kannst du dich da an einen Moment erinnern? (Urkunde, Konzert, erste Probe?)
Was gab dir das Gefühl dazuzugehören? Was verbindet euch?
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WIE HAT SICH DEIN ÜBERVERHALTEN VERÄNDERT, ALS DU DANN BEIM
GROSSEN MUSIKVEREIN WARST?
Wie sieht das heute aus?
Was spornt dich an, was demotiviert dich?
Gibt es Vorbilder beim MUSIKVEREIN?
HAST DU DEN EINDRUCK, DASS MAN EHER AUFGRUND VON
MUSIKALISCHEN FÄHIGKEITEN ALS AUFGRUND VON ALTER, HERKUNFT
ODER DGL. GEMESSEN/AKZEPTIERT WIRD?
Wie denkst du darüber? (Also Leistung und Musik mehr zählt als Alter, Geschlecht
usw.)
Eigentlich beim Verein jeder gleich wichtig, fühlst du dich wichtig und gebraucht?
Oder ab und zu weniger?
Beim MUSIKVEREIN hat der Kapellmeister das „musikalische Sagen“, schränkt dich
das ein, oder fühlst du dich trotzdem frei und selbstständig?
Wie denkst du darüber, dass einer der Chef ist und sagt wie gespielt wird?
WAS STÖRT DICH BEIM MUSIKVEREIN?
WELCHE ERLEBNISSE MIT DEM/IM MUSIKVEREIN HABEN SICH
EINGEPRÄGT?
Positive und auch Negative
WIE KANN DER MUSIKVEREIN UND DIE GEMEINSCHAFT BEIM
ERWACHSENWERDEN HELFEN?
Erwachsenwerden (= Pubertät, lieber mit Freunden Zeit verbringen, nicht so auf die
Eltern hören wollen)
Kann

der

MUSIKVEREIN/soziale

Lebenssituation zu überwinden?

Gemeinschaft

helfen,

Krisen,

schwierige

41
Empirische Untersuchung
LERNT MAN IM MUSIKVEREIN ETWAS FÜRS LEBEN?
zum Beispiel Zusammenhelfen, unterordnen, Führungsposition überhaben
WELCHEN STELLENWERT HAT DER MUSIKVEREIN IN DEINEM LEBEN?
Gibt es noch andere Vereine, Gruppen bei denen du bist?
GAB ES MOMENTE IN DENEN DU KEINE LUST MEHR HATTEST ZU
MUSIZIEREN? ERZÄHLE MIR BITTE EIN WENIG DARÜBER
(warum hattest du keine Lust mehr, gingst du trotzdem noch zu den Proben, fiel deinen
Kollegen auf das etwas nicht stimmt, überredeten die dich weiter zu machen, oder wolltest du
beim MUSIKVEREIN aufhören, mussten dich deine Eltern überreden zur Probe zu
gehen…usw.)!
Wie hast du diese Momente überwunden?
GEHST DU NOCH ZUR MUSIKSCHULE?
Warum gehst du noch zur Musikschule/Warum gehst du nicht mehr?
Warum hast du in der Musikschule aufgehört, nicht aber im Musikverein?
WIE

GLAUBST

DU,

BEEINFLUSST

DER

MUSIKVEREIN

DIE

SOZIALE

ENTWICKLUNG?
Und hat der Musikverein auch Einfluss auf die musikalische Entwicklung?
WELCHE ANDERE(N) FUNKTION(EN) HAST DU NOCH ÜBER?
Was hast du durch diese dazugelernt?
Wenn du keine hast, fällt dir trotzdem etwas ein, was man dadurch dazulernen
könnte?

An dieser Stelle enden das eigentliche Interview und auch die Tonaufnahme. Im
Anschluss fragte ich allerdings noch einige allgemein Daten ab, welche aber per Hand
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notiert wurden. Bewusst wurden diese Daten zum Schluss abgefragt, damit das
Interview nicht Charakter eines Verhörs annimmt.

Allgemeines:
Name
Alter
Geschlecht
Instrument
Lerndauer
Aktiv/passiv LMS
Wieviel Zeit verbringst du pro Woche
beim Musikverein?
Beim Üben,
In der Musikschule
Insgesamt mit Musik
Im Vergleich dazu andere Aktivitäten oder Verpflichtungen
Schule
Fernsehen
Sporteln

3.2.2 Version „Musiker“
Der Leitfaden des „Musikers“ unterscheidet sich eigentlich nur in der Formulierung
der Fragen. Da sich bei dieser Person vieles auf die Vergangenheit bezog, waren die
Fragen auch in dieser Zeitform gestellt.
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3.2.3 Version „Kapellmeister I+II“
Die Leitfäden der „Kapellmeister“ decken dieselben Themengebiete ab, allerdings
waren die Fragen unterschiedlich ausgearbeitet. Ein Leitfaden war formuliert wie der
der Jugendlichen, nur aus einer anderen Perspektive. Bei einem Kapellmeister stellte
ich die Fragen sehr direkt, da dieser es gewohnt ist, Interviews zu geben und Vorträge
zu halten, und ich es nach einer kurzen Erklärung meines Vorhabens eigentlich nicht
für notwendig befand, mit einer Einstiegsfrage zu beginnen. Ich erhielt umfangreiche
Antworten und es eröffneten sich spannende Sichtweisen, da dieser Kapellmeister
etliche

andere

Ämter

innehat,

welche

mit

Musik,

Pädagogik

und

dem

Blasmusikwesen in Verbindung stehen.

Leitfaden „Kapellmeister II“

WELCHEN EINFLUSS KANN DER MUSIKVEREIN AUF DIE MUSIKALISCHE
ENTWICKLUNG BEI JUGENDLICHEN HABEN?
Hast du den Eindruck, dass sich die Motivation zum Üben bei Jugendlichen die im
Verein bzw. Auswahlorchester spielen ändert (beispielsweise mehr Üben)?
Verbessern sich die Musiker hörbar? Bzw. welche musikalischen Entwicklungen
konntest du in den Jahren beobachten
Hast du schon einmal erlebt, dass sich jemand musikalisch verschlechtert hat? Was
waren die Gründe?

WELCHEN EINFLUSS KANN DER MUSIKVEREIN AUF DIE SOZIALE
ENTWICKLUNG BEI JUGENDLICHEN HABEN?
Kann der Musikverein die soziale Entwicklung fördern?
Welche Veränderungen hast du beobachtet? Kannst du mir ein Beispiel oder eine
Anekdote erzählen?

44
Empirische Untersuchung
WAS KÖNNEN DIE JUGENDLICHEN BEIM MUSIKVEREIN FÜRS LEBEN
LERNEN?
KANN DER MUSIKVEREIN AUCH NEGATIVE AUSWIRKUNGEN AUF DIE
JUNGMUSIKER HABEN?
BEIM MUSIKVEREIN SEIN IST ZEITINTENSIV UND MIT VIELEN MÜHEN
VERBUNDEN! WARUM NEHMEN DIE JUGENDLICHEN DAS AUF SICH?
DENKST DU MANCHE KOMMEN MEHR WEGEN DER GEMEINSCHAFT ALS
WEGEN DER MUSIK ZUM VEREIN?
WIE KANN DER MUSIKVEREIN UND DIE GEMEINSCHAFT BEIM
ERWACHSENWERDEN HELFEN?
Erwachsenwerden = Pubertät, lieber mit Freunden Zeit verbringt, nicht so auf die
Eltern hören mag
Kann der MUSIKVEREIN/soziale Gemeinschaft helfen, Krisen, schwierige
Lebenssituation zu überwinden?
MANCHMAL HÖREN JUGENDLICHE BEIM VEREIN WIEDER AUF - KENNST
DU DIE GRÜNDE DAFÜR?
WAS IST DAS BESONDERE AM AUSWAHLORCHESTER
Warum fühlen sich die Jungmusiker hier wohl?
Was könnte sie stören?

Wie bei den anderen Leitfäden endet hier das eigentliche Interview und ich notiere die
allgemeinen Daten per Hand.
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Allgemeines:
Name
Alter
Geschlecht
Musikalischer Leiter
Wie lange schon?
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4. Untersuchungsergebnisse
In diesem Abschnitt präsentiere ich die Ergebnisse meiner empirischen Untersuchung.
Wie die Jugendlichen zum Musikverein kommen, was sie dort motiviert und bindet,
welche Krisen auftreten können und was man im Musikverein fürs Leben lernen kann,
das habe ich im folgenden analytischen Teil meiner Arbeit aufbereitet. Auf der Suche
nach Antworten auf die wissenschaftliche Frage dieser Arbeit „In welcher Weise der
Musikverein die musikalische und soziale Entwicklung der Jugendlichen beeinflusst“
ergaben sich etliche weitere Unterthemen, die ich auf den nächsten Seiten beschreibe.
Um die Ergebnisse anschaulicher und lebendiger zu machen wurden Zitate aus den
Transkriptionen der Interviews eingefügt. Sowohl Name und Instrument der Musiker
wurden bewusst nicht genannt. Zum besseren Verständnis der Zitate habe ich
allerdings

die

jeweilige

Funktion

„aktiver

Jungmusiker“

beziehungsweise

„Jungmusikerin“, „Musiker“, „Kapellmeister“ oder „Jugendreferentin“ beigefügt. In
einigen Zitaten sind auch von mir gestellte Fragen zu finden, diese wurden mit „I“ für
Interviewer gekennzeichnet. Ortsnamen wurden weggelassen oder anonymisiert.
Sämtliche Kapellen oder Vereine werden einheitlich mit Musikverein oder
Auswahlorchester tituliert. Sonstige Abkürzungen oder Einfügungen sind in den
Transkriptionsregeln im Anhang erklärt.
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Musikalische Entwicklung
Neben den Musikern befragte ich auch eine Jugendreferentin sowie zwei
Kapellmeister. Letzteren stellte ich die Frage zur musikalischen Entwicklung ganz
direkt: „Welchen Einfluss kann der Musikverein auf die musikalische Entwicklung
von Jugendlichen haben?“. Es folgten spannende Stellungnahmen, die, neben den
wissenschaftlichen Theorien aus dem ersten Teil dieser Arbeit, einen spannenden
Blickwinkel für die nachfolgende Analyse der Interviews bieten:
4.1.1 Der Einfluss des Musikvereins auf die musikalische Entwicklung
„Ja, wenn man es jetzt auf das Musikalische bezieht, dann ist es sicherlich so, dass es eigentlich
im Normalfall auf das Üben einen positiven Einfluss haben müsste, weil der Jugendliche ja
dann weiß, warum er das tut. Oder auch, weil er seine Grenzen merkt und weiß, er muss
investieren. Also sollte das im besten Falle eigentlich schon ein Motivationsschub sein, wenn
er dazu kommt, oder wenn sie dazu kommt, dass das einfach mehr tun und dass sie den Weg
noch weiter gehen von dem, dass sie jetzt ein bisschen spielen können bis sie wirklich gut sind,
also für mich ist das schon ein wichtiger Aspekt. Ab dem Zeitpunkt, wo ich dabei bin, muss
schon ein großer Schritt kommen. Und nicht, wie es doch hie und da ist, das ´Jetzt bin ich
dabei und das passt´. Aber ich versuche schon, soweit ich drauf Einfluss nehmen kann, dass
ich ihnen das klarmache. Dass das mit Leistungsabzeichen in Bronze, ich habe den
Eintrittsschein in den Musikverein, das weiß ich jetzt, dass das zu wenig ist. Sondern, dass
ich schaue, ich gebe auch gern das Ziel so aus, dass ich sag: ´OK, ich möchte eigentlich schon,
dass du auf jeden Fall noch das silberne Leistungsabzeichen machst´. Gelingt mir nicht bei
allen, weil dann manche schulisch wegkommen und dann einfach nicht mehr so viel Zeit haben
oder was weiß ich was. Aber zumindest im Niveau muss es noch in die Richtung gehen. Ob
sie es dann machen oder nicht, das ist dann eigentlich nebensächlich. Aber das Niveau sollte
eigentlich schon in die Richtung gehen von einer zweiten Übertrittsprüfung, aber das schaffen
halt nicht alle. Also mir geht es halt so, bei meinem eigenen Verein. Das schaffen nicht alle,
aber doch immer mehr, und das ist halt dann schon, [da] kannst du schon mehr voraussetzen
irgendwie “. (KAPELLMEISTER)

Für den zweiten Kapellmeister ist das „Ziel Musikverein“ sogar die Motivation zum
Erlernen eines Instrumentes.
„Ich glaube schon, dass es positiv beeinflussen kann. Ob es gelingt, weiß ich nicht. […] Ich
weiß nicht, ob viele das Instrument spielen [würden], wenn sie nicht beim Musikverein wären.
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Also denke ich schon, ist das die Motivation, dass sie es üben, dass sie dabei sind und dass sie
da etwas erreichen wollen. Es setzt sich keiner alleine hin und spielt etwas. Und dass sie da
etwas dazu lernen können glaub ich schon. Wie gesagt, es wird halt oft an uns selber liegen,
ob man das vermitteln kann. Dass man sagt: ´Jetzt müsst ihr was tun! ´Aber, wenn wer nicht
will, was soll ich machen? Ich kann es ja nicht ändern in den zwei Stunden, die sie in der
Woche da ist, da bringst du das ja nicht hin. Aber bei ein paar [Musikern] merkt man es schon,
wenn es dann eine Stelle gibt oder was zum Üben, zwei Wochen vor dem Konzert, werden sie
schon nervös und probieren noch was. Und vielleicht ist dann trotzdem, dass sie
draufkommen, dass sie nächstes Mal früher anfangen. Glaub ich schon, dass es so ist.“
(KAPELLMEISTER)

In diesen beiden Ausschnitten lässt sich deutlich erkennen, dass beide Kapellmeister
einen positiven Einfluss auf das Üben vermuten. Gleichzeitig erwähnen aber beide,
dass sie nicht auf alles Einfluss nehmen können. Vieles muss von den Jugendlichen
selbst kommen. Der Musikverein kann den Raum bieten, indem sie sich einbringen
und entfalten. Der Antrieb etwas zu leisten und die Motivation zum Musizieren sollte
im Idealfall aber von ihnen selbst kommen. Ebenso können die Musikvereine das
soziale Umfeld nicht beeinflussen. Wie folgendes Beispiel zeigt, können gewisse
Umstände die Entwicklung beim Musikverein negativ beeinflussen oder sogar
verhindern:
„Ja, es hat schon wen gegeben, also aus meiner Erfahrung, fällt mir sofort wer ein, das war ein
Mädel, die ganz bald schon ein Baby bekommen hat. Wo wir dann gesagt haben, na ja
eigentlich Leistungsabzeichen in Bronze, fast nicht machbar, aber so als Motivation eher so
haben wir sie dann so ein bisschen durchgetragen, in Absprache mit dem Lehrer. […] Das ist
dann aber nicht gescheiter geworden. Und dann auch sofort keine Zeit nimmer, und das war
dann der Austretens-Schein irgendwo“. (KAPELLMEISTER)

