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Motivation und autod idaktisches Lernen auf
dem Prüfstand . Zur biog rafischen Bedeutung
des Engagements i n Schü lerbands
Günter Kleinen und Ralf von Appen
Zusammenfassung
Diese Studie verfolgt zwei Ziele: Zum einen wird die berufliche und die per
sönliche Entwicklung von jungen Erwachsenen untersucht, die in ihrer Schul
zeit in einer Rockband gespielt haben. Zum anderen sollen zwei in solchen
Bands häufig zu beobachtende Phänomene - das autodidaktische Lernen und
die starke Motivation - unter dem Aspekt längerfristiger Entwicklungen ana
lysiert werden.
Für zwei Drittel unserer 18 Befragten hat das aktive Musizieren auch
sechs Jahre nach ihrem Mitwirken in einer Schülerband noch eine große per
sönliche Relevanz. Durch ihr Band-Engagement haben die Jugendlieben die
Musik als Mittel der Psychohygiene, als wertvolle Unterstützung bei der
Identitätsfindung und bei der Bewältigung weiterer Entwicklungsaufgaben
nutzen können.
Das autodidaktische Lernen wird auch im Nachhinein als sinnvoller Weg
angesehen. Vor allem die Möglichkeit der weitgehenden Selbstbestimmung
(Ryan & Deci) macht diese Lernform beliebt und durch die daraus resultie
rende hohe intrinsische Motivation auch sehr effektiv für das Erarbeiten pop
musikalischer Kompetenzen. Pädagogen sollten sich zu Nutze machen, dass
sich formale musikalische Bildung und informelles Musiklernen als kom
plementäre Prozesse ergänzen und gegenseitig fördern können.

Abstract
This study follows two aims. First, it looks at the biographical importance of
playing in a rock band during adolescence for further professional careers as
well as for the general development of the personalities. Second, it tries to clear
up questions on motivation and on long-term aspects of autodidactic learning.
For two thirds of our 18 participants music making remains of a high per
sonal importance six years after their initial engagement in a band. They
were able to use music as a means for emotional balance, as a valuable sup
port in finding their own identities and in coping with further problems of
adolescence.
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In retrospect, autodidactic leaming is considered an effective way of ob
taining the competences pop musicians need. lt is the high degree of self
determination (Ryan & Deci) that makes autodidactic leaming popular and
that has a positive influence on keeping up a high intrinsic motivation. Music
teachers should consider formal education and informal ways of learning
processes that complement and support each other.

1

Empirische Basis und Datenerhebung

Im Rahmen des BACKDOOR-Projektes 1 wurden 1 998/99 25 Bremer Schü
lerbands in einer Tagebuchstudie u. a. hinsichtlich ihres musikalischen Wer
deganges , ihres Übeverhaltens , ihrer Arbeitsweise und ihrer Ambitionen
untersucht (Hemming & Kleinen, 2003) . Um das Projekt um eine Längs
schnitt-Perspektive zu ergänzen, konnten Anfang 2004, sechs Jahre später,
1 8 Mitglieder dieser Bands ( 1 5 Männer und 3 Frauen, heute zwischen 24 und
29 Jahren alt) für eine erneute Befragung gewonnen werden. Dabei galt unser
Interesse der Bedeutung des Engagements in Schülerbands für die persönli
che Entwicklung und für mögliche berufliche Karrieren (Abschnitt 2) sowie
Langzeitaspekten des in den Gruppen dominierenden autodidaktischen Ler
nens und der Frage, was die jungen Menschen motiviert, über einen langen
Zeitraum viel Zeit und Geld in ihr Hobby zu investieren (Abschnitt 3). Die
aus den leitfadengestützten, teils persönlich, teils telefonisch geführten In
terviews resultierenden phänomendeskriptiven Textdaten wurden mit dem
Programm MAXqda qualitativ analysiert und zu den 1 998 getroffenen qua
litativen Aussagen in Beziehung gesetzt.

2 Die biografische Bedeutung des Engagements
in Schülerbands
2. 1 Berufliche Perspektiven
Hinsichtlich ihrer gegenwärtigen beruflichen Orientierung können die 1 8 Teil
nehmer der Studie grob in drei etwa gleich große Gruppen eingeteilt wer
den: Fünf von ihnen (Nr. 1 1 , 17, 1 8, 20 und 26) versuchen, zumindest einen
Teil ihres Lebensunterhaltes mit Musik zu verdienen. Ihr berufliches Leben
1 Das Forschungsprojekt BACKDOOR (Universität Bremen, seit 1997) befasst sich
mit einer Übertragung der Konstrukte Begabung und Kreativität auf den Bereich der
populären Musik . Ergebnisse finden sich in den Dissertationen von Jan Hemming
(2003) und Anja Rosenbrock (2004), sowie in einer Sammelpublikation (Kleinen,
2003) dokumentiert . Die Autoren danken Denis Scheither, der einen Teil der Befra
gungen durchgeführt hat, sowie den Interviewpartnern für ihre Bereitschaft, erneut
Auskunft zu erteilen .

Motivation und autodidaktisches Lernen auf dem Prüfstand

107

ist von Musik geprägt, so dass wir sie als „Profis" bezeichnen möchten,
wenngleich keiner von ihnen allein vom Musizieren leben kann. Sieben wei
tere Teilnehmer (05, 07, 08, 22, 23, 27, 28) haben einen anderen beruflichen
Weg eingeschlagen, sie spielen allerdings regelmäßig in Bands und Projek
ten, sie nehmen ihre Musik auf und geben Konzerte. Musik bestimmt ihre
Freizeit, so dass sie als „leidenschaftliche Hobbymusiker" bezeichnet wer
den können.
Von den verbleibenden sechs Teilnehmern, den „Abbrechern", greifen
fünf (01, 03, 04, 1 9, 25) nur noch sporadisch zum Instrument, einer (21 ) hat
ganz aufgehört, sich musikalisch zu betätigen.

2 . 1 . 1 Profis
Zunächst ein genauerer Blick auf die Entwicklung der „Profis", bei denen
einige interessante Gemeinsamkeiten zu erkennen sind: Eine Karriere in der
Musikbranche ist ihr erklärtes Ziel. Um dies zu erreichen, haben sie sehr un
terschiedliche Wege gewählt, von denen allerdings kein einziger der gängi
gen Vorstellung vom „Rockstar" entspricht. Nur einer von ihnen spielt in
einer eigenen festen Band, mit der er auch einen Plattenvertrag bei einer gro
ßen Plattenfirma unterzeichnen konnte. Sein zur Absicherung angestrebter
Beruf ist allerdings der des Musiklehrers, wie überhaupt vier der fünf Profis
ein Hochschulstudium zumindest begonnen haben. Eine von ihnen versucht,
nachdem sie ihr Kommunikationsdesign-Studium soeben abgeschlossen hat,
als freie Sängerin verschiedene in Aussicht stehende Angebote für Tonträger
und Videoclip-Produktionen mit unterschiedlichen Projekten zu verwirkli
chen. Zwei weitere „Profis" haben sich für eine Musikproduzenten-Laufbahn
entschieden. Als Absolventen des Hamburger Kontaktstudiengangs Popular
musik bzw. der privaten School of Audio Engineering konnten sie wichtige
Kontakte knüpfen, die ihnen heute ermöglichen, über Tonstudios zu verfügen,
in denen sie eigene Kompositionen verwirklichen und Fremdproduktionen be
treuen können. Geld verdienen sie auch mit gelegentlichen Auftragsarbeiten
wie dem Produzieren von Werbejingles, dem Arrangieren von Streicher-Stim
men oder als Bühnen- und Studiomusiker für andere Bands. Einer der beiden
lässt sich zudem zum Medienkaufmann ausbilden, um sich das wirtschaftli
che Rüstzeug für den gewinnbringenden Absatz seiner Produkte anzueignen.
Ein weiterer quasi-professioneller Musiker hat sich von der populären Musik
abgewandt, er studiert heute Cello an einer Musikhochschule.
Um ihr Ziel verwirklichen zu können, haben bis auf einen alle „Profis"
ihren ehemaligen Wohnort verlassen, weil sie für sich in Hamburg, Dresden
oder Berlin bessere Chancen sahen. Auch in stilistischer Hinsicht müssen
sie Flexibilität beweisen: Es wird die Erfahrung zu Protokoll gegeben, dass
man, wenn man mit Musik Geld verdienen will, nicht immer den eigenen
musikalischen Idealen nachgehen könne. Häufig sei Musik gefragt, die man
selbst nicht sonderlich bevorzugt. Eine professionelle Einstellung erfordere
aber, mit dieser Tatsache umgehen zu können:
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„In der B and ging es um Traumverwirklichung, heute ist es mehr ein Job. Ich habe ein wenig
den Idealismus verloren, mache auch Dinge für Geld, hinter denen ich nicht stehe, habe damit
aber keine Probleme. Lieber vier Tage in der Woche Musik als Job und drei Tage Musik als
Kunst als sieben Tage Musik als Kunst und dann nicht ins Kino gehen können" (Nb 1 8 , 1 5) . 2

