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Interview: Beat Hofstetter

Fachbericht: Dauer und  
Häufigkeit von Instrumentallektionen

Wettbewerbe erfreuen sich bei Musiklernenden  
immer grösserer Beliebtheit. Dabei gilt es, ein gesundes 
Mass zu finden zwischen dem Hinarbeiten auf ein Ziel  
und dem Verarbeiten des Resultats. 

In der Regel besucht man den Instrumentalunterricht  
einmal wöchentlich. Eine Betrachtung über Dauer und  
Häufigkeit. 
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Richtig aufgegleiste Wettbewerbe  
können von grossem Nutzen sein. Auch 
Musikschülerinnen und Musikschüler 
messen sich gerne. 

Beat Hofstetter: „Ein gesundes Mass finden zwischen dem Hinarbeiten 
auf ein Ziel und dem Verarbeiten des Resultats.“ (Foto: NR)

Beat Hofstetter ist Professor für Saxophon und Kammermusik an der 
Hochschule Luzern – Musik und Studiengangleiter für Schulmusik I 
und II und Weiterbildung an der Hochschule für Musik/FHNW der Musik 
Akademie Basel.
 
NR: Herr Hofstetter, Wettbewerbe, wie auch Stufentests und Begab-
tenförderungsprogramme schiessen in der Musikschullandschaft wie 
Pilze aus dem Boden. Wie beurteilen Sie den Nutzen dieser Förder-
einrichtungen?
BH: Sie haben auf jeden Fall einen Nutzen, sowohl für die Lehrper-
sonen, Schülerinnen und Schüler, aber auch für die Musikschule als 
Ganzes. Der Nutzen für die Lehrpersonen liegt darin, über die eige-
ne Nasenspitze hinaus zu sehen und die Arbeit ihrer Kollegen ken-
nenzulernen. Die Lernenden können auf ein Ziel hinarbeiten und auf 
einen bestimmten Zeitpunkt hin das Maximum herausholen. Für 
die Musikschule ist es eine Möglichkeit, sich in der Öffentlichkeit 
in Erinnerung rufen und sich in der Gesellschaft zu positionieren. 

Niklaus Rüegg sprach mit Prof. Beat Hofstetter.

NR: Worauf muss bei der Durchführung von Wettbewerben im Laien-
bereich geachtet werden?
BH: Die Ziele des Wettbewerbs müssen klar formuliert sein. Es soll kein 
falscher Ehrgeiz geweckt werden. Alle Teilnehmenden sollen dazu an-
geleitet werden, ihr Bestes zu geben. Wenn einmal etwas schief geht, 
bricht nicht gleich eine Welt zusammen. Es geht darum, ein gesundes 
Mass zu finden zwischen dem Hinarbeiten auf ein Ziel und dem Ver-
arbeiten des Resultats hinterher – wie auch immer dieses ausfällt. In 
einem gut geführten Wettbewerb herrscht ein vertrauensvolles Klima 
und die Juroren geben differenzierte, altersgerechte und vor allem 
konstruktive Rückmeldungen. Wenn Rückmeldungen falsch formuliert 
werden, kann bei Kindern und Eltern grosser Schaden angerichtet wer-
den.

NR: Während viele Lehrpersonen und Eltern oft defensiv auf Wettbe-
werbe reagieren, scheinen Kinder und Jugendliche weniger Probleme 
damit zu haben.
BH: Sicher kann man die Sinnhaftigkeit von Wettbewerben grundsätz-
lich in Frage stellen, aber es ist ganz klar, dass Kinder und Jugendliche 
sich messen wollen. Jugendliche suchen den Wettbewerb und schauen 
darauf, wie die anderen spielen und beurteilt werden. Bei den jüngeren 
Kindern muss anders vorgegangen werden, denn im Kindesalter kön-
nen leicht musikalische Minderwertigkeitsgefühle entstehen. Hier ist 
es wichtig, die aktuelle Leistung vor allem im Hinblick auf die Möglich-
keiten einer Entwicklung zu beurteilen. Sie brauchen die Bestätigung, 
auf dem richtigen Weg zu sein. Generell muss das Selbstkonzept der 
jungen Menschen gefestigt werden. Dies gilt übrigens auch für den Un-
terricht. 