4.1.2 Durch den Musikverein zum Musizieren gekommen
Der Musikverein kann erheblichen Einfluss auf die musikalische Entwicklung von
Jugendlichen haben. Speziell wenn die Kinder wenig Bezug zum Musizieren durch
Familie oder näheres Umfeld haben, entscheiden sich Familien erst nach Initiativen
eines Musikvereines fürs Musizieren.
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Es wurden Initiativen wie „Tage der offenen Probentür“, „Ein Tag beim Musikverein“
im Rahmen des Ferienprogramms einer Gemeinde oder „Instrumentenvorstellungen“
in der Volksschule genannt.
„Ja, also das war in der Volksschule, da kam eine Gruppe vom Musikverein, die hat da gespielt
in der Volksschule, und das hat uns eigentlich voll gefallen. Und dann war im Probezimmer
da so ein Tag, da konnte man Musikinstrumente ausprobieren und so. Und das haben wir
dann halt ausprobiert, und dann haben wir uns dazu entschlossen, dass wir musizieren oder
ein Instrument lernen.“ (AKTIVE JUNGMUSIKERIN)

Es gibt auch Kooperationen von Volksschulen und Musikvereinen, bei denen die
Volksschule die Infrastruktur zur Verfügung stellt und der Musikverein eine
„Bläserklasse“ leitet. In dieser lernen die Kinder Schritt für Schritt ihr Instrument und
machen dort von Beginn an die schöne Erfahrung des gemeinsamen Musizierens.
„Und dann haben wir so ein Buch gehabt, da haben wir von Anfang an jeden Ton miteinander
gleich erlernt. Und da war nicht so, ja jetzt musst du gleich Duett spielen oder so. Sondern da
haben wir halt die langen Töne [geübt], und dann das C usw. Also das war schon lustig.“
(AKTIVE JUNGMUSIKERIN)

Ein wichtiger Aspekt einer Bläserklasse ist, dass sich die Kinder schon in einem
sozialen Gefüge befinden, Schritt für Schritt gemeinsam ein Instrument erlernen und
im besten Fall mit dieser Gruppe später dem Musikverein beitreten.
„Ja, da haben wir dann halt die Schlümpfe gehabt, und dann ist das so langsam zur großen
Musik aufgebaut worden.“ (AKTIVE JUNGMUSIKERIN)

Wie in weiteren Ausschnitten noch zu lesen ist, werden die Kinder mit dem
Musikverein groß, und bezeichnen die verschiedenen Etappen des Vereinslebens
ebenso. Wenn sie klein sind, sind sie bei der „kleinen Musik“ (Jugendorchester), wenn
sie groß sind, bei der „großen Musik“ (dem Musikverein, mit den Erwachsenen).
Es liegt in der Hand des Musikvereines, diese Klasse so auf- und auszubauen, dass sie
nach der Volksschule in ein Jugendorchester integriert werden und folglich dem
Musikverein beitreten können.
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Es kann natürlich auch sein, dass sich Familien zwar für die Bläserklasse entscheiden,
zu Beginn jedoch keine zielgerichtete Motivation erkennbar ist, sondern „halt“
mitgemacht wird, weil das Angebot da ist. In solchen Fällen ist besonderes
Fingerspitzengefühl der Verantwortlichen erforderlich, um diese Musiker zu guten
Leistungen anzuspornen.
„Angefangen hat es mit der Volksschule, da hat es eine Bläserklasse gegeben und dann hat es
halt so Instrumente anschauen vom Musikverein gegeben, da sind wir halt hingegangen mit
der Mama, dann hat mir halt Trompete relativ gut gefallen und dann, ja, war es das
eigentlich.“ (AKTIVER JUNGMUSIKER)

Eine andere Form des ersten Kontaktes können die schon erwähnten „Tage der
offenen Probentür“ oder ähnliche genannt werden. So erreicht man Leute, die zwar
ein Instrument spielen, aber bisher noch keinen Kontakt zum Musikverein hatten.
„Früher haben wir einen Ferienhit gemacht, wo auch ein paar hängen geblieben sind, wobei
ich da sagen muss, da waren - sind - eigentlich wenig noch dabei.“ (KAPELLMEISTER)

Auf diesem Weg erreicht man zwar die breite Masse, allerdings springen viele wieder
ab.

4.1.3 Der Einfluss des sozialen Umfeldes auf die musikalische Entwicklung
Eine bedeutende Rolle spielt natürlich das soziale Umfeld wie die Verwandtschaft,
Freunde und Bekannte, wie mir ein Kapellmeister schilderte:
„Also Großteils, sagen wir mal, ist Verwandtschaft. Verwandtschaft, Bekanntschaft und halt
ein paar die vielleicht mal angefangen haben und dann über Freunde dazukommen sind. Bei
den Klarinetten zum Beispiel ist es so, dass das da eigentlich eine angefangen hat und die
andere gesagt hat: ´Ich möchte auch, ich möchte auch, ich möchte auch´. Das waren dann
schon drei. Und dann der Bruder davon und die Schwester von der anderen, die hat dann
Posaune gelernt, und so. Eigentlich [war es] jetzt nicht [so], dass wir gezielt Werbung
gemacht haben, sondern dass ist bei den Letzten halt so gewesen, dass sie selbständig
gekommen sind.“ (KAPELLMEISTER)
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Bei diesem Verein entwickelt sich eine starke Eigendynamik in Bezug auf den
Jungmusikernachwuchs. Seit einigen Jahren ist keine gezielte Suche mehr notwendig,
da nach und nach die Geschwister oder Freunde schon aktiver Jungmusiker dem
Verein beitreten möchten. Auch beim folgenden Musiker waren es die schon
musizierenden Freundinnen, die ihn zum Musikverein brachten.
„Also ich habe vor dem Schlumpforchester [schon] gespielt, und dann war ich mit der Lisi und
Verena befreundet und die haben mir dann gesagt, dass sie im Schlumpforchester jemanden
brauchen und dann habe ich mitgespielt.“ (AKTIVER JUNGMUSIKER)

Im nächsten Beispiel lernte der Interviewte sogar extra ein zweites Instrument um dem
Musikverein beitreten zu können, da das ursprünglich erlernte Instrument, die
Gitarre, dafür ungeeignet war.
„Und da habe´ ich dann Gitarre gelernt, 4 Jahre. […] Und meine Schwester hat ein Jahr
vorher mit Klarinette angefangen und ist dann zum Musikverein gegangen. Und das hat ihr
recht gefallen, und das wollte ich auch, ich wollte auch zum Musikverein gehen. Und dann
bin ich halt auf ein Blasinstrument umgestiegen.“ (AKTIVER JUNGMUSIKER)

Welche Rolle die Familie als musikalisches Vorbild hat, sieht man hier:
„Aufs Musizieren bin ich eigentlich durch meine Familie gekommen […] Musikalische Ader
(lacht) […] Durch meinen Papa, der recht viel spielt halt, habe ich das schon gekannt.“
(AKTIVE JUNGMUSIKERIN))

„Freundeskreis“ und „nett“ – Diese Worte werden im folgenden Ausschnitt mehrmals
wiederholt um deutlich zu machen, was das gemeinsame Spiel im Musikverein zu
dem machte, was es war.
„Ja es hat sich eigentlich so ergeben, weil wir waren ein Freundeskreis […]. Wir haben alle
beim Musikverein gespielt, das hat sich so ergeben, waren wir immer ein netter Freundeskreis,
zuerst beim Jugendorchester haben wir mitgespielt, und dann eigentlich beim Musikverein.
Also das war immer ganz nett, so gemeinsam.“ (MUSIKER)
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Das soziale Umfeld hatte bei diesen Beispielen maßgeblichen Einfluss auf den ersten
Kontakt mit dem Musikverein. Wie beeinflusst dieses Umfeld aber die soziale
Entwicklung? Im ersten Teil meiner Arbeit habe ich die psychosozialen
Entwicklungsstufen von Erikson vorgestellt. Im folgenden Kapitel werde ich diese
Theorie der Entwicklungspsychologie mit dem sozialen Umfeld „Musikverein“ in
Verbindung setzen und mögliche Einflüsse herausarbeiten und mit Zitaten belegen.
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Soziale Entwicklung
Der Musikverein kann, wie schon im theoretischen Teil dieser Arbeit erwähnt, auch
Einfluss auf die soziale Entwicklung der Jugendlichen haben. Um zu zeigen, in
welchen Punkten der Musikverein in der Praxis tatsächlich Einfluss hat, stelle ich im
folgenden Kapitel die Verbindung zwischen Erikson, dem Musikverein und den
Musikern dar. Diesem Abschnitt folgt ein Analyseteil, der besonders von den
Antworten der Interviewten lebt. Er ist ohne Theorie-Bezug, da er nur ganz
persönliche Erfahrungen und Erwartungen der Befragten zum Thema „Lernen fürs
Leben im Musikverein“ enthält.
4.2.1 Der Einfluss des Musikvereines auf die soziale Entwicklung
Eriksons Theorie macht deutlich, wie wichtig eine außerfamiliäre Gruppe für die
Entwicklung der Jugendlichen ist. Speziell auf der fünften Entwicklungsstufe – IchIdentität vs. Rollenverwirrung - kann der Musikverein einen notwendigen Rahmen
darstellen, in dem sich Jugendliche ausprobieren können. Hier können sie testen, wie
sie bei den anderen ankommen. Erikson beschreibt, dass Jugendliche während der
Adoleszenz stark verunsichert sind und sehr stark damit beschäftigt sind, sich ihren
Platz im sozialen Umfeld wieder zu sichern. Ich denke, dass der Musikverein hier eine
sehr wichtige Konstante im Leben der Jugendlichen sein kann.
„K: Von meinen Freunden oder so war ja keiner beim Musikverein, da war ich ja der Einzige.
Und ich bin aber trotzdem gerne hingegangen, auch wenn die anderen was anderes gemacht
haben. Also so gesehen hat mich das schon verändert, weil die anderen haben andere Interessen
gehabt, da waren viele Sportler und so. Irgendwie hat mich das schon … ich war ja vorher
schon dabei, bevor [ich] 15, 16 [Jahre alt war]. Also ich bin mit 11 oder so dazu gekommen
und da bist du schon so in der Gruppe drin gewesen, dass du eigentlich über die Phase, sagen
wir mal, zum Erwachsen werden, eigentlich schon einen Fixpunkt gehabt hast jede Woche.
Egal was die anderen gemacht haben.“
I: Also hat man auch nicht bei jedem anderen Blödsinn mitgemacht den die anderen gemacht
haben?
K: „Ja genau. Aber so war es gut.“
(KAPELLMEISTER über seine Zeit als aktiver JUNGMUSIKER)
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Ein Musikverein ist in Bezug auf Alter, Geschlecht, Herkunftsfamilie und anderen
Ausprägungen eine heterogene Gruppe. Es spielen hier ältere und junge, männliche
und weibliche Mitglieder mit unterschiedlichen Charakteren gemeinsam in einem
Verein. Jeder ist anders, doch die Musik verbindet alle.
„Bei [meinem Heimat-] Musikverein war vielleicht teilweise ein bisschen Jung-Mittelbau-Alt,
aber ich habe bei einigen mitgespielt, wo es sich wirklich super durchgemischt hat. Es ist auch
immer cool, weil es ist ja nicht, dass die Jungen dritte Stimme spielen, dann die mittleren
zweite und die Alten erste, sondern das ist eigentlich gut durchmischt, muss ich sagen. Und
dann kommst du mit denen dann doch ein bisschen ins Gespräch. Das kann ich mir dann doch
durchaus vorstellen, dass das da behilflich ist.“ (MUSIKER)

Ein weiterer Jugendlicher beschreibt, dass er sich von den Kollegen verschiedene
Dinge abschaut, zum Beispiel Verhaltensweisen sowie die Art und Weise gewisse
Dinge zu machen. Er beobachtet auch die Weiterentwicklung der Persönlichkeit und
schließt darauf auf seine eigene:
„Gelegentliches das Verhalten der Leute, da man sich was abschauen kann oder wie man sich
weiterentwickelt in der Persönlichkeit, beziehungsweise so in der Art. Es bringt ja schon was,
wenn man mit den Leuten etwas zu tun hat, und nicht wie wenn man die komplette Zeit allein
daheim ist. Oder irgendwie mit seinen Freunden immer nur unterwegs ist, sondern dass man
mehr Leute kennenlernt und sich von da immer ein wenig etwas abschaut, wie die sich
verhalten, wie die was machen.“ (AKTIVER JUNGMUSIKER)

Ich kann mir vorstellen, dass die zuvor beschriebene Heterogenität und das
regelmäßige Zusammentreffen mit den Vereinsmitgliedern dem Jugendlichen ein
Gefühl der Sicherheit gibt. Speziell in der Zeit der Veränderung, sticht man nie hervor.
Irgendwem ist man immer ähnlich, und das verbindende Element Musik ist sowieso
immer da. Und möchte man sich doch hervortun, ist auch dafür im Musikverein Platz
und Raum.
„Hauptsache ich spiele mit und habe Freude, und alle anderen waren da... Mir hat es getaugt
und ich habe mich dazu passend gefühlt. […] Weil musizieren und halt die Gruppen, das war
schon irgendwie... Weil da sind dann auf einmal Leute gekommen: ´He, das und das machen
wir, komm mit´! Das war schon geil.“ (AKTIVER JUNGMUSIKER)
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Laut Erikson brauchen Jugendliche speziell in der fünften Stufe der psychosozialen
Entwicklung Anerkennung und Bestätigung. Jedoch kann es in einer Lebensphase des
Umbruchs und der Veränderungen besonders schwierig sein, diese im notwendigen
Maß zu erlangen. Ich denke, dass Musizieren und Spiel eines Instrumentes oft die so
dringend benötigte Anerkennung des sozialen Umfeldes bringen kann. Zudem kann
man sich im Musikverein nicht nur musikalisch verwirklichen. Als Beispiel möchte ich
Mithilfe in der Organisation eines Vereines beziehungsweise Übernahme von
Funktionen wie EDV-Referent, Medienreferent oder Notenarchivar erwähnen.
„Ich engagiere mich mehr für den Musikverein, also jetzt nicht nur als EDV-Referent, sondern
durch das, dass sie mich [als Vorstandsmitglied] da ins Boot geholt haben. […] Noch dazu,
wenn man motiviert ist, das ist einfach super, weil du dich beteiligen kannst.“ (AKTIVER
JUNGMUSIKER)

Für viele Jugendlichen (und auch viele Erwachsene) ist der Musikverein wie eine
zweite Familie. Diese außerfamiliäre Gruppe ermöglicht den Jugendlichen eine
zeitweise

und

vorübergehende

Abnabelung

vom

Elternhaus.