2 . 1 . 2 Hobbymusiker
Schauen wir auf die Entwicklung der „leidenschaftlichen Hobbymusiker", so
sind die Unterschiede zu den „Profis" nicht so groß, wie man zunächst vermu
ten könnte: Hinsichtlich des zeitlichen und finanziellen Einsatzes stehen sie
ihnen kaum nach. Auch an den technischen Möglichkeiten und der daraus re
sultierenden Klangqualität der Aufnahmen lassen sich beide Gruppen heut
zutage nicht mehr eindeutig unterscheiden: Den Hobbymusikern stehen mit
(in den PC integrierten) Horne-Studios und CD-Brennern Möglichkeiten zur
Verfügung, professionell klingende Produkte zu verwirklichen, die sie dann
auf eigenen Homepages bewerben und weltweit vertreiben können. Es scheint
teilweise weniger das künstlerische Potenzial das zwischen Profis und Hob
bymusikern unterscheidende Kriterium zu sein, als vielmehr die bei letzteren
fehlende Bereitschaft, den wirtschaftlich riskanten und nicht vorhersehbaren
Weg zum Berufsmusiker einzuschlagen. ,, Die finanzielle Absicherung ist für
mich zu wichtig ", so die Antwort eines Hobbymusikers auf die Frage, ob er
sich hätte vorstellen können, kommerziell Musik zu machen (Nb 28, 41 ). Auch
zeigen sich die Hobbymusiker anders als die Profis weniger bereit, ihre Mu
sik an der Nachfrage auszurichten, um damit ihre Chancen auf Erfolg zu er
höhen:
„Ich habe keinen Plattenvertrag und ich habe wenig Hoffnung, bei der Musik, die ich zurzeit
mache, dass da ein Plattenvertrag rauskommt. [ . . . ] . Das birgt das Problem, dass ich mich dem
Markt anpassen muss. Dann muss ich die Musik machen, mit der ich auf dem Markt Geld ver
dienen kann. Und da habe ich mir gesagt, dass ich das auch nicht möchte. Ich möchte das ma
chen, was mir im Moment zusagt, egal was der Markt dazu sagt. Ich möchte da meiner Kreati
vität überhaupt keine Schranken setzen. Ich lege es also gar nicht darauf an, mit meiner Musik
Geld zu verdienen. Wenn es ' mal passiert, wäre es schön, aber ich lege es überhaupt nicht da
rauf an" (Nb 23, 1 8 u. 24; vgl. auch Nb 05, 25).

Wo bei einigen Profis der jugendliche Idealismus schon den realen Berufsbe
dingungen angeglichen werden musste, ist bei vielen Hobbymusikern weiter
hin lebhafte Leidenschaft zu spüren, wenn sie über ihre Musik sprechen. So
äußert bspw. Teilnehmer Nr. 08, Musik sei für ihn mehr Leidenschaft als
2 Zur Zitierweise: ,,Nb" bezieht sich auf das Protokoll der Nachbefragung. Die j ewei
lige Nummer verweist auf die zu Beginn des Proj ektes vergebenen Codenummern
der Teilnehmer, die zweite Zahl auf den Absatz des Gesprächsprotokolls . Quellen ohne
„Nb" beziehen sich auf die 1 998/99 ausgewerteten Tagebücher. Von den insgesamt
28 ausgegebenen Tagebüchern wurden 1 998/99 drei nicht bearbeitet. Sieben Teilneh
mer konnten 2004 nicht mehr erreicht werden, so dass sich für die Nachbefragung
eine Stichprobe von n = 1 8 ergibt.
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Hobby. Er verbringe „jede freie Minute mit der Gitarre" und könne sich nicht
zwei Wochen Urlaub ohne seine Gitarre vorstellen (Nb 08, 6).
Blickt man auf die Berufe und Berufsziele der Hobbymusiker, so fällt auf,
dass sie zwar keinen speziellen Musik-Berufen, aber doch vom kreativen
Arbeiten nicht vollständig entfernten Beschäftigungen nachgehen: vier von
sieben Hobbymusikern arbeiten im Bereich der Medieninformatik oder Me
dienwissenschaft, einer Branche, die sich wie die gegenwärtige Popmusik in
der Schnittmenge von (Alltags-)Kultur und aktueller Technologie bewegt.
Möglicherweise war es ihr Wunsch, ihren Gelderwerb wenigstens etwas am
Hobby zu orientieren.

2 . 1 .3 Abbrecher
Die „Abbrecher" dagegen haben Berufe gewählt, die keinerlei Beziehung zum
Hobby ihrer Schulzeit aufweisen. Als Zahnarzthelferin, Krankenschwester
oder Wirtschaftswissenschaftler haben sie nach der Schulzeit den Kontakt
zu früheren Musikerfreunden verloren. In Arbeit und Freizeit wurden andere
Tätigkeiten wichtiger, so dass ihnen Zeit, Motivation, räumliche Gelegen
heiten und Mitmusiker fehlen, um regelmäßig zu musizieren. Sie greifen nur
noch sporadisch und ohne größeren Ehrgeiz zum Instrument:
„Ich singe unter der Dusche und beim Saubermachen. ( . . . ). Ich habe zu Hause ein Keyboard
und spiele manchmal zu Weihnachten und zum Geburtstag" (Nb 03, 1 3 ) oder: ,,meine Gitarre
steht neben meiner Couch. Immer wenn ich Zeit habe, dann greife ich zu. Manchmal komme
ich Monate nicht dazu und manchmal spiele ich jeden Tag drauf' (Nb 25, 1 1 ) .

Die Musikerkarriere ist dabei für viele ein vergangener Traum, an den sie
sich in besonderen Momenten erinnern, etwa wenn sie ein Konzert besu
chen oder von ehemaligen Musikerkollegen selbst produzierte CDs ge
schenkt bekommen. In einer Rockband zu spielen, bleibt aber auch für die
„Abbrecher" eine schöne und wichtige Erfahrung, die sie nicht missen
möchten. In den Gesprächen mit ihnen fällt allerdings auf, dass sie viel we
niger differenziert über Musik sprechen und dass sie einen deutlich schma
leren musikalischen Horizont haben als die Hobby- und Berufsmusiker. So
besitzen sie im Durchschnitt weniger CDs als die anderen Teilnehmer, auch
beschränken sich ihre Präferenzen auf enge Bereiche der Popmusik. Für
Jazz, Klassik, Avantgarde oder Filmmusik interessieren sie sich anders als
die „Profis" oder die „leidenschaftlichen Hobbymusiker" nur in vereinzel
ten Fällen.

2 . 1 .4 E rkläru ngsansätze
Von großem Interesse bei der Betrachtung dieser biografischen Entwicklun
gen ist die Frage, inwiefern sie auf der Basis der Studie von 1998/99 vor
hersagbar oder zumindest retrospektiv erklärbar sind. Dazu bietet sich zum
einen der Vergleich der heutigen Berufswege mit den damals als Arbeits-
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probe erbetenen Demo-Kassetten der Bands an.Diese wurden seinerzeit von
einem Expertenteam unter Gesichtspunkten wie Qualität des Instrumental
spiels, rhythmische Genauigkeit, stilistische Originalität, Sicherheit im Aus
druck und Einschätzung der Zukunftschancen mit Schulnoten von 1 bis 6 be
wertet.Der damals am besten bewertete Musiker zählt heute zu den Profis,
die zwei damals am schlechtesten Platzierten musizieren heute kaum noch.
Zwar treffen die damaligen Einstufungen nicht in jedem Falle zu, doch zeigt
sich die Tendenz auch im Vergleich der Mittelwerte in der Kategorie „Zu
kunftschancen" (Profis: ,,1,75" vs.,,Abbrecher": 2,25).
Nicht minder aufschlussreich ist die Tatsache, dass die drei in der Gesamt
stichprobe vertretenen Söhne von fyfusiklehrerinnen bzw.Musiklehrern heute
allesamt zu den „Profis" zählen.Uber kausale Zusammenhänge kann dabei
an dieser Stelle nur spekuliert werden: Möglicherweise sind sie auf ihren In
strumenten durch frühen Beginn und anhaltende Förderung weiter fortge
schritten als ihre Altersgenossen, vielleicht wurden sie bei der Verwirkli
chung ihres Berufszieles zudem stärker als die anderen ideell und materiell
unterstützt. In der vorangegangenen Studie fielen sie dadurch auf, dass sie
von allen Musikern die höchsten Übezeiten aufwiesen.
Betrachtet man noch einmal die Gesamtstichprobe, so ist festzuhalten, dass
mit zwei Dritteln die Quote derer, für die die Jugend-Band ein wichtiger
Schritt für die Berufswahl bzw. der Anfang eines lange weiter verfolgten
Hobbys gewesen ist, doch recht hoch ist - höher, so ist anzunehmen, als bei
anderen Jugend-Hobbys etwa aus dem sportlichen Bereich. Offenbar ver
spricht das Band-Spiel wertvolle Gratifikationen, die für hohe Motivation
dabeizubleiben verantwortlich sind.

