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„Mal gucken,   
   was kommt“ 

Anlässlich der Improvisationstage finden sich auf der 
Website der HMDK folgende Fragen: „Wie lassen sich 
Kreativität und Erfindung im Verhältnis zu Überliefe-
rung und Routine verstehen und erleben? Was haben sie 
generell mit unserem künstlerischen Handeln zu tun?“ 
Auch mit Blick auf die Musikschularbeit sind diese 
Impulse hochaktuell: Denn einerseits ist der improvi-
satorische Umgang mit Musik aus einem zeitgemäßen 
Musikschulunterricht kaum mehr wegzudenken – an-
dererseits ist bislang kaum geklärt, welchen Stellenwert 
er im alltäglichen Unterricht haben kann und soll. Mit 
Blick auf die oftmals knapp bemessene Unterrichtszeit 
stellt etwa eine Fagott-Lehrerin fest: „Improvisation ist 
ein Thema, das ich gerne mehr in meinen Unterricht 
einbauen würde, aber selten dazu komme.“1

Warum aber, so könnte man bewusst provokant 
fragen, sollte beim Unterrichten eines ‚klassischen‘ 
Instruments Improvisation überhaupt eine Rolle spie-
len? Bieten die spieltechnischen Hürden nicht schon 
genug Herausforderungen – von den Schwierigkeiten, 
die das Meistern großer Werke mit sich bringt, einmal 
ganz zu schweigen? Dieser Frage möchte ich anhand 
einer kurzen Szene nachgehen, die in Form eines Un-
terrichtsvideos dokumentiert2 ist: Dort ist eine etwa 
9-jährige Querflötenschülerin zu sehen, die ein Musik-
stück anleitet, das im Sinne des Soundpainting gestaltet 
wird. Diese Form der kollektiven Improvisation funk-
tioniert über Dirigierzeichen, die von den Ensemble-
mitgliedern – in diesem Fall drei weiteren Querflöten-
schüler*innen und der Lehrerin – ‚live‘ in klangliche 
Ideen umgesetzt werden. Die künstlerischen Freiheits-
grade sind dabei sehr weit gesteckt, sowohl für die Di-
rigentin als auch für die Instrumentalist*innen: Wie 
der musikalische Prozess konkret ablaufen und wie 
das Ergebnis klingen wird, ist für die Beteiligten vorab 
nicht absehbar. 

An dieser Szene werden einige Besonderheiten mu-
sikalischer Improvisation deutlich, darüber hinaus 
ist sie aus musikpädagogischer Sicht hochspannend:  
Das hohe Maß an Konzentration, mit dem die Gruppe 
agiert, springt sofort ins Auge – erst nach Verklingen 
des letzten Tons löst sich die Spannung in freudiges 
Gelächter. Vielleicht wirkt die Szene auch darum so 
faszinierend, weil hier die ersten Erfahrungen der 
Schüler*innen mit dieser Art des Musizierens über-
haupt eingefangen wurden: Die Neugier und die Lust 
am eigenen musikalischen Gestalten, sind den Kindern 
deutlich anzusehen – ebenso wie der Genuss, selbst 
bestimmen zu dürfen, was musikalisch als nächstes 
geschieht. Meines Erachtens regt die Szene damit in 
besonderer Art und Weise an darüber nachzudenken, 

welche improvisatorischen und gestalterischen Spiel-
räume sich in instrumental- und vokalpädagogischen 
Settings eröffnen lassen: Welche Möglichkeiten haben 
Schüler*innen eigentlich, dort eigene Gestaltungsideen 
einzubringen und individuelle Ausdrucksbedürfnisse 
zu artikulieren? Wie lassen sich im Unterricht spiele-
rische, kreative oder von Neugier getriebene Phasen 
eröffnen? Müsste in solchen Zusammenhängen nicht 
auch immer geklärt werden, wann selbstproduzierte 
Klangergebnisse als besonders gelungen gelten dürfen? 