Dieser

Loslösungsprozess ist zur Findung der eigenen Identität unbedingt notwendig,
allerdings oft sehr schwierig, da die Jugendlichen, eben durch verlängerte
Ausbildungszeiten und dergleichen, oftmals noch stark ans Elternhaus gebunden
sind. Der Musikverein kann diesen Freiraum bieten. Gleichzeitig fühlen sie sich im
Musikverein aber auch gut behütet, wie im folgenden Zitat zum Ausdruck kommt:
„Weil es halt durch Leute immer zu Ausflügen hingetrieben und manchmal, zum Beispiel bei
einer Veranstaltung, bleibst du halt bisschen länger sitzen oder halt früher, wenn du jünger
bist, holt dich halt irgendwer ab. Aber jetzt setzt du dich halt mit denen hin oder wartest halt
auf die. Es ist halt schon wichtig, dass du Leute hast, die irgendwie auf dich aufpassen.“
(AKTIVER JUNGMUSIKER)
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Aus eigener Erfahrung kann ich bestätigen, dass man mit dem Musikverein die
Möglichkeit hat, an Konzertreisen und Ausflügen teilzunehmen. Nach Einwilligung
der Eltern und in Obhut der Verantwortlichen häufig schon in sehr jungen Jahren.
„Das ist wirklich immer cool, wenn junge Leute die Möglichkeit haben, dass sie mal nach Riva
oder nach Schladming das ist halt schon cool. Also es gibt sicher einige, die sonst nicht
irgendwo mal hingekommen wären.“ (MUSIKER)

Manchmal möchten Jugendliche ihre Probleme und Sorgen nicht mit ihren Eltern
besprechen. Sie suchen sich dafür gerne neue Vertrauenspersonen, welche beim
Musikverein gefunden werden können. Seien es Jugendreferentin, Registerkollegen
oder Musikkollegen. Wichtig ist in diesem Fall weder Alter noch Geschlecht,
Jugendliche wünschen sich verstanden zu werden und sich verbunden zu fühlen.

Im folgenden Ausschnitt bringt der Jungmusiker das Beispiel eines Freundes, der ihm
scheinbar leidtut. Gleichzeitig bringt er einen für ihn persönlich wichtigen Mehrwert
des Musikvereins zum Ausdruck:
„Wenn du zum Beispiel einen Freund [von mir] anschaust […], der hat überhaupt nichts
Musikalisches oder so, von den Gruppen her, oder Sportaktivitäten oder was. Der fährt
höchstens alleine Rad. […] aber so richtig wen um zwei Jahre Älteren, mit dem er irgendwas
reden kann, hat er nicht, … also das ist so schon geil [beim Musikverein]. […] Ja, weil zum
Beispiel Marschieren mit dem Xaver, das ist dann meistens ein Gaudi oder so. Es wird
eigentlich alles irgendwie lustig gemacht oder hinuntergeschimpft und das ist dann meistens
schon ein Gaudi, weil du dann weißt, was andere überhaupt denken, oder wie die denken.“
(AKTIVER JUNGMUSIKER)

Die „Leute“ des Musikvereins helfen einer Jungmusikerin:
„Ja, weil du hast ja die Leute, und mit den Leuten kannst du dich unterhalten und reden und
so. Und die helfen dir meistens.“ (AKTIVE JUNGMUSIKERIN)
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Ein Kapellmeister spürt, dass er und seine Jugendreferentin die manchmal
notwendigen Vertrauenspersonen sind:
„Also, ich glaube schon, ich merke, dass sie mir Sachen erzählen, die sie daheim nicht erzählen.
Oder auch, wir haben eine jüngere, recht rührige Jugendreferentin, die ihnen auch zuhört, die
Johanna, die macht das super und da ist das auch so.“ (KAPELLMEISTER)

Manchmal möchten Jugendliche einfach nur so angenommen werden, wie sie im
Moment gerade „drauf“ sind.
„Man zofft sich mit den Eltern, dann geht man doch in die Musikprobe, aber mit so einem
Gesicht halt. Dann ist doch anders, weil man anders wieder heimkommt, als wenn du sagst,
ich geh jetzt mal rauf in mein Zimmer. Es ist dann doch anders, weil du miteinander was tust
und du siehst auch, dass es sich ein bisschen aufhebt. […] Dann spielt man miteinander und
du weißt, sie haben es mir zwar angesehen, dass ich zornig bin, aber es macht nichts. Und
auch wenn ich zornig bin, kann ich ja auch trotzdem musizieren.“ (AKTIVE
JUNGMUSIKERIN)

Ein weiterer Jungmusiker meinte zu dieser Thematik:
„Man vergisst [Probleme] vielleicht, wenn man in der Gemeinschaft ist.“ (AKTIVER
JUNGMUSIKER)

Geteiltes Leid ist halbes Leid, so ein Kapellmeister:
„Das glaub ich schon, dass es in der Gruppe leichter ist, als daheim in den eigenen vier
Wänden sinnieren oder vor dem Computer sitzen. […] Also ich glaube, dass das alleweil gut
ist, wenn du Probleme hast und du gehst unter die Leute als wenn du kastelst dich wo ein.
Und da ist vielleicht nochmal besser, weil du beim Musizieren den Kopf wahrscheinlich freier
bekommst, als wenn du irgendwo im Wald alleine spazieren gehst oder so. Weil da denkst du
wieder nach. Und beim Spielen kannst du eigentlich nicht wirklich an etwas Anderes denken.
Weil du mit allen Sinnen beschäftigt bist, eigentlich.“ (KAPELLMEISTER)

Der Musikverein als außerfamiliäre Gruppe hilft den Jugendlichen nicht nur in ihrem
aktuellem Lebensabschnitt, er fördert auch die Entwicklung von Kompetenzen, die für
zwischenmenschliche Beziehung und das spätere Berufsleben hilfreich sein können.
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4.2.2 Wie der Musikverein die Persönlichkeit prägt – Lernen fürs Leben
Ich stellte meinen Interviewpartnern die Frage, was man denn außer dem
gemeinsamen Musizieren noch beim Musikverein lernen würde beziehungsweise was
man dort fürs Leben lernen könne. Auf diese Frage bekam ich mit Abstand die
umfangreichsten, ausführlichsten und auch überraschendsten Antworten. Aus diesem
Grund folgen, wie schon erwähnt, in diesem Kapitel teils sehr umfangreiche Zitate.
„Also ich glaube, der Lerneffekt ist doch sehr groß, auf alle Fälle. Zumal man ja weiß nicht,
ein-, zweimal in der Woche zusammenkommt, dann hat man Konzert, dann setzt man sich
noch zusammen auf ein Bier, dann macht man mal ein Probenwochenende, mal einen
Musikausflug, da lernt man sich abseits der ganzen Noten einmal kennen. Also das ist sicher
ein großer Lerneffekt und beeinflusst dann sicher in der persönlichen Entwicklung.“
(MUSIKER)

Obwohl die Jugendlichen alle noch zur Schule gehen - Mittelschule, höherbildende
Schule oder Berufsschule - also täglich viel Zeit in einer großen Gruppe verbringen,
heben sie die „Gruppe Musikverein“ bei ihren Ausführungen oftmals hervor.

Folgende Punkte wurden genannt:
Gemeinschaftssinn
„Man hat sicher ein besseres Vereinsleben und Gruppen-Zusammensein, als wenn man bei
keinem Verein ist. Wenn man bei keinem Verein ist, oft wird man sicher auch seine
Schulfreunde und seine Gruppen haben, aber beim Verein ist es halt schon, dass man - wie soll
ich das denn sagen- das man einen guten Zusammenhalt und Unterstützung hat.“
(AKTIVER JUNGMUSIKER)

Auch in den nächsten Ausschnitten wird der Zusammenhalt der Gruppe und die
Teamfähigkeit hervorgehoben:
„Ja, man bindet sich halt viel mehr in so Gruppen ein, als wenn man sagt: Jetzt bin ich noch
nie beim Musikverein gewesen oder so, was ist das, oder wie geht das? Da stellt man sich halt
dann so Fragen: ´Wie ist das in so einer großen Gruppe?´ Weil es sind dann doch über 30
Leute oder was oder noch mehr. Und es ist dann doch eine Decke über uns drüber und alle
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gehören zusammen und nicht: so du gehört dorthin oder dahin.“ (AKTIVE
JUNGMUSIKERIN)

Den Jungmusikern ist bewusst, dass sie im Musikverein lernen zusammenzuarbeiten
und so etwas Besonderes schaffen:
„Man lernt zusammen zu sein mit Leuten, zusammenarbeiten, damit man gemeinsam etwas
schafft im Endeffekt, etwas Großes, etwas Größeres schafft.“ (AKTIVER JUNGMUSIKER)

Ein Kapellmeister bezeichnet die Eigenschaft, die im Musikverein verstärken werden
kann, als Gemeinschaftssinn:
„Gemeinschafts-Sinn,

Kameradschaft

glaub

ich

nicht

so,

weil

das

klingt

so

kameradschaftsbundmäßig. Aber es ist trotzdem, Zusammenhalt, Respekt gegenüber Älteren
und anderen Berufsgruppen. Da sind ein Diplomingenieur und ein Lehrling, die zusammen
etwas Gemeinsames machen. Und auch altersmäßig, generationenübergreifend. Man lernt
auch Verständnis entgegenzubringen, so ab und zu vielleicht wenn die Alten mit den Jungen
was machen und umgekehrt auch. Wie die ticken. Und ich meine, die Alten kommen ja aus
einer ganz anderen Zeit, gell. Wenn du allein die ganze Computergeschichte anschaust, oder
Telefone. Die haben das ja nicht gekannt, als sie aufgewachsen sind. Das ist sicher. Sie lernen
nicht bewusst von den Alten, aber die sehen halt wie die tun, und die anderen sehen halt wie
die tun.“ (KAPELLMEISTER)

Der Gemeinschaftssinn betrifft natürlich auch die Zeit, die man mit den Kollegen vor
und nach dem Musizieren verbringt:
„Du hast die Möglichkeit, von älteren Personen in gewisser Weise etwas zu lernen. Oder
wenn du dann noch einmal beim Bier zusammensitzt, kannst du ja auch immer ein bisschen
etwas lernen. Also ich glaube, der Lerneffekt ist doch sehr groß, auf alle Fälle. Zumal man ja
weiß nicht, ein-, zweimal in der Woche zusammenkommt, dann hat man Konzert, dann setzt
man sich noch zusammen auf ein Bier, dann macht man mal ein Probenwochenende, mal einen
Musikausflug, da lernt man sich abseits der ganzen Noten einmal kennen. Also das ist sicher
ein großer Lerneffekt und beeinflusst dann sicher in der persönlichen Entwicklung“
(MUSIKER)
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Im Gespräch mit dem zweiten Kapellmeister erfahre ich, dass er sehr bewusst darauf
achtet, dass die Generationen im Musikverein von- und miteinander lernen:
„Ich glaube, was man in einem Musikverein ganz klar beeinflussen kann, ist dieser Umgang
der verschiedenen Generationen miteinander. Und da ist einfach auch wichtig, dass auch ich
von Seiten einer Leitung, da spreche ich jetzt nicht nur vom Dirigenten, sondern auch vom
Vereinsvorstand, Obmann, Obfrau oder wer auch immer da auch noch sehr aktiv ist, dass man
da einfach auch klar definiert, dass alle gleich sind. Und dass mir das eigentlich relativ egal
ist, wenn die Tür zu ist und wir proben, ob das ein Lateinprofessor ist oder ein Lehrling oder
ein Student oder ein Schüler oder eine Mami. Von dem Zeitpunkt weg spielen wir
miteinander, und es müssen alle gleich sein.
Aus Erfahrung kann ich auch sagen, dass bei uns war das früher schon noch ein bisschen
Konfliktpotential da war. So auch mit: ´Die grüßen nicht, die Jungen´ usw. die alte Leier.
Dann habe ich gesagt, ja grüßt sie, und dann grüßen sie euch schon. Und das ist jetzt 101.
Hin und wieder muss man da die Leute ein wenig [aufmerksam machen]. Ich glaube einfach,
die Problematik ist, wenn du im Berufsfeld überhaupt nichts mit Kindern und Jugendlichen
zu tun hast, dass es dann bisschen schwieriger ist. Und da kann ein Musikverein schon sehr
viel helfen, finde ich.
Also der Umgang miteinander, mit den verschiedenen Generationen, dafür ist ein
Musikverein meiner Meinung nach prädestiniert, weil das funktioniert in keinem Sportverein
oder so, wenn man nur Fußball spielt, hat alles ein Ablaufdatum, auch vom Alter her. Und
im Musikverein eigentlich nicht, und das finde ich schon ganz cool. Da kann man schon gut
beeinflussen, denke ich.“ (KAPELLMEISTER)

Die nächsten Passagen zeigen, dass dieser Kontakt mit den „Alten“ auch für die
Jugendlichen selbst etwas Besonderes ist und sie spüren, wie viel sie dadurch lernen
können.
„Ich finde, dass ein Musikverein voll super ist, weil das so generationenübergreifend ist. Das
ist einfach nicht wie im Fußballverein, wo jetzt du in einer U16-Mannschaft spielst und alle
in deinem Alter sind, nur der Trainer ist älter. Also im Musikverein lernst du einfach, dass
du dich mit den ganz Jungen beschäftigen kannst, aber auch mit den ganz Alten. Wenn du
jetzt eine Spielerei hast und fünf Leute dasitzen, kann es passieren, dass vielleicht jemand da
sitzt mit 14 Jahren und jemand mit 80 Jahren. Und das ist schon voll super, weil du das lernst
im Musikverein, einfach, dass mit jedem irgendwie ein bisschen Gesprächsbasis schaffst. Du
kannst dich mit jedem arrangieren, du kannst mit jedem reden, du kannst mit jedem Gaudi
haben. Es ist, finde ich schon, etwas Typisches für einen Musikverein. Einfach weil es so
generationenübergreifend ist. Also ich vergleiche das dann immer voll gerne für mich selber
mit meinem Bruder. Mein Bruder ist zwei Jahre jünger als ich, hat einmal Schlagzeug gelernt,
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hat damit aufgehört aus schulischen Gründen. Und mein Bruder hat einen Freundeskreis, die
halt alle in seinem Alter sind. Vielleicht ein bisschen jünger. Und ich möchte jetzt nicht
unbedingt sagen, ich habe einen riesigen Freundeskreis, aber ich habe einfach immer mit
Leuten zu tun, die zwischen zehn und 80 Jahre alt sind. Und ich glaube, dass einen das
persönlich formt, dass man mit so unterschiedlichen Generationen wirklich permanent und
regelmäßig etwas zu tun hat. Das hat mein Bruder nicht und ich glaube, dass ich mich einfach
leichter tu, wenn ich irgendwo einkaufen bin, oder keine Ahnung, auf einer Veranstaltung
bin, dass wenn ich alleine hingehe, ich mich irgendwo dazusetze und mit denen dann zu reden
anfange, als wenn jetzt mein Bruder so wohin gehen würde. Weil der hat halt nie etwas mit
Älteren zu tun, oder mit ganz Alten. Und ich glaube, dass er sich da schwerer tun würde,
dass er sich irgendwie integriert, als ich. Also ich glaube, dass mich das persönlich voll geformt
hat. Voll zum Positiven. Also ich finde das eigentlich voll super, dass ich da mit so vielen
Leuten gelernt habe umzugehen. Und ich glaube schon, dass man da persönlich voll viel
mitnehmen kann. Und auch besonders für das ganze Leben gesehen.“ (AKTIVER
JUNGMUSIKER)