2.2 Positive Effekte für die persönliche Entwicklung
Dass durch das Engagement in Schülerbands vielfältige Kompetenzen er
worben werden können, die in direkter Verbindung zum Musikerberuf ste
hen, wird von den befragten Musikern immer wieder bestätigt: Die Jugend
lieben verbessern sich durch das regelmäßige Spielen mit der Gruppe auf
ihrem eigenen Instrument, sie erhalten Einblick in die Funktionsweise der
anderen Instrumente und lernen im Ensemble zu musizieren.Fast alle begin
nen mit ihrem Eintritt in eine Band autodidaktisch zu komponieren, zu tex
ten und zu arrangieren.Viele befassen sich erstmals ernsthaft mit dem Sin
gen.Auch in den Umgang mit Musik-Software, mit Aufnahmetechnik und
Live-Elektronik arbeiten sie sich ein.Daneben gewinnen sie erste Erfahrun
gen mit Vermarktung und Selbstpräsentation. Interessanter erschienen uns
in dieser Studie aber neben den offensichtlichen positiven Effekten die indi
rekten Auswirkungen auf die Entwicklung der Persönlichkeit, wie sie in den
Gesprächen beschrieben wurden.Hier deutete sich nämlich an, dass die Ju
gendlichen durch das Bandspiel gelernt haben, das Musizieren als Mittel der
Psychohygiene einzusetzen, ihr Bandengagement als wichtige Unterstützung
bei der Identitätsfindung und bei der Bewältigung anderer Entwicklungsauf-
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gaben zu verstehen. Daraus sind positive Auswirkungen auf ihr Selbstwert
gefühl abzuleiten und das Erlebnis, dass diese Tätigkeit eine sinnvolle, krea
tive Beschäftigung sein kann, in die zu investieren sich auch weiterhin lohnt.
Angesichts unserer kleinen Stichprobe erheben die Befunde keinen Anspruch
auf Allgemeingültigkeit, gleichwohl zeigen sie ein weites inhaltliches Spek
trum an Motivationen und Zielperspektiven auf, die das jugendliche Enga
gement in Popbands inspirieren und am Leben erhalten.

2 . 2 . 1 Psychohyg iene und emotionaler Ausdruck
Claudia Bullerjahn konnte in einer vergleichenden Studie mit jungen Kom
ponisten aus dem „Kunst"- und dem Pop-Bereich die „musikalische Artiku
lation von sprachlich ansonsten nicht Fassbarem" genreunabhängig als am
häufigsten genannte Funktion des Komponierens identifizieren (Bullerjahn,
2003, S. 116). Ihren Untersuchungen zufolge erfüllt das Komponieren eine
„psychohygienische Funktion", es hilft den Musikern bei der „Verarbeitung
und Bewältigung von Gefühlen bzw. Problemen" (ebd., S. 117). Die von ihr
befragten Komponisten vergleichen das Liederschreiben mit dem Führen eines
Tagebuches: es bringe ihnen Erleichterung und Befreiung. Unsere Inhalts
analysen bestätigen diese hohe emotionale Bedeutung des Songwritings:
„Wenn ich in einer Krise war, waren die Songs melancholisch, traurig. Die besten Songs schreibt
man als Jugendlicher, wenn man traurig ist. Man steigert sich erst einmal hinein, dann löst man
sich aber" (Nb 28, 28);
,,die gemeinsame Arbeit in der Gruppe [ . . . ] war für mich sehr wichtig. Ich habe Gitarre ge
spielt und gesungen, Texte und Lieder geschrieben. Das war für mich wie andere Leute Tage
bücher schreiben, die Lieder enthalten persönliche Geschichten" (Nb 0 1 , 2) ;
,,[Musik] ist ein Ventil für mich, Aggressionsbewältigung" (Nb 03, 57).

Durch das Komponieren für ihre Band haben die Musiker gelernt, sich in ei
genen Stücken emotional zu artikulieren. Sie konnten Musik als geeignetes
Mittel entdecken, sich über die eigenen Gefühle bewusst zu werden und ihre
emotionale Balance wiederherzustellen.
Daneben bestätigt sich in den Interviews die hohe Bedeutung des emotio
nalen Ausdrucks als allgemeines Wertkriterium für Pop- und Rockmusik ( vgl.
Appen, 2003, S. 78-82). Die Kompetenz, sich emotional über Musik mitzu
teilen, wird als entscheidendes Kriterium für „gute" Musik angesehen: ,,Man
muss ein Gefühl auf CD brennen können, dafür sind Können und Technik
völlig egal. (Man muss) das Gefühl bei der Aufnahme einfangen" (Nb 26,
11), so einer der angehenden Musikproduzenten.

2 . 2 . 2 Aufbau einer eigenen Identität
Als „das zentrale Thema des Jugendalters" wird in der Entwicklungspsycho
logie der Aufbau einer eigenen Identität benannt (vgl. z. B. Oerter & Dreher,
1995, S. 346). Der Peergruppe, und als solche ist eine Schülerband gewiss zu
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sehen, wird bei der Bewältigung dieser Entwicklungsaufgabe eine beson
dere Funktion zugeschrieben (ebd., S. 369 f.). Insbesondere die Entwicklung
persönlicher Souveränität könne dort besser gelingen als im Abhängigkeits
verhältnis von Eltern und Kind:
,,Souveränität wird in den B eziehungen Gleichaltriger erfahren als Möglichkeit zur Selbst
darstellung, als Verwirklichung von persönlichen Zielen, die oft zugleich die Ziele der Gruppe
sind, und als Überwindung von Widerständen anderer Gruppen, insbesondere der Familie"
(ebd. , S . 369) .

Was hier ganz allgemein über die entwicklungspsychologische Bedeutung
der Cliquen-Bildung festgestellt wird, trifft, folgt man den Aussagen unse
rer Informanten, für den Spezialfall Schülerband geradezu prototypisch zu.
So eignet sich das hoch differenzierte Feld der populären Musik mit seinen
ständig wechselnden Subgenres und Symbolsystemen offenbar hervorra
gend, um sich über den Musikgeschmack und der damit in Verbindung ge
brachten Lebenshaltung vom Elternhaus, aber auch von anderen Jugendli
chen abzugrenzen. In der Band tritt man für die gemeinsamen ästhetischen
Überzeugungen ein, aus denen nicht selten ein gemeinsamer Lebensentwurf
spricht, man teilt Erfolgserlebnisse und bewältigt zusammen Probleme und
Krisen. Zur Selbstdarstellung bzw. -inszenierung bieten die Bühne und die
selbst produzierten CDs, aber auch schon der Proberaum und die eigenen
Kompositionen eine ausgezeichnete Möglichkeit. So äußert eine Musikerin,
die Bandzeit habe ihr „ermöglicht, (sich) charakterlich von anderen ab
zuheben" (Nb 17, 9), ein anderer erzählt, er habe seit seiner Bandzeit un
bedingt Musiker werden und ein „Künstlerdasein" führen wollen, weil er
,,Musiker und Künstler immer sympathischer fand als andere Menschen"
und er mit ihnen „besser zurecht gekommen" sei (Nb 18, 13). Entsprechend
berichtet ein Hobbymusiker, durch das Mitwirken in Bands sei er „in das Be
ziehungsumfeld Musiker gekommen." Daraus hätten sich Kontakte entwi
ckelt, die heute noch bestünden: man treffe sich, helfe sich gegenseitig aus
und vermittle einander Jobs (Nb 08, 4).
Vor allem in den letzten beiden Aussagen zeigt sich, dass solche Wege der
Identitätsbildung mit dem Konzept der Selbstsozialisation, im Falle der „Pro
fis" auch mit dem der Selbstprofessionalisierung (Müller, 1994) in Verbin
dung zu bringen sind. Die von uns befragten Jugendlichen haben sich zu
meist selbstständig ein Umfeld gesucht, mit dem sie sich identifizieren
wollten und das sie für ihre Ziele als förderlich ansahen. Wie sonst sollte die
Entwicklung von Autonomie und Souveränität gelingen, wenn nicht durch ei
gene Entscheidungen, die mehr oder weniger unabhängig von den Eltern ge
troffen werden, möglicherweise sogar gegen ihren Willen? Einwenden
müsste man allerdings, dass in unserer Stichprobe gerade die Söhne von
Musiklehrerinnen und -lehrern es mit ihrem Hobby am weitesten gebracht
haben, dass also traditionelle Sozialisation und Unterstützung durch die El
tern nicht unterschätzt werden dürfen. Dabei sagt der Erfolg der „Profis"
freilich nichts darüber aus, ob sie ihre Entwicklungsaufgaben besser oder
schlechter bewältigt haben als die „leidenschaftlichen Hobbymusiker" oder
die „Abbrecher".
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Für die persönliche Entwicklung sind zweifelsfrei auch enge Freundschaf
ten wichtig. Über das gemeinsame Interesse für Musik haben sich in den un
tersuchten Schülerbands viele Freundschaftsbeziehungen gebildet, die als be
sonders intensiv und langlebig beschrieben werden:
„Für die Band habe ich damals sehr viel Freizeit investiert. Die B andmitglieder waren die
engsten Freunde, daher wurde sehr viel gemeinsam gemacht" (Nb 04, 1 3 ) ; ,,Es war eine
Sache, die uns in der Band zusammengeschmiedet hat. Es gab Erfolgserlebnisse. Ernsthafte,
konzentrierte Arbeit" (Nb 0 1 , 3).