Wie die Antwort auf solche Fragen ausfällt, hängt – 
neben den erwähnten Rahmenbedingungen – auch von 
den jeweiligen Vorstellungen der Lehrenden und den 
künstlerischen Praxen ab, in denen sie sich ‚zu Hau-
se‘ fühlen: Eine musiktheoretisch versierte Jazz-Gitar-
ristin hätte sicher ein anderes Vorgehen gewählt als 
die Lehrerin in der oben beschrieben Situation. Der 
Begriff Improvisation steht also auch für eine nahezu 
unüberschaubare Vielzahl künstlerischer Praxen, die 
jeweils mit eigenen Praktiken des Lehrens und Lernens 
verbunden sind. Zudem ist Improvisation – wie jede 
künstlerische Ausdrucksform – eingebettet in gesell-
schaftliche und soziokulturelle Strömungen, die sich 
im Laufe der Zeit verändern. Den einen richtigen Um-
gang mit Improvisation im Unterricht kann es darum 
nicht geben. Dass improvisatorisch-gestalterische 
Aktionsformen aber ästhetische Wahrnehmungen in 
besonderer Art und Weise ermöglichen und heraus-
fordern, gilt musikpädagogisch als ausgemachte Sa-
che. Wenn in der aktuellen Fachdebatte Schülerinnen 
und Schüler als Gestaltende ihres Umgangs mit Mu-
sik zunehmend ernst genommen werden, liegt es also 
nahe, ihre musikalischen Ideen aufzugreifen und in 
persönlich bedeutsame Musizier-Erfahrungen zu 
verwandeln. Dabei muss es nicht immer um die An-
bahnung komplexer improvisatorischer Skills gehen 
– sinnvoll ist vielmehr, auch Übe- und Probephasen 
durch gestalterische Spielräume zumindest partiell 
aufzubrechen. Sei es bei der spielerischen Erkundung 
musikalischen Materials, dem Experimentieren mit 
musikalischen Bausteinen oder dem Erfinden eigener 
Skizzen, Fragmente oder Musikstücke. Möglichkeiten 
mit Improvisationen zu experimentieren, gibt es viele. 
Die Thementage der HMDK stellen also – ebenso wie 
der kommende Tag der Fachdidaktik IGP eine wunder-
bare Gelegenheit dar, die Anbahnung und Gestaltung 
improvisatorischer Prozesse zu erleben und interdiszi-
plinär zu reflektieren. 

IMPROVISATORISCHE SPIELRÄUME 
IM INSTRUMENTALUNTERRICHT 

2. STUTTGARTER TAG DER FACHDIDAKTIK IGP
SA, 11.01.2020 ab 10 UHR, ORCHESTERPROBENRAUM

Dem Thema Improvisation widmet sich auch der 2. Stuttgarter Tag 

der Fachdidaktik IGP, der das Musizieren in heterogenen Gruppen 

fokussiert. Unter dem Titel Ein Orchester dirigiert sich selbst – 
das Wagnis Improvisation  findet ein Workshop mit der Flötistin, 

Improvisatorin und Musikpädagogin Angelika Sheridan (HfMT Köln/ 

Musikschule Monheim) statt.

Michael Göllner studierte Instrumentalpädagogik (mit Hauptfach Querflöte) und das Lehramt Musik in Dortmund, Detmold 

und Wien. 2012 bis 2015 war er als wissenschaftlicher Mitarbeiter im Forschungsverbundprojekt AdaptiMus an der Kölner 

Musikhochschule tätig. 2017 wurde er an der HfMT Köln mit der Dissertationsschrift Perspektiven von Lehrenden und SchülerIn

nen auf Bläserklassenunterricht promoviert. Seine Dissertationsstudie wurde mit dem Forschungspreis des Arbeitskreises für 

Musikpädagogische Forschung (AMPF) ausgezeichnet. Ebenfalls 2017 legte er das zweite Staatsexamen ab und übernahm eine 

Vertretungsprofessur für Musikpädagogik an der Universität Koblenz-Landau. Im April 2018 wurde Michael Göllner als Professor 

für Instrumentalpädagogik an die HMDK Stuttgart berufen. 
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Musikschularbeit in Österreich. Wien: LIT.

2 Knodt, P. (2017): Einblicke – Perspektiven. Videore-
flexion von Instrumental- und Gesangsunterricht: 
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