Die

Ausprägung

der

Fähigkeit,

mit

Menschen

jeder

Altersgruppe

und

unterschiedlichen Charakters leichter in Kontakt zu treten, wird auch vom folgenden
Jungmusiker beschrieben:
„Nein, wenn du jetzt verschiedene Typen von Mensch siehst, die sich bestimmt verhalten,
dann weißt du halt, ja der reagiert zum Beispiel wie der aus dem Musikverein, und dann
kannst du dich dementsprechend anpassen, wenn du dich irgendwie unterhalten willst oder
so. [...] Zum Beispiel, wenn du den Philipp und den Anton nimmst, musst du dich beides Mal
anders verhalten, je nachdem was du machen willst, oder was du erreichen willst. Weil wenn
ich jetzt den Anton wie den Philipp behandeln würde, dann weiß ich nicht, was der dann von
mir denkt. Und wenn ich jetzt draußen [auf der Straße] jemandem begegne und ich sag: ´Hey
du, kannst du mir nicht das borgen´, dann wird er sicher anders reagieren als der aus dem
Musikverein.“ (AKTIVER JUNGMUSIKER)

Außerdem beschreiben die Jugendlichen positive Veränderungen ihrer Persönlichkeit:
„Also ich glaube, dass ich ohne Musikverein nicht so offen und zugänglich geworden wäre,
wie ich es jetzt bin. Also, das sagen mir viele, dass ich voll der offene Typ bin, umgänglich und
so lustig und so. Und das taugt mir eigentlich schon. Und ich glaube, dass der Musikverein
nicht wenig dazu beigetragen hat, dass ich so geworden bin. Das ist schon ... Das freut mich
voll, dass ich das für mich mitnehmen konnte.“ (AKTIVER JUNGMUSIKER)
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Dieser Wandel fällt auch den Kapellmeistern auf:
„Ich glaube schon, dass alle eher aufgeschlossener werden, als verklemmter oder so. Weil doch
in der Gemeinschaft, es wird geredet und gespielt miteinander. Ich habe schon das Gefühl,
dass alle... Ich meine, am Anfang kennt man sie ja selber noch nicht so gut, da weiß man ja
nicht wie sie sind. Aber die, die jetzt in dem Alter sind und ein paar Jahre da sind, habe ich
schon das Gefühl, dass sie offener sind als am Anfang.“ (KAPELLMEISTER)

Neben dem Gemeinschaftssinn habe ich eine weitere Fähigkeit entdeckt, die die
Jugendlichen verstärkt im Musikverein entwickeln. Die Fähigkeit, sich selbst zu
organisieren.

(Selbst)Organisation
Der Freiraum, den der Musikverein bietet, bringt auch Herausforderungen mit sich.
Die Jugendlichen lernen Verantwortung für sich und ihnen anvertraute Instrumente
und Uniformen zu übernehmen und müssen sich auch in zeitlicher Hinsicht selbst
organisieren.
„Ja schon, weil man muss sich in gewisser Weise da durchkämpfen, man fährt wohin, oder
man kommt jetzt von -nehmen wir einmal an von Salzburg- ganz knapp in die Musik und
dann habe ich mein Zeug noch nicht, dann muss ich ja vielleicht mein Zeug noch
zusammensuchen, weil die anderen wissen es ja nicht, dass du gerade in Salzburg warst, zum
Beispiel.

Also

du

musst

schauen,

dass

du

alles

beieinanderhast.“

(AKTIVE

JUNGMUSIKERIN)

Etwas ausführlicher beschreibt es die Jugendreferentin:
„Ich glaube schon mal, dass man sich Termine ausmacht. Überhaupt Termine merkt, mit
anderen kommuniziert. Man muss sich einfach zusammenreden, also man ist nicht mehr das
Individuum, das Daheim sitzt und die Eltern kreisen um einen herum, sondern man sitzt da
drinnen in einem Haufen von 50 Leuten und man ist nicht mehr der Wichtigste. Man muss
sich da einfügen, ich glaube, dass man sehr viel soziale Kompetenzen auch, die man dann im
Nachhinein im Beruf braucht. Also man lernt, man muss jeden Freitag, zu dem Termin, ist
man in der Musikprobe. Beziehungsweise wenn eine Pause ist, ist eine Pause. Aber normal
jeden Freitag. Ich habe meine Fixpunkte wann eine Ausrückung ist, weiß ich, dies und jenes
ziehe ich an, ich muss mich darum kümmern, wie komme ich dahin, wie komme ich wieder
heim, usw.“ (JUGENDREFERENTIN)
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Die Jugendlichen wachsen mit ihren Aufgaben und entwickeln sich teilweise zu
richtigen Organisationstalenten:
„Und was sie halt auch lernen, das ist auch so etwas, was ich eigentlich beobachtet habe, du
kannst, wie das Amen im Gebet sagen, wenn einer von der Blasmusik maturiert, ist er sicher
im Maturakomitee. Weil die anpacken können, was organisieren können. Die bekommen das
einfach von klein auf mit, weil fast jeder Musikverein sich irgendwie finanzieren muss, ob das
jetzt durch Feste oder nur durch Konzerte oder was weiß ich irgendwas ist, aber die bekommen
das einfach schon mit, dass man da sein sollte und dass man mithelfen kann, und darum sind
sie auch oft sehr selbstständig. Das ist halt auch etwas, was ich so ein bisschen beobachtet
habe.“ (KAPELLMEISTER)

Wie oben erwähnt müssen sich Vereine selbst finanzieren und verwalten und folglich
sind unterschiedliche Funktionen mit möglichst geeigneten und gewissenhaften
Personen zu besetzen. Die Verantwortung, die diese Funktionäre tragen, ist den
Jugendlichen sehr wohl bewusst und einige können sich sogar vorstellen, eine
zusätzliche Aufgabe im Verein zu übernehmen.
„Wenn du jetzt ein Funktionär oder so bist, zum Beispiel Kassier, dass du dann wirklich mal
schaust, wie das so ist im echten Leben oder für Vereine. […] Da musst du wirklich rational
denken und schauen, was geht jetzt und was nicht. Ist schon wichtig, irgendwie.“ (AKTIVER
JUNGMUSIKER)

Übertragung der musikalischen Fähigkeiten auf andere Lebensbereiche
Nicht nur Erfahrungen, die durch Funktionärstätigkeiten gemacht werden, können ins
Berufsleben übertragen werden wie der nächste Ausschnitt zeigt. Ein Musiker
beschreibt, wie er sein Übe-Verhalten am Instrument auf andere Lernbereiche und die
Arbeitswelt überträgt und damit erfolgreich ist.
„Man lernt aber auch, wenn du ein Solo spielst zum Beispiel, vor vielen Leuten auftreten.
Wenn du jetzt, keine Ahnung, eine Rede halten musst, eine Präsentation, vor ganz vielen
Leuten, habe ich nicht mehr so das große Problem, weil ich habe schon […] mal vor 2000
Leuten gespielt auf dem Stadtplatz. Also das sind auch Sachen, die man lernt. Wie man sich
auf ein Ziel akribisch vorbereitet indem man das übt, der ganze Probenprozess ist ja eigentlich
das Hinarbeiten auf ein Ziel, das kann man ja auf andere Lebensbereiche auch umlegen.
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Ich habe das dann schon so gemacht, also mein Lehrer, der hat immer gesagt: „Wenn du eine
blöde Stelle hast, spiel sie zehn Mal hintereinander, dass du die fehlerfrei spielst“. Dass man
mit sich selber eine Challenge macht: „Das schaff ich jetzt zehn Mal“. Und dann beim achten
Mal fängt man dann an zu denken: „Nur noch zwei Mal“ und so und das habe ich oft gemacht.
Das habe ich oft gemacht, eine Stelle zehnmal gespielt. Dann habe ich es ganz extrem
punktiert, dass es dann von den Fingern her passt, und dann konnte ich es zehn Mal. Und
das habe ich beim Lernen auch gemacht. Dann habe ich das manchmal vielleicht zehn Mal
wiederholt und dann konnte ich es auch wirklich. Dann habe ich aber auch gewusst, beim
Konzert, ich kann mich auf meine Fähigkeiten, Stärken verlassen, dann kann ich entspannter
hingehen. Genauso ist es bei einer Prüfung. Also ich habe immer die Erfahrungen, die ich da
gemacht habe auf andere Sachen umgelegt. Oder wenn ich eine Präsentation habe, dann geh
ich die halt vielleicht auch fünf Mal, zehn Mal durch. Und irgendwann hast du mal ein Level
erreicht, wo du dich dann generell auf deine Grundstärke, oder deine Grundfähigkeiten
verlassen kannst. Du brauchst dann nicht immer alles zehn Mal üben. Du kannst dann auch
aushelfen, indem du bei der Generalprobe bist und zack, spielst du, zum Beispiel.“
(MUSIKER)

Werte
In gewissem Maße können auch grundlegende Werte oder Einstellungen durch den
Musikverein bewusst-gemacht beziehungsweise verstärkt werden.
Empathie
„Mit anderen Menschen quasi zusammenzuarbeiten, vor allem, aufeinander zu hören. Das ist
wichtig. Man muss ja immer mit anderen versuchen, wie soll man sagen, in den anderen ein
bisschen hinein zu fühlen, hineinzudenken. Auch ein bisschen Empathie oder in diesem, wenn
man mit jemandem zusammenspielt, horchen, was macht der andere? Sich vielleicht in
gewisser Weise muss man sich dem auch anpassen, jetzt nicht nur von der Intonation her,
sondern auch von der Spielweise, solche Sachen.“ (MUSIKER)

Verlässlichkeit
„Verlässlichkeit, finde ich ist so ein ganz oberster Grundsatz für mich. Ich muss mich
verlassen können auf das, was sie sagen, da geht es einfach auch um Absenzen für mich. Also
für mich ist das Ganze alles relativ unproblematisch, wenn ich es einfach weiß. Das ist für
mich einfach Respekt dem anderen gegenüber. Ich sag es ja auch, wenn ich nicht da bin, und
sie müssen es auch sagen, wenn sie nicht da sind. Und ich denke, dass das für Jugendliche
schon wichtig ist, dass ich sage OK, dass ich mich einfach rechtzeitig melde und sage, ich bin
dann nicht da oder bei der nächsten Probe oder beim nächsten Ausrücken kann ich nicht und
wenn es etwas Wichtiges ist, dass man es bald genug zuvor sagt.“ (KAPELLMEISTER)
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Respekt
„Also respektvoll miteinander umgehen, das finde ich ist ganz wichtig. Zum einen von uns
auch, dass man einfach dem Jugendlichen den Respekt zollt, dass es vielleicht im Leben was
Anderes auch noch gibt. Und dass er eigentlich sagen kann, warum er nicht kommt, ohne dass
das jetzt großartig bewertet wird. Ob das jetzt passt oder nicht, dann sagen sie es nämlich
auch. Das ist jetzt mein Erfahrungswert. Und dann entschuldigen sie sich auch. Und das hat
eine gute Qualität, finde ich. Wenn man weiß, dass sie nicht kommen, dann kann ich mich
drauf einstellen und kann trotzdem eine super Probe machen.“ (KAPELLMEISTER)

Konsequenz
„Und das ist auf jeden Fall etwas, diese Verlässlichkeit, eine gewisse Konsequenz. Weil
Instrument üben oder Instrument spielen, wird nie zum Selbstläufer, glaube ich. Wenn man
gescheit spielen will wird man immer üben müssen, egal wie alt oder wie jung jemand ist.
Und da muss man schon konsequent das verfolgen. Und auch durch Wellentäler durchtauchen
die nicht immer nur lustig sind, finde ich. Also da kann man am Meisten profitieren.“
(KAPELLMEISTER)

Diese Konsequenz ist allerdings nicht immer vorhanden. Durch verschiedenste
Umstände wird diese unterbrochen beziehungsweise haben die Jugendlichen nicht
mehr genug Schwung, „Wellentäler“ alleine zu überwinden. Im nächsten Abschnitt
möchte ich darauf eingehen, und dazu den Motivationszirkel von Petrat genauer
erläutern.
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Motivationskrisen und deren Überwindung
4.3.1 Ursachen von Krisen
Als Ursache für Motivationskrisen konnte ich in meiner Untersuchung verschiedene
Gründe feststellen.

Zeitmangel
Die am häufigsten genannte Ursache „Zeitmangel“. In mehreren Interviews meinten
die Jungmusiker, dass es schon manchmal Phasen gab, in denen sie keine Lust mehr
hatten zur Musikschule zu gehen oder im Musikverein zu musizieren.
Die Jugendlichen können noch so motiviert und engagiert sein, wenn ihnen keine Zeit
mehr für sich selbst und in diesem Lebensabschnitt auch schon wichtige
Partnerschaften bleiben, verlieren sie ihr Engagement:
„Ja, wenn man einen Freund hat und man jedes Wochenende Ausrückungen hat. Da denke
ich mir dann schon „Eigentlich freut es mich nicht mehr“. Weil es so viel Zeit kostet. Weil es
ist wirklich, […] wie es jetzt bei mir ist, wenn man bei zwei MUSIKVEREIN dabei ist,
aushelfen muss und dann sollte ich da spielen und da, und dann hast du eigentlich eine oder
zwei Ausrückungen von einem MUSIKVEREIN und jenem, dann ist es schon ein wenig
zeitaufwendig und darum habe ich mir, als ich einen Freund gehabt habe, schon auch gedacht:
´Eigentlich freut es mich zurzeit nicht mehr, weil es zeitaufwendig ist´.
Weil du keine Zeit mehr für dich hattest?
Genau!“ (AKTIVE JUNGMUSIKERIN)

In folgendem Fall war es ebenfalls ein Mangel an Zeit, der öfters die Motivation
hemmte. Diese Person spielte zwar mit dem Gedanken die Ausbildung in der
Musikschule zu beenden, schaffte es aber, diese Phase zu überwinden. Aktuell besucht
diese Person die Musikschule und ist immer noch ein aktives Mitglied beim
Musikverein.
JM: „Mit der Musikschule vielleicht, hie und da mal. Weil wenn ich in der Schule einen Stress
hab, vielleicht, dass ich einmal in der Woche in die Musikschule fahren muss.
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I: Hast du dann das Gefühl, du musst da wieder was bringen/können?
JM: Nein, mit der Zeit irgendwie.
I: OK. Aber so, dass beim MV aufhören wolltest?
JM: Nein.“ (AKTIVE JUNGMUSIKERIN)