Vermutlich werden solche Beziehungen durch gemeinsame Erfolge und Pro
blemlösungen, durch die beim Musizieren in der Gruppe häufiger auftreten
den intensiven emotionalen Momente und das starke Sich-Öffnen gefördert,
das für ausdrucksstarkes Spiel unumgänglich ist. Zwar weisen unsere Ge
sprächspartner nicht explizit darauf hin, es ist aber zu vermuten, dass die
jungen Menschen bei ihrer gemeinsamen Arbeit auch soziale Kompetenzen
wie Teamwork-Fähigkeit, Empathie, Rücksicht und Toleranz, aber ebenso
das Vertreten und Durchsetzen eigener Ideen lernen können. Dabei handelt
es sich freilich um Effekte, die empirisch äußerst schwer nachzuweisen sind.

2 . 2 . 3 Sel bstvertrauen
Daneben können einige der befragten Musiker von positiven Auswirkun
gen des Bandengagements auf das eigene Selbstvertrauen berichten:
„in der Klasse mich zu melden, das fand ich immer ganz schrecklich, aber auf der Bühne zu
stehen und mit den Leuten zu proben war gut. [ . . . ] da habe ich mich wie in einer Familie ge
fühlt. Da konnte ich frech sein. [ . . . ]. Na j a, meine Motivation (in der Klasse) mal die Hand
zu heben ist dadurch gestiegen. Ich bin offener und selbstsicherer geworden" (Nb 03, 23).

Im Schutze der Band, etwa beim gemeinsamen Proben, können neue Verhal
tensweisen ausprobiert und eigene Grenzen hinterfragt und überschritten
werden. Von außerhalb der Band erfährt man Bewunderung für die selbst
angeeigneten Fähigkeiten und für eine Freizeitbeschäftigung (wenn nicht
für einen Lebensentwurf), der bei anderen fast immer als äußerst „cool" gilt:
,,Ich habe in der Bandzeit sehr viel gelernt: die ganze Musiker-Atmosphäre,
in verschiedene Städte fahren, um dort auf der Bühne zu stehen, hat viel
Selbstvertrauen gebracht" (Nb 17, 9). Unter Gleichaltrigen genießen jugend
liche Popmusiker oft ein hohes Prestige.

2 . 2 . 4 S i n nstiftung
Eine weitere positive Wirkung soll nur am Rande erwähnt werden, da sie von
nur einem Interviewpartner explizit beschrieben wurde und sich auch nicht
speziell auf die Mitwirkung in Schülerbands bezieht. Sie betrifft Musizieren
als (lebens-)sinnstiftende Tätigkeit:
,,Das ist mein Hobby, das ist das, was ich mache, wenn ich von der Arbeit nach Hause komme,
dann mache ich Musik. Das ist meine Leidenschaft und da stecke ich viel Herzblut und viel
Geld hinein und gerade auch, wo ich durch die Krankheit (Krebs) gemerkt habe, dass ich
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meine Prioritäten im Leben neu sortieren muss. Ich musste mir klar werden, was mir wich
tig ist. Und da habe ich festgestellt, dass es nicht die 70-Stunden-Woche ist. 40 Stunden ar
beiten und Geld auf dem Konto, das ist gut, aber ich möchte Zeit haben für meine Musik"
(Nb 23, 22) .

Es ist anzunehmen, dass diese sinnstiftende Funktion, aus der sich das lei
denschaftliche Engagement und die hohe Motivation speisen können, auch
anderen Musikern vertraut ist, ohne dass sie in den Gesprächen Erwähnung
findet.
2 . 2 . 5 Zusam menfassu n g u n d Ausblick
Insgesamt zeigt sich folglich eine breite Palette positiver Effekte des jugend
lichen Bandengagements. Auf fünf der zehn Entwicklungsaufgaben, von
denen Münch (2002, Tab. 1, S. 73) vermutet, dass ihre Bewältigung durch
musikalische Praxis befördert werden könne (,,enge Freundschaftsbeziehun
gen/ soziale Bindungsfähigkeit", ,,Berufsvorbereitung", ,,Identitätsentwick
lung/Lebensstilorientierung", ,,Reife/Autonomieentwicklung" und „Peer
gruppenintegration"), deuten sich in unserer Studie positive Einflüsse des
Musizierens an. Hinzu kommen in unserer Untersuchung „Musikpraxis als
Mittel der Psychohygiene", ,,Steigerung des Selbstwertgefühls" und „Musi
zieren als Lebenssinn".
Vergleicht man abschließend die Ergebnisse dieser Studie mit den frühen
biografischen Entwicklungen von Pop- und Rockstars wie Paul McCartney,
Keith Richards, Kurt Cobain oder Mitgliedern von Metallica (wie sie in
Appen, 2003 dargestellt werden), so finden sich keine prinzipiellen Unter
schiede. Auch bei ihnen war die Schülerband jeweils der entscheidende
Schritt, der sie zum Komponieren und damit auf den Weg zu ihrer späteren
Karriere brachte. Wie die meisten der von uns untersuchten Musiker hatten
sie nie Instrumentalunterricht, auch sie haben alle relevanten Fähigkeiten
und Kompetenzen autodidaktisch erlernt. Was einzig auffällt, ist die Tatsa
che, dass keiner dieser tatsächlichen Profis jemals versucht hat, sein Geld
auf andere Art als mit Musik zu verdienen. Ein Studium kam für sie aus ver
schiedenen Gründen nicht in Frage. Sie hatten keine finanzielle Absiche
rung, so dass die Musiker darauf angewiesen waren, ihre gesamte Energie in
die Musikkarriere zu investieren, wenn sie keinem gewöhnlichen, wenig lu
krativen Beruf nachgehen wollten. Möglicherweise erklärt sich daraus ihre
besonders starke und dauerhaft anhaltende Motivation.

3 Motivation und autodidaktisches Lernen
Wie aber steht es mit der �otivation in unserer eigenen Studie? Ein erstes
Schlaglicht mag folgende Außerung aus der Nachbefragung werfen: ,,Das
Banderlebnis war aber Grund genug, jetzt Musiker sein zu wollen." (Nb 18, 3).
Das autodidaktische Lernen, das im Popgenre so deutlich in Erscheinung
tritt (vgl. Kleinen, 2003, S. 10), ist eng verknüpft mit einem persönlich be-
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deutsamen oder signifikanten Lernen. Die persönliche Bedeutsamkeit ist die
besondere Qualität einer Erfahrung, die bezeichnenderweise in der Tiefen
psychologie und der Therapie entwickelt worden ist (Rogers, 1961). Sie spielt
eine wichtige Rolle für die Motive unseres täglichen Handelns. In Maslows
bekannter Bedürfnispyramide rangiert sie in den beiden obersten Kategorien,
der Selbstachtung und Selbstverwirklichung. Bei der Selbstverwirklichung
geht es um die Ausschöpfung des Potenzials, das in einem steckt und für des
sen Realisierung man sich fähig fühlt. Sie korrespondiert mit den grundlegen
den Bedürfnissen von Autonomie, Kompetenz und Sozialbezug in der Selbst
bestimmungstheorie von Ryan & Deci (siehe weiter unten).
Hier soll eine nähere Bestimmung des autodidaktischen Lernens versucht
werden. Dazu wird danach gefragt, ob seine große Beliebtheit in einem hohen
Grad an Selbstbestimmung begründet ist; in welchem Zusammenhang es
mit intrinsischer und extrinsischer Motivation steht; in welchem Verhältnis
es zum angeleiteten, zielstrebigen Üben (der deliberate practice) steht; ob
und auf welche Weise die Genres Klassik und Pop bezüglich des musikali
schen Lernens (und Übens) divergieren bzw. übereinstimmen; auf welche
Weise die Selbstbestimmungstheorie von Ryan & Deci auf die popmusika
lische Sphäre anwendbar ist.

