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Hören als prozessbezogene Kompetenz im Musikunterricht der bayerischen Grundschule 
anhand ausgewählter, kurzer Höreinheiten mittels Werken des 20. Jahrhunderts 

Aus der Not eine Tugend machen – so könnte man das Vorhaben von Agnes Lauterbach im 

Rahmen ihrer Masterarbeit im Fach Musikvermittlung/Konzertpädagogik umschreiben, 

versucht sie doch mit ihrer Konzeption ein Defizit bzw. ein Zu-Wenig an Musikunterricht, Hör- 

und allgemein Kultureller Bildung an bayerischen Grundschulen zu mildern. 

Ausgehend von den Grundfragen „Wie lässt sich Musikhören in der Grundschule kindgerecht 

und handlungsorientiert umsetzen? Wie lässt sich Hörkompetenz von Kindern prozesshaft 

fördern?“ stellt Agnes Lauterbach in einem theoretischen Teil (B) die entsprechenden 

Rahmenbedingungen unter den Kapiteln „Hören im Musikunterricht der Grundschule“ (2.) und 

„Hören als prozessbezogene Kompetenz im bayerischen LehrplanPLUS für die Grundschule“ 

(3.) vor, leitet zum praktischen Teil mit der Konzeption von Höreinheiten (4.) über. Der 

Praxisteil bietet 15 praxisbezogene Höreinheiten (C), die als Lehrerhandreichung mit jeweiliger 

Verlaufsangabe und Arbeitsblatt gestaltet sind und in dieser Studie sowohl gedruckt als auch 

mit den auf CD festgehaltenen Musikbeispielen dokumentiert sind. Damit ist ein Modell 

geschaffen, das ohne große Vorbereitungen von Lehrerinnen und Lehrern auch ohne 

berufsbezogene Musikausbildung übernommen und unterrichtsintegrierend bzw. 

unterrichtsergänzend durchgeführt werden kann und über den regulären Musikunterricht hinaus 

handlungsorientiertes Musikhören (2.2) und Möglichkeiten aktiven Musikhörens (2.3, Hören 

und Bewegung, Hören und Bild, Hören und Sprache) unter Einbeziehung verschiedener 

Hörweisen (2.1, u.a. emotionales, sensomotorisches, assoziatives und bewusstes Hören) 

fördert.  

Die Konzeption der Höreinheiten sieht zwei Teile vor, ein erstes Hören mit Höraufgabe 

(Fantasieanregungen – Verknüpfung mit Lebenswelt und musikalischen Vorerfahrungen der 

Kinder) mit nachfolgender mündlicher Phase (Bericht der Kinder über ihre Wahrnehmungen, 

Empfindungen und Erfahrungen) sowie ein zweites Hören (sprachliche, bildliche oder 

Nachdenkaufgaben – Kinder verleihen ihren subjektiven Klangeindrücken Ausdruck) mit 

abschließender Vorstellung der Aufgabenergebnisse und Reflexion der musikalischen 

Eindrücke. 

Die Auswahl der Musik ist thematisch auf das 20. Jahrhundert gerichtet, da dieser Zeitraum in 

der Grundschule eher zu kurz kommt; sie umfasst möglichst vielfältige Gattungen, Formen und 



Stile, die gerade für die Zeit nach 1900 bis in die Gegenwart (Stilpluralismus) typisch sind und 

hier in chronologischer Reihenfolge von der impressionistisch gefärbten Kunstmusik eines 

Debussy über Schönbergs Expressionismus, über Jazz und Swing sowie Cages, Ligetis und 

Stockhausens Neuer bzw. Elektronischer Musik bis hin zu Filmmusik und Hip Hop reichen, 

um nur ein paar Bereiche der 15 Hör- bzw. Unterrichtseinheiten anzureißen. Dabei stehen im 

Mittelpunkt der Auswahlkriterien: 

Bezug zur Lebenswelt der Kinder – Verknüpfung mit gestalterischen Aufgaben – Prägnanz 

(max. 15-20 min.) – Unterschiedliche Besetzungsformen – Musikhistorische 

Einordnungsmöglichkeiten –Musiktheoretische Bezugsmöglichkeiten (Parameter) – 

Fachterminologie – Stilprägung, Alleinstellungsmerkmale 

In der Auswahl und den verschiedenen Gestaltungs- und Wahrnehmungsaufgaben liegt nun für 

SchülerInnen und LehrerInnen ein sehr attraktives und buntes Angebot vor, das u.a. 

abwechslungsreich emotionale, kreativ-gestalterische oder kreativ-assoziative sowie 

motorische Zugänge schafft und so Kinder auf fantasiereiche und spielerische Weise Musik des 

20. Jahrhunderts wahrnehmen und erfahren lässt.  
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