Schule und Beruf lassen heutzutage wenig Freizeit. Ein Jungmusiker erzählte mir, dass
er pro Woche 41 Stunden in der Schule sitzt, zu dieser hin und zurück 2 h mit den
öffentlichen Verkehrsmitteln fährt und dann noch Lernen muss.
„Üben? Nein weil ich habe jetzt ´dank´ der Schule keine Zeit mehr, wegen Musikschule,
Lehrerprobleme, dann neue Schule gar keine Zeit mehr.“ (AKTIVER JUNGMUSIKER)

Beim MUSIKVEREIN wollte er allerdings wegen den Kollegen nicht aufhören.
„Na weil es mir mit den Leuten so getaugt hat. Du hast dort Leute, die dasselbe wollen wie
du! Bei den Ausflügen wird es immer geil: und ich nehme es halt dafür in Kauf, dass ich
proben gehen muss, oder halt so Sachen wie Proben einschieben und so.“ (AKTIVER
JUNGMUSIKER)

Das nächste Zitat zeigt einerseits, wie wichtig es ist, die Besetzung im Verein gut zu
organisieren, um keine Frustration hervorzurufen und andererseits, wie bedeutend
der Musikverein für den Jugendlichen ist. Trotz eines langen Tages und schlechter
Planung, empfand er noch Freude beim Zuhören seines eigenen Orchesters, obwohl
er sich nicht aktiv einbringen konnte.
„Wenn du eine Probe hast, es heißt ´wir haben zu wenig Leute´, dann kommst du hin und auf
einmal stehst zu sechst da und du hast nur 5 Stimmen oder so, und man könnte auch mit
weniger Leuten spielen. Da denkst du dir schon, eigentlich, hätte ich nicht kommen müssen
und zuhause schlafen können. Freitag ist ein langer Tag bei mir meistens, weil ich habe lange
Schule, habe dann Musikstunde und komme dann gleich zum Musikverein. Bis zehn bin ich
meistens unterwegs. Aber an und für sich gefällt es mir dann auch wieder, weil es auch witzig
ist, ihnen zuzuhören.“ (AKTIVER JUNGMUSIKER)
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Unflexible Besetzung
Die Register im Musikverein sind oft unterschiedlich stark besetzt. Zum einen
unterbesetzt,

in

den

Musikvereinen

häufig

bei

den

Doppelrohrbläsern

beziehungsweise tiefen Blechbläsern, zum anderen überbesetzt wie beispielsweise im
vorangegangen Zitat angesprochen. Ich glaube, dass Motivationskrisen bei
Unterbesetzung eher seltener auftreten, da sich die Spieler in diesem Fall „gebraucht“
fühlen. Bei Überbesetzung halte ich es für wichtig, gut zu organisieren und
einzuteilen.
„Aber, wenn ich weiß, es sind eigentlich alle Registerkollegen da, und ich wäre nicht da, weil
ich nicht kann oder, weil ich was Anderes mache, dann wäre es auch egal.“ (AKTIVE
JUNGMUSIKERIN)

Jeder sollte seinen Fähigkeiten entsprechend eingesetzt werden und es sollte darauf
geachtet werden, die Einzelstimmen auch zu tauschen, damit sich kompetente
Jungmusiker nicht erst Jahrzehnte „hochdienen“ müssen.
Meine Erfahrung sowie die folgenden Zitate zeigen, dass es in manchen Registern sehr
gut klappt, in anderen weniger gut. Bei den hohen Blechbläsern wird eher
abgewechselt, da die Notwendigkeit des „Kraftsparens“ viel mehr gegeben ist. Für
Amateure ist es beinahe unmöglich, andauernd die erste Stimme zu spielen.
Holzbläser hingegen haben damit weniger Probleme, tauschen folglich auch weniger
durch. In meinen Interviews war diese Tendenz herauszuhören und auch die
Frustration darüber deutlich zu spüren.
„Ja, weil es bei uns eigentlich relativ unfair ist. […] Das Problem ist aber nur, wenn jemand
von der ersten nicht da ist, wie heute, kann keiner der zweiten die erste Stimme spielen. Weil
gesagt wird: ´Wir brauchen es nicht können, wir sind zweite Stimme´. Das find ich schon
unfair, weil wenn man in anderen Registern schaut, wird abgewechselt. Ich finde es gehört
dazu, dass man abwechselt und man nicht als zweite Stimme gebrandmarkt wird oder als
erste, weil eigentlich jeder alles spielen kann, wenn er es will. Das stört mich dann schon.“
(AKTIVE JUNGMUSIKERIN)
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Der folgende aktive Musiker beschreibt es noch detaillierter:
„Ich würde mir irrsinnig gerne wünsche, dass mir der Kapellmeister sagt: ´He, pass auf, ich
weiß du kannst, es ist jetzt einfach Zeit, dass du erste spielst´. Ich spiele noch immer nicht
erste. Oder dass er sagt: ´He, du kannst eine Registerprobe leiten´. Weil ich finde, als
Kapellmeister muss man sich nicht die ganze Arbeit selber aufsparen. Noch dazu nicht, wenn
man weiß, man hat gute Leute im Orchester sitzen. Es kann genauso ich eine Blech-Probe
machen, ich glaube, dass ich mir zutraue. […] Das kann man doch als Verein ausnutzen,
wenn Leute da sind, die es können, und mehr können und mehr tun wollen, dass ich denen
die Aufgabe gebe. Und klar, ich würde mir wünsche, dass ich erste spiele, ich würde mir
wünschen, das ich mehr Solo spielen darf, ich würde mir wünschen, dass jetzt, wo ich den
Kapellmeisterkurs mach, dirigieren darf.“ (AKTIVER JUNGMUSIKER)

Der interviewte Musiker wünscht sich einen delegierenden Kapellmeister, der
Verantwortung abgibt und besonders „guten Leuten“ zusätzliche Aufgaben
anvertraut.

Starres System
In einem anderen Gespräch kamen wir auf „starre Systeme“ zu sprechen. Besonders
jene Musizierenden, die über den Musikverein hinaus aktiv sind, würden sich mehr
Flexibilität und Offenheit des Systems Musikverein wünschen. In folgendem Fall
wurde die Frustration so groß, dass der Musiker dem Verein den Rücken kehrte.
„Ich habe dann die Möglichkeit gehabt, dass ich bei ganz vielen verschiedenen Sachen
mitspielen kann, […] bin wirklich mit viel Studenten, Musikstudenten, in Kontakt gekommen
bin. Hab bei einigen Musikkapellen ausgeholfen, bei der Big Band, und da hast du halt ganz
viele verschiedene Herangehensweisen an das Ganze. Und du blickst halt ein bisschen über
den Tellerrand. Und das hab´ ich ab und zu ein bisschen beim Musikverein vermisst. […] Das
[Verbesserungsvorschläge] hab´ ich ein paar Mal angemerkt, aber da ist man ein bisschen auf
taube Ohren gestoßen. Und irgendwann, ja man merkt dann, die ´es war schon immer so´
Mentalität quasi. Du merkst halt, wie es anders gehen würde.
Es ist halt, es war dann ein starres System, und wenn du halt die Möglichkeit hast und sehr
viel siehst und man könnte es sich ja in vielen Dingen einfacher machen. Und da,
irgendwann... Ja, ist man da ein bisschen wie gegen eine Wand gerannt.
Und irgendwann steigt ein bisschen das, wie soll man sagen, die Frustration vielleicht. Und
dann irgendwann [bin ich ausgetreten].“ (MUSIKER)
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Soziales Umfeld
Wenn das soziale Umfeld die Leidenschaft „Musik“ und den damit verbundenen
hohen Zeitaufwand nicht schätzt und unterstützt, können ebenfalls Krisen entstehen.
Der Musizierende sitzt in der Zwickmühle und entscheidet sich möglicherweise gegen
den Verein.
„Freundeskreis außerhalb von der Musikkapelle, dass sie sich nicht wohlfühlen, ich schau auch
immer, dass eher nie einer alleine kommt, sondern vielleicht immer zu zweit, zu dritt aus dem
Jugendorchester in die Kapelle kommen. Das hat sich auch ganz gut bewährt. Wenn einer
ganz allein in seiner Altersgruppe ist, dann funktioniert es oft nicht. Zumindest nicht auf
Dauer. Das kann ein Grund sein.“ (KAPELLMEISTER)

Oft ist es auch der Freundeskreis außerhalb des Musikvereines, der kein Verständnis
für die zeitliche Beanspruchung durch den Musikverein aufbringt.
„Wenn einer aus der Gruppe bei einem Verein ist, beim MV zum Beispiel und die anderen
nicht, und bei der anderen Gruppe machen die was am Wochenende, und dann sagt der, er
kann nicht, weil er muss da und da spielen und er muss dort hinfahren, dann wird er sicher
schneller aus der Gruppe ausgeschlossen als wenn man bei einer Gruppe ist, die auch bei einem
Verein ist.“ (AKTIVE JUNGMUSIKERIN)

Pubertät
Auch die Phase der Pubertät bietet genügend Nährboden für Krisen oder fehlende
Motivation. Wie in der Einleitung dieser Arbeit kurz umrissen, finden in diesem
Lebensabschnitt vor allem körperliche, psychische und soziale Veränderungen statt.
Mit diesen kann eine depressive Grundstimmung sowie ein Rückgang an
Anstrengungsbereitschaft, Disziplinlosigkeit, Desinteresse sowie Unlust am Lernen,
einhergehen. (vgl. Schenk-Danzinger, 1988)
In diesem Lebensabschnitt beginnen die Jugendlichen sich und ihr Umwelt kritischer
als zuvor wahrzunehmen. Es kann auch möglich sein, dass Jugendliche in dieser Phase
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erkennen, dass das Hobby „Musizieren“ von ihren Eltern gelenkt wurde und sie
fangen an, sich dagegen aufzulehnen.
Jugendliche brauchen hier eine führende Hand, die geduldig die Phase der Unlust,
wie ich sie auch von mir selber kenne, abwartet. Beim folgenden Musiker war das
Musizieren ursprünglich intrinsisch motiviert, er spielte also aus reiner Freude, von
Kindheit an, erst auf irgendwelchen Gegenständen, bis ihn seine Mutter zum
Schlagzeugunterricht anmeldete. Dort machte er schnell Fortschritte, ohne wirklich
intensiv zu üben, wie er mir erzählte hat. Irgendwann erreichte er jedoch einen Punkt,
an dem ohne Üben kein musikalischer Fortschritt stattfand. Er besuchte die
Musikschule zwar weiterhin, war auch sehr engagiert beim Musikverein und spielte
seine Stimme immer ordentlich. In dieser Phase war sein Instrumentallehrer zwar
beharrlich, übte aber keinen Druck aus:
JM: „[Das Tief hat sich] selber wieder gelegt und ich hab mir gedacht, jetzt tu ich wieder
etwas, jetzt freut es mich wieder recht. Einfach so ist das Tief gekommen.
I: Und jetzt gehst du wieder in die Musikschule, gell?
JM: Ja, also bin ich immer gegangen.
I: Ah, du bist immer gegangen, genau. Und warum gehst du noch zur Musikschule?
JM: Gute Frage, warum man noch in die Musikschule geht.
I: Kannst du noch was lernen, glaubst du?
JM: Ja, lernen kann ich sicher noch recht viel.
I: Übst du jetzt von alleine, wenn du übst?
JM: Ja. Es ergibt sich von selber, weil es mir selber gefällt. Ist meistens provisorisch, dass ich
auf meinen Mousepads mit meinen Sticks herumspiele. Weil es sich so ergibt, wenn ich dasitze
an meinem Schreibtisch .“ (AKTIVER JUNGMUSIKER)

Ich kann mir vorstellen, dass diese Phase anders hätte enden können, wenn der
Instrumentallehrer nicht so geduldig gewesen wäre. Ich war in einer ähnlichen
Situation, und meine Lehrerin begann damals Druck zu machen, dem ich einfach aus
dem Weg gegangen bin, indem ich mich vom Instrumentalunterricht abmeldete.

Aus Sicht des Jugendreferates wird eine Veränderung der Übe-Moral beobachtet. Ob
dieser Phase zeitgleich zur Pubertät kommt, kann nicht eindeutig gesagt werden, es
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wird auch eine allgemeine Veränderung in Bezug auf weitere Ziele und Möglichkeiten
vermutet:
„Ja, ich glaube am Anfang da schauen sie, also im Jugendorchester bekommt man schon oft
mit, da schauen sie, dass sie wirklich viel üben, weil der Kapellmeister ihnen halt deutlich
macht: ´Ihr müsst die Übertrittsprüfung haben, dass ihr ins große Orchester kommt´. Dann
haben sie voll motiviert gleich die Übertrittsprüfung hinter sich, endlich. Haben die Kleinen
hinter sich gelassen, sind bei den Großen, noch voller Elan. Und dann kommt mir vor, kommt
ein bisschen ein Abfall. Ich weiß nicht, ob das ein bisschen mit der Pubertät zusammenhängt
oder... Mir kommt vor, es machen viel weniger das silberne Leistungsabzeichen als früher. Als
ich beim MV war, das war eigentlich das Bestreben, ´OK jetzt schaust du noch von der
Musikschule aus, das silberne Leistungsabzeichen´. Und jetzt kommt mir vor, man hat jetzt
das Bronzene geschafft, ist im Musikverein, ja das war es. Irgendwie so. Und dann gibt es
einige, die sind ziemlich talentiert, die üben auf Vollgas. Und andere glaub ich, viele
schwimmen einfach so mit.“ (JUGENDREFENTIN)

Speziell in der Phase der Pubertät, kommt es oft zu Konflikten. Sei es mit
Autoritätspersonen oder auch Freunden. Die Jugendlichen probieren sich aus und
versuchen sich neu zu finden. Dabei läuft nicht immer alles glatt. In der Gruppe
Musikverein sind außerdem nicht alle gleich weit in ihrer Entwicklung, und speziell
jene, die vielleicht noch „Kind“ sind, können mit Kameraden, die sich und ihr Umfeld
gerade austesten, nicht so gut umgehen.
„Ich glaube, die haben ein bisschen einen Zickenkrieg gehabt. […] die Eltern haben das Zeug
gebracht und gesagt, es gefalle ihnen nicht mehr. Was mich gewundert hat, weil die eigentlich
so engagiert dabei waren, kommt mir vor.“ (KAPELLMEISTER)

Probleme mit Lehrern
Während meiner Interviews kam mir öfters zu Ohren, dass es Probleme mit dem
Instrumentallehrer gegeben hat und deswegen der Unterricht abgebrochen wurde. Ich
halte es für besonders wichtig, für solche Krisen von Seiten des Musikvereines sehr
hellhörig

zu

sein,

um

Probleme

schnellstmöglich eine Lösung zu suchen.

entweder

rechtzeitig

abzufangen

oder
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Außerdem wurde mir öfters erzählt, dass die Instrumentallehrer ihre Schüler beim
Üben der Blasmusikliteratur nicht unterstützen. Auch da müsste man gemeinsam mit
den Eltern das Gespräch mit dem Instrumentallehrer suchen, um eine befriedigende
Lösung für alle Beteiligten zu finden.
„Weil der Lehrer hat seine Sachen gemacht […]. Wir haben nie die Stücke gespielt, die wir
beim Konzert gespielt haben. Wir haben Etüden gespielt, mehr haben wir nicht gespielt.“

(AKTIVE JUNGMUSIKERIN)
In diesem Fall wurde der Lehrer gewechselt, und mittlerweile aus zeitlichen Gründen
der Instrumentalunterricht ganz abgebrochen. Geübt wird dennoch selbstständig zu
Hause.