3. 1 Selbstbestimmung und intrinsische Motivation
Die Selbstbestimmung ist die zentrale Dimension der intrinsischen Motiva
tion. Petra Bles übernimmt in ihrem allgemeinen Modell mit geringen Mo
difikationen die bei Ryan & Deci (2000) gegebene Darstellung (Bles, 2002,
S. 239). Danach bewegt sich die Motivation je nach dem Grad an Selbstbe
stimmung zwischen den beiden Polen intrinsisch und extrinsisch (Abb. 1).
Extri nsisch
motiviertes Verhalten

I ntri nsisch
motiviertes Verhalten

i nternal isierte Regulation

i ntegrierte
Reg u l ation

hoch

identifizierte
Regu l ation

Sel bstbesti m m u n g

i ntrojezierte
Regu lation

externalisierte
Regulation

kontrolliertes
Verhalten

gering

Abb. l:
Die verschiedenen Formen der Verhaltensregulation (aus : Bles, 2002, S. 239)
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Die hier nach dem Grad der Selbstbestimmung angeordneten Formen der Ver
haltenssteuerung lassen sich unschwer auf das Erle�!len eines Musikinstru
ments und auf das mehr oder weniger regelmäßige Uben übertragen.
Die Selbstbestimmung erleichtert nach Ryan & Deci die intrinsische Mo
tivation, die soziale Entwicklung und das Wohlbefinden. Intrinsische Moti
vation wird als ein Konstrukt beschrieben, das für das „positive Potenzial der
menschlichen Natur" stehe. Es laufe hinaus auf „die inhärente Tendenz sich
neuartigen Situationen zu stellen und Herausforderungen anzunehmen, seine
Fähigkeiten zu erweitern, zu üben, zu erkunden und zu lernen" (Ryan & Deci,
2000, S. 70).
Für die intrinsische Motivation sehen die Autoren drei grundlegende oder
auch angeborene Bedürfnisse als wesentlich an: die Bedürfnisse nach Kom
petenz, Autonomie und Beziehungen. Kompetenz bedeutet Zutrauen zur
eigenen Leistungsfähigkeit und basiert auf dem Bedürfnis, eine Aufgabe
(Herausforderung) zu meistern und in den Interaktionen mit Beziehungen
effektiv zu sein. Sie wird die intrinsische Motivation jedoch nur dann ver
stärken, wenn sie von einem Empfinden der Autonomie begleitet ist. Auto
nomie ist das Bedürfnis, sein Handeln selbst zu bestimmen und die Freiheit
zu haben, eigene Entscheidungen zu treffen ohne externe Kontrolle oder Ein
schränkungen. Äußerer Druck, Terminsetzungen, Vorschriften, Bewertungen
und Zielvorgaben beeinträchtigen die intrinsische Motivation, dagegen wird
sie gefördert durch die Anerkennung von Gefühlen und Gelegenheiten zur
Selbststeuerung. Sie enthält die Tendenz zur Selbstorganisation. Sowohl
Kompetenz als auch Autonomie werden erfahrbar in den Beziehungen zu an
deren Menschen.
Intrinsische Motivation lässt sich positiv durch Autonomie und Freiräume
bei der Arbeitsausführung beeinflussen sowie durch eine größere Anforde
rungsvielfalt. ,,Leute werden nur dann intrinsisch motiviert, wenn die Akti
vitäten für sie ein echtes Bedürfnis darstellen, den Anschein der Neuartigkeit,
der Herausforderung oder eines ästhetischen Wertes haben" (ebd., S. 71).

3.2 Unterschiedliche Formen der Verhaltensregulation
und deliberate practice
Neben die intrinsische Motivation stellen Ryan & Deci verschiedene For
men der Verhaltensregulierung und sie beschreiben mehrere Zwischensta
dien zwischen dem intrinsisch motivierten Verhalten und dem extern kon
trollierten (gesteuerten) Verhalten. Wesentlich für graduelle Verschiebungen
ist ein tiefenpsychologischer Mechanismus: der Vorgang der Internalisierung.
Die äußeren Vorgaben beispielsweise zum Üben werden nach und nach vom
Schüler zu eigenen Leistungsmaßstäben verinnerlicht. Aus der systemati
schen Instruktion (das heißt: aus kompetent angeleitetem Lernen) kann ein
intrinsisch motiviertes zielstrebiges Lernen aus eigenem Antrieb werden
(McPherson & Zimmermann, 2002, S. 329). So kann das Instrumentenlernen
mit der Zeit „selbst-regulierend" werden, die Unterstützung seitens der EI-
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tern kann zurückgenommen werden und schließlich wegfallen. Die „delibe
rate practice", die im Mittelpunkt der Expertiseforschung steht, ist zunächst
einmal hochgradig reguliert oder kontrolliert, weil sie unter Anleitung eines
erfahrenen Lehrers erfolgt. Im Lauf der Zeit wandert die Kompetenz zum
Schüler, bei dem sich so etwas wie Selbstwirksamkeit einstellt, das heißt die
Überzeugung, dass man ein Verhalten so erfolgreich ausführen kann, dass
die gesetzten Ziele tatsächlich erreicht werden (vgl. Bandura, 1997, S. 79).

3. 3 Autodidaktisches Lernen und Flow - eine Besonderheit
des Popgenres ?
Nun spricht einiges dafür, dass dieser Prozess genrespezifisch nur für die
Klassiksphäre gilt. Im Klassikgenre stellt sich das intrinsische Lernen näm
lich erst in fortgeschrittenen Stadien ein. Im Fall des Popgenres dagegen steht
das intrinsisch motivierte, nämlich autodidaktische Lernen häufig am An
fang, und es begegnet immer wieder. Die Reihenfolge hat sich also umge
kehrt ! Beim Jammen stellt sich häufig ein Gefühl des Sich-in-der-Musik-Ver
lierens ein, ein intrinsisch motiviertes musikalisches Handeln. Nicht selten
stellt sich auch Flow-Erleben ein, das definiert wird als „ the holistic sensa
tion that people feel when they act with total involvement " (Csikszentmiha
lyi, 1985, S. 36). Flow kann bei jeder Art von Tätigkeit erfahren werden,
wahrscheinlicher tritt er jedoch in Erscheinung bei Aktivitäten, ,,die einen
freien Ausdruck und Kreativität erlauben wie Spiele, Theater, Musik und
Kunst" (Maehr, Pintrich & Linnenbrink, 2002, S. 363). Insofern bedarf der
Zusammenhang von Motivation und Leistung in diesem Gegenstandsbereich
einer besonderen Betrachtung.

3. 4 Musikbezogene Verifikationen
Bei der Inhaltsanalyse der in der Nachbefragung erhobenen Texte können
Kompetenz, Autonomie und Beziehungen als zentrale Kategorien der intrin
sischen Motivation bestätigt werden.

3 . 4 . 1 Kompetenz
Zweifellos ist die Kompetenz auch für unsere Schüler-Band-Mitglieder von
hoher Bedeutung. Neben der rein spieltechnischen Qualifikation müssen al
lerdings noch viele weitere Erfordernisse erfüllt werden:
Kann man sagen, dass die Schulbands ein wichtiges Feld sind?
„Ja, absolut. Zum Aufbau von instrumentaltechnischen Dingen, dann Komposition, wie man
S achen arrangiert, usw. Früher Anfang ist ein Muss" (Nb 20, 23).
,,Als Popmusiker muss man sein Instrument gut kennen, aber nicht ewig an technischer Per
fektion feilen, darum geht es nicht" (Nb 1 8 , 20).
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Oft erwächst die Kompetenz aus dem Spaß am eigenen Spiel. Gleichwohl
ist dieser Spaß am eigenen Tun alles andere als oberflächlich und sprung
haft. In der Regel steckt harte Arbeit dahinter, selbst wenn man sich als „in
tuitiven Musiker" (Nb 05, 8) versteht.
,,Ich habe mit unserem Gitarristen und S änger angefangen, Computerexperimente zu ma
chen. Da haben wir Platten gesampelt. Das ist dann gewachsen und hat sich zu einem klei
nen Tonstudio entwickelt, was jetzt bei meinem Freund auf dem Dachboden steht. Da haben
wir zwei Jahre intensiv abends auf dem Dachboden gesessen und selbst Musik produziert"
(Nb 2 5 , 7).