NR: Haben manche Lehrpersonen pädagogische Bedenken bei Wett-
bewerben, oder scheuen sie ganz einfach den Mehraufwand und den 
Vergleich mit ihren Kollegen? 
BH: Es steht mir nicht zu, über die Beweggründe meiner Kolleginnen 
und Kollegen zu mutmassen. Die frankophonen Gebiete kennen ab dem 
ersten Jahr ein klares Concourssystem. Das ist dort ganz normal. Der 
deutschsprachige Raum hat da eine andere Tradition. Wenn eine Lehr-
person gegen Wettbewerbe ist, dann soll sie auch nicht mitmachen. 
Das ist zu respektieren; doch ist es wichtig, dass Kollegen immer wie-
der Projekte gemeinsam verwirklichen und sich in ihrer Arbeit austau-
schen. So lernen sie die Arbeitsweise des andern kennen und können 
ihren eigenen Horizont erweitern.

NR: Kann durch Wettbewerbe das allgemeine Niveau einer Schule an-
gehoben werden, oder gilt das nur für jene, die daran teilnehmen?
BH: Durch das Öffentlichmachen der Arbeit entsteht ein Druck, dass 
auch etwas Anständiges dabei herauskommt. Je mehr Fortschritte das 
Kind macht, desto mehr bekommt es Freude an der Musik. Dazu ist der 
Wettbewerb aber nicht das einzige Mittel. Neben dem Einzelunterricht 
motiviert auch das Musizieren im Ensemble sehr. Motivierte Lernende 
ziehen auch ihre Kolleginnen und Kollegen mit und stacheln sie an, es 
ihnen gleich zu tun. Das wirkt sich schlussendlich auf das allgemeine 
Niveau der Schule aus. Dabei funktioniert das Prinzip der Freiwilligkeit 
viel besser, als wenn man jemand verknurrt, mitzumachen.
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Musikwettbewerb Schlusskonzert 
Am 7. Dezember 2014 fand im Kultur- und Kongresshaus in Aarau das 
Schlusskonzert und die Diplomübergabe des 2. Aargauer Musikwett-
bewerbs statt.

 
 
Heidy Huwiler und Urs Erdin bei der Medaillen- und Diplomübergabe 
des 2. Preises.  (Foto: BB)
 
Der Saal im KuK Aarau war voll besetzt, als die Preisträgerinnen und 
Preisträger des Aargauer Musikwettbewerbs (AMW) ihre Diplome emp-
fangen durften. Ein begeistertes Publikum hörte den berührenden Vor-
trägen der sieben ausgewählten Preisträgerinnen und Preisträger auf-
merksam zu: Luana Grenacher (Gitarre), Sophie Holma (Klavier), Benedikt 
Iseli (Saxophon), Andreas Kunz (Blockflöte), Manuela Staudenmann 
(Querflöte), Christian Stella (Gesang) und Jolanda Walker (Akkordeon). 
 
 

Nicht nur ein genauer, mit viel Fleiss, Ausdauer und Geduld erarbei-
teter Vortrag genügte, um am Wettbewerb teilzunehmen. Es brauchte 
auch Mut, um vor einer Jury aufzutreten und sich beurteilen zu lassen. 
Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer wurden sowohl von der Wettbe-
werbsleitung als auch von Frau Ständerätin Christine Egerszegi und 
Herrn Regierungsrat Alex Hürzeler in deren Ansprachen für ihren Ein-
satz gelobt. Beide Politiker strichen hervor, dass das aktive Musizieren 
eine Bereicherung für das ganze Leben sei und die aktiv musizierende 
Jugend ein grosser Gewinn für unsere Gesellschaft. Regierungsrat Alex 
Hürzeler meinte, ein Musikwettbewerb sei ein perfekter Beitrag zur 
Nachwuchsförderung in unserem Kanton, und daher habe die Regie-
rung sehr gerne einen namhaften Beitrag von „swisslos“ gesprochen. 
Dieser Wettbewerb gehe genau in die richtige Richtung, meinte Stän-
derätin Christine Egerszegi, denn mit der Umsetzung des Verfassungs-
artikels 67a BV „Musikalische Bildung“ werde auch die Talentförderung 
angegangen. An den 7 Hochschulstandorten belegten 50% auslän-
dische Studierende die Studienplätze, welche nur durch ein strenges 
Aufnahmeverfahren („numerus clausus“) erlangt werden können. Wir 
pflegten für unsere Musiktalente die Zubringer zu den Hochschulen, 
d.h. die Musikschulen, nicht genügend. Ein AMW sei hier genau das 
Richtige. 
Die Durchführung des AMW erforderte viel Freiwilligenarbeit und Herz-
blut der Geschäftsleitung mit Urs Erdin (Wettbewerbsleitung), Heidy 
Huwyler (Administration) und Margot Müller (Sekretariat), aller Instru-
mentallehrpersonen, welche ihre Schülerinnen und Schüler für den 
Wettbewerb vorbereiteten, der durchführenden Musikschulen sowie 
der Expertinnen und Experten, welche die anspruchsvolle Arbeit des 
Jurierens übernahmen. Ihnen allen gebührt grosser Dank.