Im nächsten Beispiel wurde sowohl Unterricht und auch Üben gestrichen, allerdings
wurde im Laufe des Gesprächs deutlich, dass das Interesse an der Musik sehr wohl da
ist.
„Ja, weil der Lehrer, der ist dann halt, als ich dann mit Musikstücken gekommen bin vom
Musikverein, ist er halt blöd geworden.“ (AKTIVER JUNGMUSIKER)

Dieser Musiker besucht die Musikschule mittlerweile gar nicht mehr. Auf meine Frage
hin, ob er denn trotzdem übt, kam sofort:
„Üben tu ich gar nicht!“ (AKTIVER JUNGMUSIKER)

Es scheint beinahe, als sei „Üben tu ich gar nicht“ eine Art Abwehrreaktion oder das
Üben an sich etwas „Uncooles“. Hier wird allerdings nicht im herkömmlichen Sinn
mit dem Instrument in der Hand geübt, sondern mit Hilfe technischer Hilfsmittel – PC
und Internet.
„Aber ich schau mir halt dann manchmal YouTube-Videos an, wo ich dann weiß, was ich
besser machen würde.
Ja zum Beispiel bei einem Stück, da bin ich schon manchmal daheim gesessen, habe ich mir
durchgeschaut [auf YouTube): „Nein, das gefällt mir nicht, das gefällt mir schon“. Und dann
konntest du halt immer auf das drücken, was dir gefallen hat“. (AKTIVER

JUNGMUSIKER)
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Es ist besonderes Feingefühl der Registerkollegen und der musikalischen Leitung
gefordert, um Leute, wie obige, nicht als unmotiviert abzustempeln. Zu einem Auftritt
„extra eingeteilt“ wird hier sogar als motivierend empfunden. Schnell könnte man den
Fehler machen und sich denken: „Den fragen wir nicht, der hat eh keine Lust.“
„Und wen halt irgendwer sagt: ´Dort und dort ist eine Spielerei, komm halt mit´ dann gefällt
es mir halt schon, dass die Leute extra zu mir kommen, dass ich da mitspielen darf.“

(AKTIVER JUNGMUSIKER)

Ich möchte an dieser Stelle noch ein Beispiel bringen, welches zeigt, wie wichtig die
Arbeit des Musikvereines, in diesem Fall des Jugendreferates ist. Auch hier gab es eine
Krise, da der Musiker mit dem Instrumentallehrer nicht mehr zurechtkam.
„Ich wollte eigentlich dort aufhören zu spielen nach, weiß auch nicht, vier Jahren ungefähr,
Trompetenunterricht wollte ich dort aufhören, weil mir das überhaupt keinen Spaß mehr
gemacht hat. Es war nie gut genug, was ich gemacht hab. Und auf Dauer demotiviert das ein
Kind einfach.“ (AKTIVER JUNGMUSIKER)

Doch durch das Engagement der Jugendreferentin des Musikvereines kam es zu einer
positiven Wende:
„Dann hat mich die Jugendreferentin, gefragt, ob es mir nicht gefallen würde, wiedermal in
den Unterreicht zu gehen. Und prinzipiell hab´ ich schon Interesse gehabt, also hab ich gesagt:
´Ja, wäre interessant´. Und sie hat das dann ein bisschen gemanagt, dass ich in der Nähe
meines Internates in den Unterricht gehen konnte. Und sie hat dort einen ganz netten Lehrer
engagiert, der war vom Typ her das totale Gegenteil vom vorherigen, da bin ich wieder voll
gern hingegangen und hab natürlich voll gerne gespielt.“ (AKTIVER JUNGMUSIKER)

Es folgen weitere Ausführungen, die zeigen, was die Jugendlichen zusätzlich
motiviert und wieder Auftrieb gibt:
„Im Internat waren dann ein paar Leute, die haben natürlich auch Instrumente gespielt, die
haben sich ab und zu zusammengetan und haben halt dann im Internat, wenn wir frei gehabt
haben, gesagt: „Ja cool, tun wir uns zusammen, spielen wir halt gemeinsam“. Und dann war
es ziemlich schön, weil von der Musikschule dann Auftritte waren in Hallstatt, das hat mir
auch recht getaugt. Dann habe ich die silberne Übertrittsprüfung gemacht in der Zeit, und
das hat mir dann wieder voll Spaß gemacht in der Musikschule, weil da machst du ja andere
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Sachen und lernst wieder ein bisschen dazu und so. Das war dann wieder cool.“ (AKTIVER

JUNGMUSIKER)
Es wird sogar noch einmal betont, dass ohne das Zutun der Referentin in diesem
Moment kein Interesse an Weiterbildung bestand:
„Weil vorher war für mich das Thema Musikschule einfach total erledigt, weil jetzt bin ich eh
beim Musikverein, passt eh, reicht eh. Und wenn die Jugendreferentin nicht gesagt hätte:
´Hey, möchtest du nicht hin? Ich hätte so einen netten Lehrer´ dann wäre ich wahrscheinlich
lange nicht weitergegangen.“ (AKTIVER JUNGMUSIKER)

Ich möchte auch die aktuelle Situation des Jungmusikers einfließen lassen, weil es
zeigt, wie sehr sich sein Interesse und seine Motivation seit dem Wiedereinstieg in die
Musikschule verändert haben:
„Kaum zu bremsen (lacht). Nein, ganz so arg ist es nicht aber ich hab´ schon Tage wo ich
denke: ´Boah, heute mag ich nicht´. Dann mach ich einen musikfreien Tag oder so. Aber ich
übe voll gerne, mir ist das so lustig mittlerweile, einfach was möglich ist von der Literatur her.
[…] jetzt wo wir aufs Goldene hintrainieren,.. das motiviert voll, das ist voll lustig.
Und auch mit dem Kapellmeister-Kurs, mit dem man herumkommt und sieht was musikalisch
alles möglich ist. Was man alles machen kann, erreichen kann, und wie schön man spielen
kann, und was man für Literatur spielen kann. Auch mit den Auswahlorchestern dazu, es ist
mir voll lustig. Also ich könnte üben bis zum geht nicht mehr»! (AKTIVER
JUNGMUSIKER)

4.3.2 Der Musikverein als motivationsförderndes Umfeld mit Bezug auf Deci & Ryan
Das im Musikverein gegebene soziale Umfeld kann motivationsfördernd auf die
Kinder und Jugendlichen wirken, wie in den vorigen Kapiteln herauszulesen war. Die
Vorbildwirkung sowie das Phänomen des „dazu gehören wollen“ können weitere
Faktoren sein, welche die Motivation zum Üben erhöhen.
Die

drei

grundlegenden

psychologischen

Grundbedürfnisse

„soziale

Eingebundenheit“, „Kompetenz (Wirksamkeit)“ und „Autonomie (im Sinne von
selbstbestimmt, freiwillig)“ können im Musikverein befriedigt werden. Somit wird das
Auftreten selbstbestimmter Motivation gefördert, was sich wiederum positiv auf das
Lernen auswirkt.
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Lernen ist am effektivsten, wenn es selbstbestimmt und intrinsisch motiviert ist. (vgl.
Deci & Ryan, 1993)
Ich wiederhole die Aspekte, die dafür von Bedeutung sind, noch einmal und nehme
dazu Stellung:
1) Das soziale Umfeld fördert das Auftreten intrinsischer Motivation, weil es die Befriedigung
der Bedürfnisse nach Kompetenz und Autonomie unterstützt.
Im sozialem Umfeld „Musikverein“ können sich die Jugendlichen in einem
gewissem, vom Kapellmeister vorgegeben, Rahmen verwirklichen und sich
einbringen. Sie haben die Möglichkeit, ihre Kompetenz am Instrument zu zeigen,
aber auch zu erweitern. Ebenso können sie in verschiedenen Bereichen initiativ
werden, sei es durch Übernahme zusätzlicher Funktionen oder besonderem
Engagement im musikalischen Bereich, und so ihr Bedürfnis nach Autonomie
stillen.
2) Signifikante Erwachsene sollen das Autonomiebestreben unterstützen.
Die „signifikanten Erwachsenen“ sind beim Musikverein vorrangig Kapellmeister,
Obmann, Jugendreferentin oder Registerführer. Ebenso kann das ein Stimmführer
sein, der jüngere Kollegen anleitet. Obwohl sich die Musiker immer noch dem
musikalischen Leiter beziehungsweise der Organisation des Musikvereines
unterordnen müssen, kann das Autonomiebestreben der Jugendlichen unterstützt
werden,

indem

man

ihnen

neue

Aufgaben

zutraut,

ihnen

Fortbildungsmöglichkeiten bietet oder ihnen die Möglichkeit gibt eine neue Stimme
oder gar ein Solostück zu spielen.
3) Kontrollierende Maßnahmen und Ausübung von Druck auf Lernende hemmt die
Intrinsische Motivation;
Durch meine Erfahrung als langjährige Musikerin in meinem Heimatverein aber
auch bei vielen anderen, kann ich glücklicherweise sagen, dass ich mich eigentlich
kaum an einen Fall erinnern kann, bei dem Druck auf einzelne Personen ausgeübt
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wurde. Im Musikverein geschieht dies in den meisten Fällen im Kollektiv. Damit
meine ich, dass bei Unzufriedenheit des musikalischen Leiters das Register
angesprochen wurde. Situationen wie einen Musiker eine Stelle alleine vorspielen
lassen, weil der Dirigent den Eindruck hat, genau dieser eine Musiker hätte nicht
genug geübt, kenne ich nur aus Erzählungen, habe ich zum Glück aber selber noch
nicht miterlebt.
4) Selbstständigkeitsfördernde Maßnahmen, sowie die Ermunterung zu Eigeninitiative und
das Angebot frei wählen zu dürfen, wirken sich äußerst positiv auf die intrinsische Motivation
aus.
Im Verein besteht durchaus auch die Möglichkeit, die Mitglieder mitentscheiden
und wählen zu lassen, allerdings nur insoweit es das musikalische Ergebnis nicht
negativ beeinflusst.
5) Das Anforderungsniveau muss fordernd, aber nicht überfordernd, sein.
Dieser Punkt ist im Musikverein eher schwierig einzuhalten, da sich die
Heterogenität der Gruppe auch auf die musikalischen Fähigkeiten bezieht. Ich halte
es für wichtig, hier auf das Orchester einzugehen, und den Schwierigkeitsgrad der
Stücke so auszuwählen, dass jeder gefordert ist. Besonders gute Musiker können
durch solistische Auftritte zusätzlich gefordert werden. Ebenso soll man stilistisch
variieren. Die verschiedenen Generationen im Musikverein haben zur Literatur
einen anderen Bezug und darauf sollte Rücksicht genommen werden. Diese
Abwechslung im Programm ist zugleich spannend für das Publikum.
6) Informatives Feedback unterstützt die Motivation.
Nicht alle musikalischen Leitern kennen die klassischen Feedbackregeln, aber ich
denke, Rückmeldungen und Hinweise während der Probenarbeit sollten sowohl
von der musikalischen Leitung als auch von Registerkollegen sachlich und
freundlich kundgetan werden. Ich finde es besonders wichtig, sich in die Rolle des
Gegenübers hineinzuversetzen und über das Alter des Musikers nachzudenken,
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wie lange er sein Instrument erlernt und in welcher Lebensphase er sich gerade
befindet, ehe man Feedback gibt. Außerdem finde ich es sehr wichtig immer wieder
zu betonen, dass es bei konstruktiver Kritik nur um das musikalische Endergebnis
geht und nicht um Persönliches. Musiker fühlen sich zum Teil stark angegriffen,
wenn sich der Kapellmeister beispielsweise einen anderen musikalischen Ausdruck
wünscht. Ich habe jedoch bemerkt, dass sie mit solchen Verbesserungsvorschlägen
um ein Vielfaches besser umgehen können, wenn man ihnen die musikalischen
Zusammenhänge erklärt und die Komposition es so erfordert.
Speziell die Punkte 3 - 6 hängen sehr von der musikalischen Leitung ab. Aus eigener
Erfahrung kann ich sagen, dass es mit sehr viel Feingefühl sowie Menschlichkeit und
pädagogischem Geschick möglich ist, die Musiker so zu führen, dass sie einerseits
kontrolliert werden ohne sich eingeschränkt zu fühlen und andrerseits gefordert, aber
nicht überfordert zu werden.
Würden diese Punkte alle im Musikverein erfüllt werden, wäre dies natürlich der
Idealzustand. Dieser ist allerdings nicht so leicht herzustellen, da im Musikverein
unterschiedlichste Altersgruppen und Lernstufen zusammentreffen. Bekanntlich ist es
unmöglich, es jedem Mitglied einer Gruppe recht zu machen und so bedarf es
Kompromisse beider Seiten.

Praktische Beispiele für eine positive Veränderung der Regulation durch den
Musikverein
Der Musikverein kann also im besten Fall das Umfeld für selbstbestimmtes, und
folglich effektives, Lernen bieten. Wie im theoretischen Teil dieser Arbeit ausführlich
beschrieben, unterteilten Deci & Ryan das Verhalten („den Antrieb etwas zu tun“) in
weitere Arten der Regulation.
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Nach den bisher schon bekannten Formen der extrinsischen und intrinsischen
Motivation unterscheiden sie zwischen


extern,



introjiziert,



identifiziert,



integriert



und intrinsisch reguliertem Verhalten.