Wie weit die inhaltliche Kompetenz gehen kann, zeigt das folgende Zitat:
,,Es ist für uns klar, dass wir aus dem Genre aggressiv-emotionaler Gitarrenmusik (Hard
core) ebenso schöpfen, wie aus den Möglichkeiten feinsinniger, z. T. fast literarischer Stim
mungsbilder. Die Musik ist daher eine Symbiose aus Wut und skeptischer Melancholie. Aus
der mir heute einseitig erscheinenden Hardcore-Szene entwachsen, versuchen wir inzwi
schen sound- und gesinnungstechnisch neue Ufer zu erreichen. Dass damit die Grenzen des
traditionellen Gitarren-Hardcore längst überschritten sind, gibt mir persönlich Grund zu
Optimismus" (04, 9).

Und hier wird im Rückblick eine Erklärung für diese Kompetenzen nachge
liefert:
„Meine musikalische Entwicklung war geprägt von Wechselwirkungen durch vielfältige
Musikinteressen. Klassischer Klavierunterricht, dadurch auch Beschäftigung mit Jazzharmo
nik. In der Hardcore-Band habe ich für die Einflechtung ,abseitigerer ' Harmonien gesorgt.
Habe versucht, klassische Melodien in den Punkbereich zu bringen" (Nb 04, 19).

Im zeitlichen Abstand ist die Kompetenz gewachsen:
,,Heutzutage spiele ich - wenn ich das mit der Schulzeit vergleiche - professioneller, routinier
ter. Ich setze mich nicht einfach nur hin, um Musik zu machen, sondern das geschieht jetzt mit
mehr Überlegung; ich habe einfach immer mehr theoretische Kenntnisse, die ich dann auch
umsetzen kann. In der Klassik spiele ich natürlich Sachen nach, während ich in der Rockmu
sik eigene Titel habe" (Nb 22, 4).

3 . 4 . 2 Auto n o m i e
Das Engagement in der Band ist in jeder Hinsicht stark selbst bestimmt. Die
Autonomie bezieht sich sowohl auf das Repertoire als auch auf das musika
lische Verhalten.
„Die B and hat hauptsächlich für sich selbst gespielt, ziemlich experimentell, nichts zum
Anhören, sondern eher aus Spaß am Spielen" (Nb 1 1 , 2).
,,Alle unsere Stücke sind von uns selbst komponiert. Die Texte kommen auch von uns" (07,
1 6) .
,,Ich denke nicht, dass wir alle super Musiker sind, aber wir haben einen sehr eigenen Stil ent
wickelt, auf den wir ziemlich stolz sind" (09, 14).
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Was ist euer Repertoire?
,,Alles eigene Songs. Wir haben zwei oder drei Cover-Nummern, die haben wir mal draufge
schafft, weil wir bei Bekannten auf dem Geburtstag gespielt haben, die haben sich das ge
wünscht. Und davon haben wir eigene Versionen gemacht, aber man merkt schon, dass es
quasi unser Song ist" (Nb 20, 1 2).

Hatten Sie denn irgendwelche Vorbilder?
,,Ich hörte in den 80er Jahren sehr viel Heavy Meta] - was auch meine Entscheidung mit be
einflusst hat, meinen Instrumentalschwerpunkt vom Klavier auf die Gitarre zu übertragen. Da
habe ich viele Sachen versucht herauszufinden durch Selbstversuch. Dann hatte ich eine Peri
ode von Anfang der 90er, wo ich mehrere Jahre fast nur Blues gehört habe und mich damit aus
einander gesetzt habe, was eigentlich ungewöhnlich ist, weil die anderen Gitarristen das meis
tens anders machen" (Nb 23, 1 1 ) .

Autonomie zeigt sich auch beim Spiel ohne Noten.
,,Im Bereich Rock und Pop macht das Spiel nach Noten keinen Sinn, da es zur Sterilität ver
leitet und die Emotionalität zu Gunsten des starren Blickes aufs Notenblatt eingedämmt wird"
(04, 30).
„Wir verwenden konsequent keine Noten, im Notfall werden komplizierte Gitarrenparts mit
dem Tabulator-System festgehalten" (04, 22).
,,Ich schreibe rein intuitiv, ohne Noten, nur Gedächtnis" (05 , 1 9) .
„Die Verwendung von Noten prangern wir an. E s werden nur Akkorde genannt und ab dann
muss es sich nur gut anhören. Wir schreiben nur selber" (26, 23).

Im Gegensatz dazu läuft nach Ansicht der Befragten die Verwendung von
Noten auf Gefühlskälte hinaus. Ein Bandmusiker kritisiert seinen Kollegen,
weil er die Melodien und Harmonien „kalt und notenmäßig betrachtet" und
ohne Noten nicht spielen kann, sich daher nicht in die Melodie „hineinfin
det", sondern nur die Noten auswendig lernt (Nb 05, 10).

3.4.3 Bezieh u ngen
Für das Engagement in der Popmusik haben die Beziehungen innerhalb der
Gruppe, aber auch Abgrenzungen von anderen, speziell auch von der Eltern
generation einen hohen Stellenwert (siehe 2.2.2).
„Es ist immer besser, mit anderen zusammenzuspielen. [ . . . ] Man lernt das Instrument doch
nur, um mit anderen zusammenzuspielen. [ . . . ] Im Endeffekt geht es um Gesellschaft" (Nb
2 1 , 1 2) .
,,Was mir heute a m meisten fehlt, i s t das Zusammenspiel mit anderen Leuten" (Nb 19, 14).
,,Nach Streit mit anderen Musikern habe ich endlich die richtige Umgebung gefunden (Musi
ker gleichen oder höheren Niveaus)" (Nb 05, 40).

Ein Gesprächspartner verweist auf sein Studium im Kontaktstudiengang
an der Musikhochschule in Hamburg (,,jedem sehr zu empfehlen") als ein
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wichtiges Schlüsselerlebnis. Vorher hätte er eine gewisse musikalische Arro
ganz gehabt (,,meine Ideen sind besser als die von anderen"), dort habe er aber
viele getroffen, die auch gute Ideen gehabt hätten. Dort habe er mehr über
seine eigenen Grenzen erfahren, aber auch gesehen, was er besser als andere
könne. Vierzig Gleichgesinnte zu treffen, sei gut, wenn man orientierungs
los sei, denn dort lerne man Vieles kennen, sehe, wohin es gehen könne
(Nb 18, 18).
3.4.4 Autodidaktisches Lernen
Kompetenz, Autonomie und Beziehungen als die wichtigsten Faktoren der
intrinsischen Motivation erscheinen kombiniert im autodidaktischen Lernen.
Hier geht es vor allem um die Frage, ob sein hoher Stellenwert auch aus der
Retrospektive bestätigt werden kann.
,,Das autodidaktische Lernen ist immer noch die wichtigste Form des Lernens. Ich hatte frü
her zwar 4 Jahre lang Klavierunterricht. Den Rest habe ich mir aber autodidaktisch angeeig
net" (Nb 27, 7).
,,Das autodidaktische Lernen hat immer noch einen hohen Stellenwert. Ich hole mir bei unter
schiedlichen Leuten Anregungen, die ich dann umsetze" (Nb 22, 1 2).
,,Ich glaube, es war schon gut, dass man selber anfängt, wenn man sagt, es wäre nicht schlecht,
ich will es mir selber beibringen, auch wenn es normalerweise nicht im Musikunterricht be
handelt wird" (Nb 1 9 , 47) .
,,E-Gitarre habe ich mir autodidaktisch beigebracht. Ich wollte auf jeden Fall Heavy Meta!
spielen. Ich wollte keine klassische Gitarre machen. Wir haben beide mit der B and unsere In
strumente gelernt" (Nb 28, 34).