Beatrix Brünggel-Bircher, Präsidentin alv Fraktion Musik (vormals ais)

Aktuelles

Betrachtungen über Ausmass &  
Häufigkeit von Instrumentallektionen

Die grosse Mehrheit aller Musiklernenden besucht den Instrumental-
unterricht aus Kostengründen für eine Dauer von wöchentlich 25 Mi-
nuten. Jedoch sind Lernerfolg und Fortschritt umso grösser, je mehr 
Unterrichtsminuten den Lernenden zur Verfügung stehen. Dies zeigt 
sich am Beispiel mCheck: Das erfolgreiche Absolvieren erscheint 
ab Stufe 3, spätestens aber Stufe 4 als unrealistisch bis unmöglich, 
wenn die Lernenden nicht deutlich mehr als 25 Minuten pro Woche 
Unterricht haben. Auch die zwingend erforderliche Musiktheorie, die 
Rhythmik sowie die Gehörbildung haben ab einem bestimmten Ni-
veau unmöglich in 25 Minuten Platz. Leider sind zusätzliche Minuten-
angebote relativ teuer. Zwar bietet der Kanton Aargau eine Begabten-
förderung an, wo man bei Erfüllen bestimmter Kriterien zusätzliche 
Unterrichtsminuten erhält. Ebenso verfügen immer mehr Musik-
schulen über eine interne Begabtenförderung. Um solche Angebote 
beanspruchen zu dürfen, müssen die Jugendlichen jedoch regelmäs-
sig an mCheck und Wettbewerben bezüglich Niveau, Lerntempo und 
Qualität weit bessere Resultate erzielen als der Durchschnitt ihrer 
Altersgruppe. Das ist ein Teufelskreis: Um Begabtenförderung zu 
erhalten, braucht es Topleistungen, welche ohne einen grösseren 
Unterrichtsumfang kaum zu erreichen sind. Und ohne Begabtenför-
deurng gibt es keinen Zusatzunterricht, es sei denn, die Eltern berap-
pen diese Kosten ganz alleine.
Anlässlich dieses Artikels befragte Pädagogen mit langjährigen Er-
fahrungen im Leistungsbereich sind sich absolut einig, dass es für 
eine fundierte, nachhaltige und leistungsbezogene Instrumentalaus-
bildung so früh wie möglich deutlich mehr als 25 Minuten pro Woche 

braucht. Erhalten Lernende eine Unterrichtsdauer von mindestens 50 
Minuten, sind Fortschritt und Erfolg zudem eindeutig grösser, wenn 
diese Minuten auf zwei Einheiten pro Woche aufgeteilt werden. 
In der ersten Phase der musikalischen Ausbildung ist der Erwerb 
sinnvoller Lern- und Übetechniken ein zentraler Aspekt. Vor allem 
jüngere Lernende (ungefähr bis Mitte Oberstufe) brauchen kon-
sequent und regelmässig Anleitung durch die Lehrperson, um den 
natürlichen Substanzverlust zwischen zwei Unterrichtseinheiten 
möglichst tief zu halten. Das ist einfacher, wenn man den Abstand 
zwischen den Unterrichtseinheiten verkürzt, also wöchentlich zwei 
Einheiten festlegt, am besten Montag/Donnerstag oder Diens-
tag/Freitag. Ferner braucht es eine hohe Methodikkompetenz der 
Lehrperson sowie gute und klar definierte Kommunikationsformen 
(mündliche Anweisungen, Instruktionen im Aufgabenheft, Führen 
eines Journals, Eintragungen in den Noten etc.). Diverse Musikschu-
len arbeiten mit ihren jungen Talenten bereits jetzt so; teilweise dür-
fen diese sogar mindestens eine der zwei wöchentlichen Unterrichts-
sessions während der Schulzeit absolvieren. Es ist für eine deutliche 
Steigerung des Niveaus unseres Musiknachwuchses darum absolut 
notwendig, unseren Talenten erstens deutlich mehr Unterrichtszeit 
zur Verfügung zu stellen und zweitens diese Zeit sinnvoll auf minde-
stens zwei Sessions pro Woche aufzuteilen. Wir müssen die Schulen, 
die Gemeinden, die Politik, aber auch Vereine, Firmen, Sponsoren 
und Mäzene darauf sensibilisieren, dass es sich unbedingt lohnt, un-
sere Musiktalente zu fördern: Bereits jetzt belegt ein Grossteil der 
aktuellen Wettbewerbsteilnehmer mehr als 25 Minuten und diverse 
Preisträger besuchen in der Folge den Unterricht mehr als einmal 
pro Woche. 

Stephan Langenbach, Vorstandsmitglied VAM
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