Die folgenden Ausschnitte, welchen ich den Regulationstypus zugeordnet habe, sollen
diese fördernden Aspekte belegen:
„[Ich dachte mir] wenn ich viel übe, komm ich schnell zum Musikverein“ (AKTIVER
JUNGMUSIKER)

Hier ist das Verhalten eindeutig identifiziert reguliert.
Der Jungmusiker übt, weil es ihm wichtig ist und er damit etwas erreichen kann.
„Bis ich zum Jugendorchester gekommen bin, das war ein Jahr glaub ich. Und dann haben wir
[ich und die anderen Jungmusiker] natürlich schon geschaut, dass wir möglichst schnell zu
dem Bronzenen Abzeichen kommen, weil dann darf man zu den Großen. […] Und dann waren
wir halt bei den Großen, und habe das alles schon gespielt ohne Probleme, also war [das] keine
große Herausforderung mehr. Und dann habe´ ich halt geschaut, dass ich noch besser werde,
und dann habe´ ich einmal ein Vortragsabend gehabt, und dann hat mich der Frigo gefragt,
ob ich zum Auswahlorchester möchte.“ (AKTIVER JUNGMUSIKER)

Das Verhalten wurde schließlich integriert reguliert, es wurde geübt, um noch besser
zu werden. Dass er beim Vorspiel gehört wurde, ergab sich so, das Üben geschah nicht
ausschließlich, um das nächste Ziel zu erreichen. Da ich diesen Musiker auch
persönlich gut kenne, kann ich sagen, dass seine Tätigkeit inzwischen intrinsisch
reguliert ist. Er musiziert aus vollster innerer Überzeugung.
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Eine aktive Jungmusikerin beschreibt das Übe-Verhalten vor dem Eintritt in den
Musikverein so:
„Nein, das war so selbstverständlich, weil die Mama hat dann immer gesagt, komm geh mal
üben und dann habe ich dann doch täglich gespielt.“ (AKTIVE JUNGMUSIKERIN)

Es war sozusagen extern reguliert – von der Mutter angeordnet beziehungsweise
angeregt. Als sie dann tatsächlich beim ´großen´ Musikverein aufgenommen wurde,
hat sich dies allerdings verändert. Das Üben wurde gemäß Deci & Ryan (Jahreszahl)
„identifiziert reguliert“, sie übte um etwas zu erreichen, was ihr persönlich wichtig
war.
„Da habe ich mir schon die Noten heimgenommen und habe sie geübt. Und das mache ich
heute noch. Wenn ich merke, es ist schwer, dann nehme ich sie mit heim und übe sie. […] weil
ich halt denke, wenn ich das wieder nicht übe, dann kann ich das wieder nicht, dann geht das
wieder nicht gescheit. Und es ist so, wenn ich das gut spiele, dann klingt es auch besser, oder
ist für mich leichter dann in der großen Musik.“ (AKTIVE JUNGMUSIKERIN)

Eine Person sprach sehr ausführlich über den eigenen musikalischen Werdegang und
hier lässt sich die Motivationstheorie von Deci & Ryan an einem praktischen Beispiel
zeigen:
M: „Nein aber wir haben uns dann glaub ich gegenseitig ein bisschen gepusht, muss ich sagen.
Der Klemens war der Älteste, er war dann der erste beim Auswahlorchester zum Beispiel,
dann denkst du: ´Boah, da mag ich auch mal mitspielen. Jetzt hat der das goldene
Leistungsabzeichen, das wäre doch auch cool´. […] Oder dann spielt der mal beim Wettbewerb
mit und jetzt ist der bei der Salzkammergut Bläserphilharmonie: ´Boah das wäre doch was´.
Und da haben wir uns glaub ich gegenseitig immer ein bisschen [gepusht].
I: OK also immer ein bisschen durch Vorbildwirkung?
M: Ja quasi - man hat dann gesehen was es alles gibt und so. Aber es war jetzt nicht so, dass
wir einen Konkurrenzkampf hatten. Es war immer so,…, irgendwie hat es ganz gut gepasst.“
(MUSIKER)

In diesem Fall ist das Verhalten eindeutig identifiziert reguliert, der Jugendliche übt,
weil es ihm wichtig ist und er etwas damit erreichen kann.
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Im Zuge des Interviews wurde deutlich, dass dieses Verhalten sogar die höchste Stufe
der Selbstbestimmung erreichte. Es wurde integriert reguliert, es wurde sehr viel
geübt um möglichst gut am Instrument zu werden:
„Ich wollte mich einfach ein bisschen verbessern. […] Es ist von mir selbst gekommen. Also
dann wollten sie mich sogar eher bremsen, weil es dann wirklich extrem viel war. Ich habe´
immer meine Ziele gehabt, habe mich quasi hochgehantelt. Es hat wirklich Zeiten gegeben, da
war ich echt gut drauf. Da habe´ ich auch ganz gut mit den zwei […] mithalten können in
mancherlei Aspekten. Nicht überall, also so Klangbildung etc. jetzt nicht so. Aber jetzt zum
Beispiel beim Technischen, also da habe´ ich mir vor den Studenten nicht verstecken müssen.
Aber ich habe´ wirklich irrsinnig viel geübt und auch wirklich auch ganz außergewöhnliche
Übemethoden, was man halt so mitbekommt, ich habe alles ausprobiert. Ich habe´ wirklich viel
geübt. Teilweise auch sicher vier, fünf Stunden am Tag und da kann ich von dem jetzt
natürlich noch ein bisschen zehren. Und ja, also da ich habe wirklich viel gesehen, bin
herumgekommen […] Und ich habe immer geschaut, dass ich mich sehr, sehr viel fortbilde.
Beim […] zum Beispiel auch immer wieder Stunden gehabt. Ein bisschen habe´ ich mich auch
versucht im Improvisieren. Also da habe´ ich doch ein bisschen ein breites Spektrum eigentlich
versucht auszukosten und ja.“ (MUSIKER)

Wenn man bedenkt, dass es sich bei diesem Musiker um keinen professionellen
Musiker, sondern um einen Amateur (mit hohem Niveau) handelt, kann man davon
ausgehen, dass sein Verhalten intrinsisch reguliert war. Nur dem Konzert wegen oder
der Verbesserung der technischen Fähigkeiten hätte er - wage ich zu sagen - nicht so
viele Mühen auf sich genommen. Für ihn waren es keine Mühen, sondern Lust und
Freude am Instrument, was im Umkehrschluss wieder ein Indiz für intrinsische
Motivation auf höchster Stufe bedeutet.
Anhand der Zuordnung zu Deci & Ryans Regulationsarten wurde noch einmal
deutlich, dass das Ziel Musikverein und die Mitgliedschaft in diesem einen Einfluss
auf das Üben der Jugendlichen hat. In den vorangegangenen Beispielen entwickelte
sich die Regulation des Verhaltens meist positiv, also in Richtung integrierter
Regulation bis hin zur intrinsischen Motivation.

82
Untersuchungsergebnisse
Nun stellt sich die Frage, welche Möglichkeiten die Funktionäre und Mitglieder der
Musikvereine

haben,

die

Motivation

der

Jungmusiker

aufrechtzuerhalten

beziehungsweise zu fördern. Eine Initiative des Blasmusikverbandes findet in
unserem Bezirk großen Anklang: Das sogenannte „Musicamp“! Ausschnitte aus dem
Interview mit der Jugendreferentin sowie meine persönliche Erfahrung als
Teilnehmerin und später auch Referentin sollen die positive Veränderung der
Motivation aufzeigen.
4.3.3 Motivationsförderung – praktisches Beispiel „Musicamp“
Im Bezirk Gmunden organisiert der Blasmusikverband seit mittlerweile 27 Jahren das
sogenannte „Musicamp“. Dazu können sich Jungmusiker des ganzen Bezirkes, ab dem
Niveau

der

ersten

Übertrittsprüfung,

beziehungsweise

des

bronzenen

Leistungsabzeichens, anmelden. In den 27 Jahren zählte das „Musicamp“ in etwa 1900
Teilnehmer.
Schon am Anreisetag erfolgt eine Orchestereinteilung – es gibt immer zwei Orchester
mit unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen. Dann wird im Wechsel mit dem gesamten
Orchester beziehungsweise mit den einzelnen Registern geprobt. Zwischendurch
bieten die Freizeitbetreuer ein abwechslungsreiches Programm an. Eine sogenannte
„Marschprobe“ - also Musik in Bewegung mit dem Bezirksstabführer - darf in dieser
Woche auf keinen Fall fehlen. Letztes Jahr nahmen knapp 100 Kinder teil, die, bis auf
wenige Ausnahmen, fünf Tage gemeinsam in der Jugendherberge verbachten und
insgesamt in etwa 35 Stunden musizierten. Abgeschlossen wird diese intensive Woche
selbstverständlich mit einem öffentlichen Konzert.
Die Jugendreferentin und gleichzeitig Mitglied des Organisationsteams schilderte mir
ihre Eindrücke:
Letztes Mal sind zwei Kinder zu mir gekommen und haben nachher gesagt: „Ich finde das voll
cool, ich kann eine ganze Woche spielen. Ich spiele immer erste Stimme, das darf ich im
Musikverein nie. Wir spielen voll coole Sachen, die mir gefallen. Und für das komm ich
nächstes Jahr wieder“. Und er hat auch gesagt: „Nein weißt du, es ist so klasse“. (Im Jahr
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zuvor hat er etwas angemerkt, was ich ihm nicht so gefallen hatte): „Heuer ist das gleich
umgesetzt worden, es waren andere Stücke“. Das war nämlich ein Schlagzeuger, sie haben zu
wenig zum Spielen gehabt und heuer haben sie dann eben mehr gehabt zum Spielen. Das hat
ihm gefallen, dass auf ihn gehört wurde und er sagte: „Alles passt, ich komme nächstes Jahr
wieder“.
Die Eltern kommen auf mich zu und sagen: „Die Kinder haben voll den Aufschwung, auch
für die Musikschule, sie spielen wieder voll gerne“. Es gefällt ihnen einfach, dass sie einmal
weg sind von daheim. Sind mit Gleichaltrigen zusammen. Sie musizieren den ganzen Tag,
das ist anstrengend, das stimmt, aber sie sehen dann am Schluss wieder das Konzert, das
herauskommt. Und das versprüht dann immer Freude! Auch wenn man im Publikum sitzt
merkt man das so richtig, die haben alle voll die Freude und das kommt auch rüber. Also
richtiger Esprit, das motiviert halt.

Sie nannte noch weitere Gründe, die die Motivation dort steigern:
Die jungen Musiker spielen da ohne irgendeinen erwachsenen Musiker, natürlich schon vorne
der Dirigent, aber die Kinder sind auf sich alleine gestellt und dürfen alleine eine Stimme
spielen. Ich glaube, in vielen Musikvereinen, also ich kann nur vom Horn sprechen, spielst du
oft nur Nachschlag. Und dann spielst du endlich Melodiestimme. Und das ist dann schon eine
Motivation, dass man sagt: „Puhh, da gibt es noch etwas Anderes“.
Und wenn man die Kinder dann zum Beispiel wieder sieht bei einem Musikfest, also die stehen
dann nicht nur beim Musikverein, sondern die gehen umher und sagen: „Mah schau, da ist
der, den kenne ich vom Musikcamp, der ist von Pinsdorf“, zum Beispiel. Also auch auf den
Musikfesten fühlen die sich dann gleich wohler, weil es sind nicht nur Erwachsene, die sie
sehen, sondern auch Jugendliche, andere mit denen sie sich verstehen, weil sie sich schon
kennen.

Die musikalische Veränderung beschrieb sie wie folgt:
Ja, am Anfang denk ich mir schon: „Ich weiß nicht, ob da ein Konzert zustande kommt“, wenn
man da in der ersten Probe sitzt. Ich kann es mir nie vorstellen, und dann sitzt man am Freitag
wieder da, also ich sitze ja jeweils am Anfang immer drin und dann am Schluss beim Konzert,
dann denk ich mir wirklich: „Bist du narrisch, ja lässig“. Aber am Anfang glaubt man das
nicht, also ist schon ein Chaoshaufen. Denn die Kinder aus dem A-Orchester, die spielen
daheim ja nicht erste Klarinette zum Beispiel, sondern zweite, dritte Stimme, und im
Musicamp, da muss einmal einer Erste spielen, beziehungsweise die Stimme allein halten. Du
kannst nicht mehr woanders anhalten. Das ist glaub ich schon ein langer Prozess, aber sie
schaffen es immer innerhalb von der Woche.
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Im weiteren Verlauf des Interviews erzählte sie von einer ganz positiven Veränderung
eines Musikers:
Es gab einen, der war eigentlich schon so weit, dass er mit der Musikschule aufhören wollte.
Der war letztes Jahr schon das zweite Mal beim Musiklager. Wie er das erste Mal dabei war,
hat der Papa eben zu mir gesagt, sie probieren es nochmal, es soll halt nochmal ein wenig ein
Ansporn sein. Aber es kann sein, dass er alles hinschmeißt. Und da ist nach der Woche, da ist
der Bursche dahergekommen, und hat gesagt:“ Voll cool, und nächstes Jahr übe ich so viel, ich
will ins große Orchester“. Hab ich mir gedacht: „Ja passt“. Der Papa hat mich dann angerufen
auch nochmal eine Woche später: „Dem gefällt es so, der Bub ist wieder voll motiviert, wie
ausgewechselt“. Man hat es auch in der Woche gemerkt, der ist aufgeblüht, kann man wirklich
sagen. Der hat glaub ich andere gefunden, ein, zwei andere Registerkollegen, das hat einfach
gepasst in der Gruppe, das hat ihm gefallen, der konnte seine Stimme alleine spielen, und hat
mittlerweile jetzt auch die Übertrittsprüfung gemacht in dem Jahr. Er war wieder im
Musiklager dabei und ist auch zum großen Musikverein gekommen. Dem gefällt es voll. Ich
glaube, der hat einfach seine Gemeinschaft gefunden. Der hatte ziemliche Probleme in der
Schule, muss immer voll kämpfen, dass er da mitkommt und viel lernen. Und bei der Musik
hat er gemerkt, dass kann er gut, der spielt einfach und denkt sich nichts und das passt. Und
da ist er bei den Besseren dabei und das gefällt ihm.

Zusammenfassend meinte sie zum Musicamp:
Für die Kinder ist es glaub ich vor allem ein Spaß.
Musikalisch geht ziemlich viel weiter, auch die Musikschullehrer profitieren dann davon. Weil
wir unseren Termin wieder so spät legen, dann sind sie wieder fit für die Musikschule kann
man sagen, auch für die Konzerte, Konzertsaison, sie haben dann wieder einen guten Ansatz.
Und ja sie verstehen sich untereinander, mir kommt vor, sie werden dann schon
selbstbewusster. Sie sitzen dann in der Musikprobe drinnen, wissen dann halt schon D.C.,
D.S., solche Sachen, ich glaube das trauen sie sich oft im MV nicht so fragen, und da wird
beim Musiklager schon einmal viel Wert darauf gelegt: Was heißt jetzt nochmal forte-piano,
es wird ja andauernd gefragt und dann will man sich ja nicht blamieren vor den anderen
Kindern. Da schaut dann jeder nochmal nach im Handy, was ist das?
Ja, das ist glaub ich einfach eine musikalische Bereicherung hätte ich gesagt.