Natürlich haben einige, zumindest eine Zeit lang, Instrumentalunterricht
gehabt, bei dem auch das autodidaktische Lernen anknüpfen kann. Aber es
geht in eine andere Richtung. Zum Instrumentalunterricht hat sich ein Be
fragter seit seinem 8. Lebensjahr der Eltern wegen „hingeschleppt", ,,ohne
große Freude", denn er wollte kreativ spielen können, musste aber im Kla
vierunterricht immer nur Stücke auswendig lernen. Für die Band hat er sich
alle Instrumente autodidaktisch angeeignet. Es kommt ihm nicht auf techni
sches Können an, er spielt deswegen auch kein Instrument semi-professionell.
Die folgenden Gesprächsausschnitte beleuchten das Thema aus unter
schiedlichen Perspektiven.
( 1) Kannst du im Rückblick noch etwas zum autodidaktischen Lernen sa
gen?
,,Ja, ich habe autodidaktisch angefangen. Als ich mit dem Studium begann, habe ich vier Se
mester Bassunterricht gehabt . . . Die Basis war vorhanden, deshalb haben wir häufig detail
liert an Techniken gearbeitet, aber nicht so, dass man da noch über spezielle Sachen reden
musste, weil das durch das autodidaktische Lernen schon da war. Es wurde nur noch verfei
nert. Ich spiele auch noch Schlagzeug und Gitarre, zum Einspielen von Songs zuhause ist das
unumgänglich. Ich spiele auch immer noch mein klassisches Instrument . . . Ansonsten die In
strumente, die in der Band benötigt werden, kann ich auch bedienen " (Nb 20, 26).
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(2) Was für Sie wichtig war, das haben Sie sich selbst beigebracht?
,,Ja. Ich habe richtigen Gitarrenunterricht gehabt, aber da habe ich mehr nur Techniken gelernt,
das Üben lag mir nie. Also was dann auch Stücke auswendig spielen betrifft, da war ich immer
sehr zurückgeblieben, nur die Technik hat mich interessiert. Dann habe ich zur E-Gitarre ge
wechselt bei einem ziemlich guten Lehrer. Musik wollte ich eigentlich selbst machen, auch
wenn ich merkte, dass das alles so ähnlich klingt, wie die Lieder, die ich kenne. Aber ich spiele
nie etwas, was ich auswendig gelernt habe" (Nb 25 , 7).

Das Engagement der Eltern geht vielfach in Richtung Klassik, die Kinder
und Jugendlieben werden mit ihren selbst gewählten Instrumenten oft allein
gelassen.
„Ich bin ja auch klassisch ausgebildet. Ich habe klassische Gitarre gelernt und Klavier und bin
erst später zur Rockmusik gekommen, weil meine Mutter mehr dafür war und mir den klassi
schen Gitarrenunterricht finanziert hat. Rockunterricht und E-Gitarre musste ich mir selbst fi
nanzieren" (Nb 23, 6).
,,Aber ganz besonders in der Anfangszeit, als ich gesagt habe, ich würde gerne Bass spielen,
da haben sie gesagt, dann sieh zu, wo du einen B ass herbekommst. Und genau das Gegenteil
war, als ich Horn spielen wollte, da stand zwei Tage später der Hornist aus dem Orchester da
und hat mir sein Horn in die Hand gedrückt" (Nb 20, 33).

Ein anderer Gesprächspartner hatte „nie wirklich Unterricht", hat „eben nach
Büchern gelernt", vom Musiklehrer und von Rockvideos Griffe abgeschaut.
Er spielt auch heute noch jeden Tag, übt immer weiter, strebt aber kein Vir
tuosentum an (Nb 08, 7). Im Rückblick resümiert einer der nahezu profes
sionell arbeitenden Musiker:
,,Bei mir war es so, dass ich von vornherein eine bessere theoretische Grundlage hatte, noten
fest sowieso, ich konnte vom Blatt spielen. Ich hatte die Theorie soweit gelernt und verstan
den und auch schon Anfänge der Funktionstheorie usw. Zum anderen hatte ich eine ziemlich
saubere spieltechnische Grundlage. Ich habe das genommen, was ich auf der klassischen Gi
tarre gelernt habe und habe mir dann eine E-Gitarre geschnappt. Das kann man zwar nicht l : l
umsetzen, es sind andere Spieltechniken, die ich mir mehr oder weniger autodidaktisch ange
eignet habe, was auch dazu führt, dass ich einen Stil habe, der nicht ganz alltäglich ist . . . Klas
sische Rockgitarre wird fast nur mit dem Plektrum gespielt, da ist wenig Polyphonie drin, da
ist wenig Fingerpicking. Ich habe versucht, die Sachen auf die E-Gitarre zu übertragen, ein
paar Kniffe und Tricks" (Nb 23, 10).

Das autodidaktische Lernen enthält zuletzt auch eine pädagogische Dimen
sion.
(3) Damals hast du gesagt, du wärst nicht dabei geblieben, wenn du nicht
bei einem Lehrer Unterricht gehabt hättest, der selber auch autodidakti
sches Lernen gehabt hat.
„Ja, das erste war so ein etwas altertümlicher, traditioneller Klavierunterricht. Wenn ich den
weiter gehabt hätte, dann hätte ich wohl aufgehört. Aber dadurch, dass ich den neuen Lehrer
hatte, der auch autodidaktisch gelernt hatte, bin ich dabei geblieben" (Nb 1 9 , 9).
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3. 5 Jammen
Jammen kann Flow bedeuten, aber häufig ist es auch eine verdeckte Form des
Übens (an bekanntem Material, mit bekannten Titeln). Ein Gesprächspartner
sieht im Jammen gar „Schlüsselerlebnisse: wenn man jammt und merkt, dass
sich ein richtig gutes Stück entwickelt" (Nb 08, 14). Beim Jammen stellt sich
auch das richtige Gefühl ein:
,,lammen hat den höchsten kreativen Wert" (05 , 24). ,,Nach Gehör lernen und üben, jammen,
liegt mir sehr gut. Nach Noten zu spielen kann ich nicht beurteilen, weil ich keine lesen kann.
Aber ich denke, dass dabei vielleicht das Gefühl für die Musik fehlt" (08, 29) . ,,Das lammen
macht mir, wie auch den meisten anderen, ebenfalls viel Spaß" (2 1 , 23).

Darüber hinaus kann das Jammen wichtig für den Entstehungsprozess eige
ner Songs werden.
„Wir spielen in erster Linie eigenes Material. Nachdem ein Bandmitglied eine Idee vorgestellt
hat, wird darüber gejammt, sie wird variiert, verbessert, arrangiert. Durch oft stundenlanges
Tüfteln an einem bestimmten Sound oder Riff setzt sich so über kurz oder lang ein ganzer
Song zusammen. Ab und an präsentiert einer auch einen bereits durchkomponierten Song auf
der Gitarre (die alle Bandmitglieder mehr oder weniger bedienen können), der dann für die
Gruppe neu arrangiert wird, oder aber es ergeben sich neue Ansätze in einer längeren J am-Ses
sion" (04, 19).

3. 6 Eigene Kompositionen
Für einzelne Musiker, aber auch für die meisten Bands ist die Komposition
eigener Titel sehr wichtig. ,,Wir schreiben nur selber. Es fängt alles zuhause
mit einer Akustikgitarre an und nimmt dann seinen Lauf' (26, 23). Auch
nach sechs Jahren wird ein erster, im Alter von 13 Jahren selbst geschriebe
ner „Hit" gern erinnert. Es ist ein Song, der bei allen Konzerten der damali
gen Band sehr gut ankam. Im Nachhinein wird er als Schlüsselerlebnis be
zeichnet (Nb 18, 29).
Die eigenen Titel kommen durchaus auf unterschiedliche Art und Weise zu
stande.
Was haben Sie bei den eigenen Titeln gemacht?
„Mein persönlicher Beitrag in der Band, um die es geht, da haben wir festgestellt, dass das
Schreiben in der kompletten Band eigentlich nicht geht. Das hat dazu geführt, dass wir viele
lam-Sessions gehabt haben, was ganz lustig ist, einen aber nicht weiterbringt. Damals haben
wir festgestellt, dass das Songschreiben im Probenraum mit der Gruppe nicht wirklich funk
tioniert. Das führt dazu, dass man ausgedehnte lam-Sessions betreibt, aber es führt letztlich
dazu, dass da nichts bei rauskommt. Wir haben damals festgestellt, dass es am besten ist, wenn
sich jemand zu Hause hinsetzt, den Song aufschreibt, der Text steht größtenteils zu 80%, die
Akkorde stehen, das Hauptriff steht, die Melodien stehen und dann damit nach Möglichkeit
schon mit der Aufnahme auf dem Kassettenrecorder in den Probenraum kommt. Damit man
den Leuten sagen kann, dass man ein fertiges Konzept hat und darüber reden kann. Das ist eine
wesentlich fruchtbarere Methode und dann kann man weiter probieren" (Nb 23, 1 3 ) .
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Beziehen Sie Computer ein?
„Das ist mein Hauptwerkzeug, das ist das Zentrum der ganzen Geschichte. Ich komponiere am
Computer, ich benutze den Computer als Aufnahmemaschine, als Kompositionswerkzeug. Ich
arbeite unheimlich viel mit MIDI, die ganzen Keyboardgeschichten und es läuft oft so ab, dass
ich mir eine Melodie auf dem Keyboard ausdenke, spiele die ein, drucke das dann in Noten
aus und lerne das dann auf der Gitarre. Ich habe die Möglichkeit, die Noten auszudrucken und
das sofort auf der Gitarre runterzuspielen. Da bin ich sehr froh drüber" (Nb 23, 47).

3. 7 Covern
Hierzu liegen widersprüchliche Aussagen vor.
,,Am meisten liegt mir die Kreativphase, weil ich da machen kann, was ich ausdrücken will.
Nach Noten spielen oder Covern finde ich nicht gut. Es ist gestohlen, selber etwas zu kompo
nieren liegt mir wesentlich besser" (26, 3 1 ) .
,,Die eigenen Lieder waren die Hauptsache. Daneben haben wir auch gecovert, aber nicht öf
fentlich" (Nb 0 1 , 1 6) .

Aber auch das Covern hat seinen Sinn:
,,Cover-Titel bieten die Möglichkeit, die B and aufeinander einzuschießen, das Material ist be
kannt und man kann die Leute dazu bringen zusammen zu spielen und aufeinander zu hören.
Das ist übrigens auch etwas, was ich aus der klassischen Ausbildung mitgebracht habe, weil
mein Gitarrenlehrer damals darauf bestanden hat, dass ich viel Duo und Trio spiele, was sehr
wertvoll ist. Das hat mir sehr viel gebracht in punkto Zusammenspiel und der Möglichkeit auf
die anderen Musiker zu hören. In dieser Hinsicht hat mir der Klavierunterricht sehr wenig ge
bracht. Die Fähigkeit zur Interaktion wird beim Klavierspiel nicht trainiert, vornehm ausge
drückt. Dafür sind Coverstücke immer sehr gut" (Nb 23, 1 2) .

Freilich wird das Nachspielen bekannter Titel normalerweise abschätzig be
urteilt: ,,Beim Covern handelt es sich ja letzten Endes nur um Unterschiede
im Sound, viel Veränderung ist da nicht" (Nb 22, 11).

3. 8 Schlussfolgerungen und A usblick
Im Entwicklungsstadium der Jugend liefert das musikalische Engagement
in Jazz- und Rock/Pop-Bands ebenso wie das autodidaktische Lernen eine
hohe intrinsische Motivation. Das unterscheidet diese musikalische Akti
vität grundlegend von der „ deliberate practice ", die die Grundlage einer
musikalischen Karriere im Klassikbereich darstellt (vgl. Tab.1).Gleichwohl
kann ein popmusikalisches Engagement mit den hier geschilderten Eigenar
ten die Grundlage musikalischer Entwicklungen bilden und somit wertvolle
Effekte für die allgemeine Persönlichkeitsentwicklung liefern. Das autodi
daktische Lernen bleibt interessant auch im weiteren Verlauf der musikali
schen Entwicklung. Pädagogen sollten sich zu Nutze machen, dass formale
musikalische Bildung und informelles Musiklernen, die häufig unverbunden
nebeneinander stehen, sich als komplementäre Prozesse ergänzen und ge-
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Tab. 1 :
Gegenüberstellung unterschiedlicher Lernmodi
Autodidaktisches Lernen

Deliberate practice

Üben nach eigenen Maßstäben
(individuell, in der Gruppe)

Zielstrebiges, konzentriertes Üben unter
kompetenter Anleitung

Spielen nach Gehör

Spielen nach Noten, auswendig gelernt

Repertoire nach eigenen Vorgaben
(Spaß, Vorbereitung von Aufführungen,
CD-Produktion im Studio)

Repertoire u. a. nach Schwierigkeitsgrad

Feedback : das eigene Ohr, Kommentare
Feedback : durch erfahrenen Lehrer
der anderen Gruppenmitglieder, Publikum
Jamrning willkommen !

Jamming als Klimpern verpönt !

Kreativität, Komponieren etc. gefordert

Eigenes Komponieren selten.

genseitig fördern können. Letztlich können Musikpädagogen dann „eine grö
ßere Anzahl von Leuten erreichen, die die Fähigkeit haben, Musik zu ihrem
eigenen Vergnügen zu machen" (Green, 2001, S. 42).
Eine wesentliche Schlussfolgerung betrifft die pädagogische Förderung
des Engagements in Rockgruppen. Wie die Aussagen belegen, kann päda
gogische Förderung, auch wenn das autodidaktische Lernen einen hohen
Stellenwert hat, hilfreich sein. Allerdings ist viel Freiraum angesagt. Die
effektivste Maßnahme besteht darin, dass Schule, Jugendeinrichtungen etc.
Infrastruktur zur Verfügung stellen, also Proberäume, Instrumente, techni
sches Equipment, Aufführungsgelegenheiten. Wie der Erfolg der Art Schools
in England zeigt, kann das soziale Netz und das kulturelle Anregungspoten
zial auch durch die benachbarten Künste eine hinreichende Basis selbst für
die professionelle Ausbildung abgeben. Der hier gegebene Freiheitsraum
ermöglicht es, eine eigene Sprache zu finden und er verlangt musikalische
Authentizität.
Im schulischen Musikunterricht erfolgt äußerst selten eine Förderung,
unsere Befragten nennen als Ausnahme einen charismatischen Musiklehrer,
der sich auf gleicher Ebene für die musikalischen Interessen der Schüler
einsetzt. Ansonsten kann der lockere Rahmen einer Musik-Arbeitsgemein
schaft Ausgangspunkt für Schüleraktivitäten sein. Zur Förderung der Moti
vation gehören Wettbewerbe, Festivals, die Anregung zur Produktion einer
sc�uleigenen CD usw. Sie alle können Zielpunkte einer zielstrebigen Arbeit
sem.
Im Instrumentalunterricht erweist sich von Vorteil, wenn die Lehrkraft
an sich selber den Nutzen des autodidaktischen Lernens erfahren hat und
die Schüler entsprechend besser motivieren kann als mit dem traditionellen
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Unterricht. Lucy Green (2001, S. 216) empfiehlt den Pädagogen, das auto
didaktische Lernen an sich selbst auszuprobieren. Sie weist darauf hin, dass
formal music education und informal music learning als komplementäre Pro
zesse aufzufassen sind, die sich wechselseitig unterstützen können.
Der Pädagoge Jochen Grell verlangt mehr „selbstgesteuertes Lernen in
einer Kultur der Fremdsteuerung": ,,Es sieht so aus, als ob wir dann am ef
fektivsten lernen, wenn unser Lernen selbstgesteuert ist, d. h. wenn wir un
abhängig von direkter zielorientierter Fremdsteuerung durch andere Per
sonen lernen" (Grell & Pallasch, 1978, S. 91). Dass das selbstgesteuerte
Lernen an seine Grenzen stößt, ist für Grell selbstverständlich. Auch in den
Äußerungen unserer Probanden begegneten immer wieder Einschränkun
gen des autodidaktischen Lernens, die Begrenzungen liegen für jeden auf
der Hand, dennoch möchte niemand darauf verzichten.

3. 9 Begabung - wenig gefragt?
Als letztes sei ein Blick geworfen auf die musikalische Begabung, die ja
Ausgangspunkt des BACKDOOR-Projekts war. Offenbar hat musikalische
Begabung im Popgenre relativ geringe Relevanz, während bei der Klassik
besondere Ansprüche erhoben werden.
Aber im Pop-Genre hat Begabung offensichtlich etwas mit dem richtigen
Gefühl zu tun:
„Der Prozess des Vorankommens ist manchmal schneller, manchmal langsamer. Es hängt viel
vom Gemüt, der Stimmung ab. Ich finde, Musik ist echte Gefühlssache" (07, 23). ,,In vielen
Stücken haben wir tiefe Gefühle ausgedrückt" (Nb 28, 1 2) .

Drei Gesprächsausschnitte:
(1) Bist du musikalisch begabt?
,,Das will ich nicht sagen. "

(2) Hat dein Musiklehrer gemeint, du wärst begabt?
,,Gesagt hat er es nie. Es fiel mir nicht schwer, auf dem Niveau, zu dem ich es gebracht habe,
das zu machen. Ich denke ehrlich, wenn ich das als Job hätte machen wollen, hätte ich wesent
lich eher anfangen müssen und wesentlich intensiver üben müssen. So wie es war, war es gut"
(Nb 1 9 , 60).
„Ob ich begabt bin? Na, sonst würde ich das nicht machen. In der Klassik gibt es natürlich
höhere Ansprüche, während man in der Popmusik auf den besonderen S ound bedacht ist"
(Nb 22, 1 0) .

(3) Wie wichtig ist für dich Begabung in diesem Metier?
,,Für mich war eigentlich immer nur wichtig, dass es groovt. Das Gefühl muss stimmen"
(Nb 25 , 38).
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