Ich kann die Aussagen der Organisatorin bestätigen. Ich selbst war als Jungmusikerin
mehrmals Teilnehmerin am „Musicamp“ und ich kann mich noch so gut erinnern als
wäre es gestern gewesen. Es begann schon mit der Vorbereitung auf das Camp. Wie
zuvor beschrieben, findet am ersten Tag immer die Orchestereinteilung statt. Diese
nehmen die jeweiligen Fachreferenten vor, indem sie das Können der Jungmusiker
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unter anderem durch ein kleines Vorspiel beurteilen. Und bei diesem Vorspiel wollte
ich mich natürlich von meiner besten Seite zeigen, also begann ich schon vor dem
Seminar rechtzeitig zu üben, und so entstand rückblickend gesehen auch kein sehr
großes Sommerloch während der Ferien. Dort angekommen, war es natürlich auch
immer sehr aufregend andere Gesichter kennenzulernen und neue Kontakte zu
knüpfen. Ich muss zugeben, die anstrengenden Proben sind mir gar nicht so in
Erinnerung, es sind mehr die sozialen Erlebnisse, die sich eingeprägt haben. Bis zum
Tag des Abschlusskonzertes, der war natürlich eine große Sache. Und auch in meinem
Fall war es so wie von der Organisatorin geschildert. Ich durfte bei einem Konzert
erste Flöte spielen! Das durfte ich im Musikverein zu Hause noch nicht, da waren ja
eine ganze Reihe älterer und länger gedienter Flötistinnen vor mir. Das war also am
„Musicamp“ wirklich eine große Sache für mich, die mich sehr stolz machte.
Und ich kenne das „Musicamp“ heute auch aus Referentensicht, da ich schon
mehrmals die Betreuung der Querflöten überhatte. Es ist unvorstellbar, mit welcher
Vorfreude die Jugendlichen am Anreisetag eintreffen und wie engagiert sie tagtäglich
proben und üben. Der Fortschritt ist bei jedem einzelnen hörbar. Bei manchen mehr,
bei manchen weniger, aber eine Verbesserung der musikalischen Fähigkeiten ist in
allen Fällen bemerkbar. Es entsteht eine unglaubliche Eigendynamik im Orchester, die
am fünften Tag der Woche, beim öffentlichen Abschlusskonzert hör- und spürbar wird
und alle stolz macht – Eltern, Referenten, Dirigenten und vor allem die Kinder und
Jugendlichen selbst.
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Abschließend wird hier noch einmal eine Brücke zum Theorieteil geschlagen und der
Motivationszirkel von Petrat und seine Bedeutung für den Musikverein dargestellt.
4.3.4 Aufrechterhalten der Motivation
Im Artikel „Wenn die Übepausen immer länger werden“ gibt Petrat wertvolle
methodisch-didaktische Tipps, von denen ich jene, die ich für meine Fragestellung
relevant halte, wie denn der Musikverein die musikalische und soziale Entwicklung
von Jugendlichen beeinflusst, herausgearbeitet und auf den Musikverein übertragen
habe. Ich betone, dass ich hier meine Erfahrung als Kapellmeisterin und Dirigentin
einfließen lasse und keinen Bezug auf die Interviews nehme.
Aufgrund der häufig sehr breit gestreuten Interessen der Jugendlichen ist es schwierig,
sie für „nur“ eine Sache alleine zu begeistern. Außerdem sind es viele Menschen nicht
mehr gewöhnt, einer besonders fordernden Tätigkeit nachzugehen. Der Prozess des
Erlernens eines Instruments zieht sich bekannter Weise über Monate und Jahre.
Umso wichtiger ist es, schülerorientiert zu unterrichten, beziehungsweise im
Musikverein musikerorientiert zu agieren. Ich halte es für besonders wichtig, Literatur
und Schwierigkeitsgrad zu variieren. Nicht nur der Jugendlichen wegen, auch der
älteren Vereinsmitglieder und dem Publikum zu Liebe. Jeder Musiker sollte auf seine
Art gefördert werden und auch das Publikum erfreut sich an abwechslungsreicher
Literatur. Während meiner Funktion als Kapellmeisterin bei einem Musikverein bat
ich die Musiker, mir ihre Wünsche schriftlich bekannt zu geben, weil es mir wichtig
war, die Ideen und Interessen meiner Musiker in meine Aufgabe einfließen zu lassen.
Selbstverständlich berücksichtigte ich diese Vorschläge bei der Programmauswahl für
das große Jahreskonzert. So entstand ein buntes Konzertprogramm, welches die
Musiker mit noch mehr Freude einstudierten und welches ebenso beim Konzert ein
voller Erfolg war.
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Wecken von Neugier
Um Neugier zu wecken, ist es wichtig für Abwechslung zu sorgen. Das kann man
wiederum auf das Programm beziehen. Man sollte durchaus wagen, Werke in neuer
Tonsprache, anderer Besetzung oder zusammen mit anderen Gruppierungen oder
Vereinen ins Programm zu nehmen.
Man kann jedoch auch die Proben anders gestalten. Die musikalische Leitung ist hier
besonders gefordert. Die Einspielrituale können variiert werden, das Einbeziehen von
Bodypercussion, Verwendung einfacher Rhythmusinstrumente oder der Stimme
können hier Wunder wirken. Ebenso kann der Probenablauf verändert werden. Sofern
es die Infrastruktur erlaubt, können andere Räumlichkeiten für Registerproben
verwendet werden oder im Zuge eines Ausfluges sogar in einem anderen Vereinslokal
geprobt werden.
Verunsicherung, Anstrengung, Flow
Um noch einmal zurück zur Stückauswahl zu kommen. Es ist auch wichtig den
Schwierigkeitsgrad zu variieren, die Musiker herauszufordern und sie zum Teil an
ihre Grenzen zu schicken. Gelingt es, die richtige Balance von Herausforderung und
Können zu finden, wächst die Motivation vermutlich. Man hat etwas geschafft, für
den einen leichter, für den anderen schwerer zu erreichen. Aber gemeinsam erreicht
das Orchester ein Ziel, zum Bespiel die Aufführung eines sehr fordernden Werkes. Im
Idealfall spürt man im Orchester bei der Aufführung die magischen Momente, wo
keiner weiß, woher sie plötzlich kommen, wo alles noch ein Stück besser klappt als in
den Proben. Und dieses Erlebnis, der Flow, hält das Rad am Laufen.

Der Idealzustand wäre meiner Meinung nach ein Motivationszirkel, der mit jeder
Runde ein Stück höher wachst. Sozusagen eine Motivationsspirale. Der Musikverein
würde mit seinen Mitgliedern immer ein Stück weiter nach oben kommen und an
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seinen Aufgaben und Herausforderungen wachsen. So würde auch die soziale und
musikalische Entwicklung jedes einzelnen Musikers, nicht nur der Jugendlichen,
positiv beeinflusst werden. Ich möchte noch einmal betonen, dass dies ein äußerst
wünschenswerter Idealzustand wäre, der in der Realität eher selten zustande kommen
wird. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass man bei Motivationskrisen schnell wieder
den rechten Weg findet, wenn man diese sehr einfache und leicht verständliche
Motivationsspirale im Hinterkopf behält.
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5. SCHLUSSBEMERKUNG
Abschließend möchte ich hervorheben, dass der Musikverein die Entwicklung der
Jugendlichen positiv beeinflusst.
Durch meine Studie konnte ich feststellen, dass die musikalische Entwicklung
unterstützt wird, weil die Motivation der Kinder, durch Befriedigung der
Grundbedürfnisse „Autonomie“, „Kompetenz“ und „soziale Eingebundenheit“,
intrinsisch reguliert werden kann und somit das Lernen fördert. Außerdem half die
Gemeinschaft des Musikvereines in musikalischen Krisen dahingehend, dass die
Lernenden beispielsweise bei Problemen mit dem Instrumentallehrer oder Unlust
zum Üben, das Musizieren nicht gänzlich beendeten, sondern weiter im Musikverein
musizierten. Es wurde in mehreren Interviews hervorgehoben, dass es speziell die
Verbundenheit zu den Vereinsmitgliedern war, die sie davon abhielt, dem Verein
auszutreten.
I: „In der Musikschule hast du aufgehört, aber wieso hast du nicht bei der Musik aufgehört?
JM: Ja weil es doch auch lustig war und ich kann nicht von heute auf morgen sagen: „OK ich
hör mit der Musik auf“. Es war einfach dort lustig und es haben die Leute gepasst und dann
hör ich halt einfach nicht auf. Auch wenn es jetzt heißt, bei der Musikschule hab ich
aufgehört.“ (AKTIVE JUNGMUSIKERIN)

Zudem wurde deutlich, wie wichtig es ist, den Jungmusikern etwas zuzutrauen und
ihnen auch Aufgaben zu übertragen, die sie im Team mit anderen Jugendlichen zu
bewältigen haben. Dadurch erfahren sie eine Steigerung von Kompetenz und
Autonomie.
„Ja, dass man sie motiviert, beziehungsweise es formieren sich dann oft so kleine Gruppen,
Ensembles die das Weihnachtsblasen machen, oder das Silvesterblasen. Das interessiert sie
wieder voll. Da sind sie 15, 16. Eine hat gerade den Führerschein zum Beispiel. Ja und das
gefällt ihnen dann wieder, dass sie da wohin fahren und miteinander musizieren. Und ich
finde, wenn man da einem kleinen Ensemble nochmal musiziert, da machen die auch nochmal
einen ziemlichen Sprung. Weil da müssen sie einfach eine Stimme allein spielen.“
(JUGENDREFERENTIN)
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Einen negativen Verlauf der musikalischen Entwicklung konnte ich in dieser
explorativen Studie nicht feststellen. Allerdings wurde mir von einem Kapellmeister
berichtet, dass ihm sehr wohl Fälle bekannt sind, die dem Verein schon in
Jugendjahren wieder ausgetreten sind. Als Gründe dafür wurden hauptsächlich das
soziale Umfeld, welches das zeitintensive Hobby „Musikverein“ nicht teilt oder
andere familiäre Gründe, genannt. Ein direkter, negativer Einfluss auf die
musikalische Entwicklung konnte also in dieser ersten Untersuchung nicht festgestellt
werden.
Zum Einfluss des Musikvereins auf die soziale Entwicklung der Jugendlichen konnte
ich feststellen, dass die Jugendlichen die vielfältige, generationenübergreifende
Gemeinschaft im Musikverein schätzen.
Ihnen ist bewusst, dass sie voneinander lernen können und gemeinsam etwas
schaffen können, was ihnen alleine unmöglich wäre.
„Man lernt zusammen zu sein mit Leuten, zusammenarbeiten, damit man gemeinsam etwas
schafft im Endeffekt, etwas Großes, etwas Größeres schafft.“ (AKTIVER JUNGMUSIKER)

Es werden soziale Kompetenzen wie zum Beispiel der „Gemeinschaftssinn“ gefördert
und Werte wie Verlässlichkeit, Respekt und Konsequenz vermittelt. Außerdem wird
die Persönlichkeit geformt, indem Fähigkeiten wie Empathie, Menschenkenntnis aber
auch Selbstorganisation ausgebildet beziehungsweise verbessert werden.
Ein Kapellmeister meinte, man finde kaum „unsoziale“ Menschen (im Sinne von
Einzelgängern) im Musikverein, denn die Tatsache, dass durchschnittlich 50 Leute ein
gemeinsames Ziel verfolgen, schweißt die Musiker zusammen, sonst würden sie das
Ziel nicht erreichen.
Im Zusammenhang mit dem sozialen Umfeld „Musikverein“ assoziieren viele
Menschen, die selber nicht aktiv beim Verein sind, Alkohol. Ich möchte an dieser Stelle
wenige Worte darüber verlieren. Es wäre unwahr, wenn ich jetzt behaupten würde,
dass beim Musikverein, sei es nach Proben oder auf Musikfesten, kein Alkohol
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getrunken wird. Allerdings möchte ich an dieser Stelle betonen, dass sich die die
Funktionäre, im speziellen die Jugendreferenten, ihrer Verantwortung bewusst sind
und die gesetzlichen Bestimmungen beim Musikverein genauestens eingehalten und
überwacht werden.
Insgesamt kann somit behauptet werden, dass der Musikverein die Entwicklung der
Jugendlichen grundsätzlich positiv beeinflusst. Diesen positiven Einfluss durfte ich
auch selber im Laufe meiner mittlerweile schon 20-jährigen Mitgliedschaft beim
Musikverein erleben.
Während der Datenerhebung für diese Studie, versuchte ich natürlich sehr hellhörig
für eventuelle negative Einflüsse zu sein und stellte, wie in den Leitfäden ersichtlich,
auch dahingehend Fragen. Es stellte sich, wie zuvor schon erwähnt, in dieser ersten
Studie heraus, dass der Musikverein keinen unmittelbaren negativen Einfluss auf die
soziale und musikalische Entwicklung hat. Allerdings wurde ich auf einige Faktoren
aufmerksam, welche Unzufriedenheit und Krisen hervorrufen können. Nach der
intensiven Auseinandersetzung mit Deci und Ryans Selbstbestimmungstheorie bin ich
überzeugt, dass die Befriedigung der Grundbedürfnisse „Autonomie, Kompetenz und
sozialer Eingebundenheit“ das Entstehen von Problemen oft verhindern kann.
Eine weiterführende Studie, welche sich ausschließlich mit Musikern beschäftigt, die
dem Verein ausgetreten ist, wäre ein wichtiger Schritt, um mögliche negative Einflüsse
des Musikvereins auf die Entwicklung aufzuzeigen.
Es darf nicht außer Acht gelassen werden, welche „Krisen“ im positiven Sinn von
Erikson die Jugendlichen in diesem Lebensabschnitt zu meistern haben und dies sollte
mit Verständnis und Toleranz unterstützt werden. Die Musikvereine sind gefordert,
ihre Jungmusiker bestmöglich zu integrieren, ihnen das Gefühl der Selbstständigkeit
sowie den notwendigen Raum zur Entwicklung in musikalischer und sozialer
Hinsicht zu geben.
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6. ANHANG
Transkriptionsregeln

Zeichen

Erläuterung

„Kursiv“

Kennzeichnung

der

Interviewsequenzen

durch

Kursivschrift und Anführungszeichen
Vornamen

Vornamen von der transkribierenden Person geändert

Ortsbezeichnungen

Ortsbezeichnungen von der transkribierenden Person
geändert

Vereinsbezeichnungen

alle genannten Vereine und Kapellen

werden als

Musikverein bezeichnet und somit anonymisiert

…

längere Sprechpause

[...]

Auslassung eines Wortes oder eine Phrase durch die
transkribierende Person

[xx]

Einfügung eines Wortes oder eine Phrase zum besseren
Verständnis durch die transkribierende Person

(lacht)

Situationsbeschreibung durch die transkribierende Person

97

Jahresbericht ÖBV 2015
Aus dem Jahresbericht 2015 des österreichischen Blasmusikverbandes, abgerufen am
2. Februar 2017 unter
http://www.blasmusikjugend.at/media/1254/oebv-jahresbericht_2015-1.pdf :
6.2.1 Vereinswesenstatistik

98

99
6.2.2 Mitgliederstatistik

100

101

102

103

104

105

106

107

108

Eidesstattliche Erklärung
Hiermit erkläre ich eidesstattlich, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig und
ohne fremde Hilfe verfasst habe. Alle Stellen oder Passagen der vorliegenden Arbeit,
die anderen Quellen im Wortlaut oder dem Sinn nach entnommen wurden, sind durch
Angaben der Herkunft kenntlich gemacht. Dies gilt auch für die Reproduktion von
Noten, grafischen Darstellungen und andere analoge oder digitale Materialen.
Ich räume der Anton Bruckner Privatuniversität das Recht ein, ein von mir verfasstes
Abstract meiner Arbeit auf der Homepage der ABPU zur Einsichtnahme zur
Verfügung zu stellen.

