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Abstract

This article provides an insight into music educational re-
search projects conducted by and with music teachers at the 
University of Music and Performing Arts in Vienna. Taking 
this context as a starting point it discusses the different inte-
rests, goals, roles and tasks of teachers and researchers working 
together in heterogenious research teams. The article further 
discusses the theoretical underpinnings of music educational 
research conducted by or with music teachers; it clarifies how 
it relates to other approaches to research and explains how it 
draws on different related approaches to educational research 
such as Praxis-, Eigen-, Handlungsforschung, Teacher Practi-
tioner Research, Action Research and Design-Based Research. 
The article concludes by highlighting the potential of teacher 
involvement in music educational research. 

In Heft 57 von Diskussion Musikpädagogik haben wir ei-
ne Diskussion und einen Erfahrungsaustausch zu For-
schungsvorhaben von Musiklehrern1 angeregt, die alleine, 
in Teams oder in Kooperation mit Wissenschaftlern in ihrer 
und über ihre Unterrichtspraxis forschen. Anne Niessen, 
Jens Knigge und Jürgen Vogt nehmen mit ihrem Beitrag 
im vorliegenden Heft unsere Einladung zur Diskussion 
dieses Themenfeldes an. Sie streichen die Wichtigkeit sol-
cher Initiativen heraus und verweisen kritisch auf offene 
Punkte (S. X-XX). Wir freuen uns, dass die Redaktion von 
Diskussion Musikpädagogik die Debatte zum Anlass für das 
vorliegende Heft nimmt. Es wird deutlich, dass mit die-
sem Anliegen Fragen aufkommen, die in der Musikpäda-
gogik aktuell eine wichtige Rolle spielen, z. B.:
• Auf welche Weise können die Diskurse von Wissen-

schaft, Fachdidaktik und die alltägliche Unterricht-
spraxis an Schulen gewinnbringend aufeinander be-
zogen werden?

• Wie verhalten sich wissenschaftliche Forschung und 
Weiterentwicklung von Musikunterricht zueinander?

• Welche verschiedenen Rollen und Aufgaben können 
Wissenschaftler, Musiklehrer, Studierende, aber auch 
Schüler in gemeinsamen Projekten einnehmen?

• Und in Hinblick auf Lehrerbildung: Wie können ange-
hende Musiklehrer zur Entwicklung einer „forschen-
den Haltung“ angeregt werden? Welche Instrumente 
sollten sie bspw. kennen und nutzen lernen?

(1) Musikunterricht als gemeinsame Aufgabe 
von Wissenschaftlern und Lehrern – der Kontext

Unsere Überlegungen gründen auf einer spezifischen 
Ausgangssituation. Am Institut für Musikpädagogik in 

Wien hat die enge Zusammenarbeit mit Musiklehrern, die 
hauptberuflich in verschiedenen Schulen arbeiten, eine 
lange und vielfältige Tradition in Lehre und Forschung. 
Diese Zusammenarbeit ist ein Grundprinzip des Instituts.

Dieses Grundprinzip ist 1. strukturell abgesichert: So 
ist zum Beispiel eine Mitarbeiterin zentral mit der Auf-
gabe betraut, vielfältige Formen der Zusammenarbeit zu 
initiieren und zu koordinieren. Sie leitet das sogenannte 
musikpädagogische zentrum (mpz), in dem sie alle Arten 
von Kontakten zwischen Universität und Berufsfeld in-
itiiert, entwickelt und pflegt. Sie moderiert darüber hi-
naus die Gruppe der Mentoren, die in ihrer Doppelrolle 
als „Schul-Lehrer“ und „Universitätslehrer“ eine wich-
tige Brückenfunktion einnehmen. Das Grundprinzip der 
Zusammenarbeit konkretisiert sich 2. auf der inhaltli-
chen Ebene: In größeren Teams aus Musiklehrern und 
Wissenschaftlern werden Unterrichtsideen, -konzepte 
und -initiativen entwickelt, erprobt und adaptiert. Und 
es erhält 3. hohe Aufmerksamkeit auf der Werte-Ebene: 
Uns erscheint die Haltung der gegenseitigen Wertschät-
zung und Anerkennung essentiell – der Weg dorthin war 
und ist ein Prozess, der bewusst gesteuert sein muss. Der 
Aufbau einer wertschätzenden Haltung gegenüber dem, 
was Musiklehrer an Schulen tun, erfordert innerhalb ei-
ner großen und traditionsreichen Musikuniversität Zeit 
und auch die Überwindung von Widerständen.

Die folgenden Beispiele zeigen aktuelle Initiativen, 
in denen sich das Grundprinzip der Zusammenarbeit 
widerspiegelt:
• In den Vorträgen der Reihe Lebendig unterrichten am 

Institut berichten Lehrer von musikpädagogischen 
Innovationen oder von Themen, die sie aktuell in der 
Schule entwickeln und für sich bearbeiten. Bei der 
Vorbereitung der Vorträge werden die Lehrer unter-
stützt, im Zuge des Vortrages werden die Themenfel-
der mit Studierenden, Lehrerinnen und Wissenschaft-
lern diskutiert und abschließend in dialogischen 
Publikationen von einem Lehrer/Wissenschaftler-
Tandem reflektiert.

• In Lehrveranstaltungen, die in der Universität und 
in der Schule stattfinden, erhalten Studierende Ein-
blick in spezifische Aspekte von Unterrichtspraxis 
und reflektieren diese vor dem Hintergrund aktuel-
ler wissenschaftlicher Befunde – z. B. zum Singen mit 
Schulklassen, zur Kooperation von Schule und Mu-
sikschule, zum Projektunterricht oder zum Einsatz 
Neuer Medien im Musikunterricht. 

• Bei Alumni-Stammtischen tauschen sich Berufsanfän-
ger oder erfahrene Lehrer zu Themen aus, die ihnen 
aktuell am Herzen liegen. Die Moderation liegt bei 
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einer Institutsmitarbeiterin und einer Lehrerin im 
Team. On demand werden die Ressourcen des wissen-
schaftlichen Instituts genutzt: Es werden Workshops, 
Impulsreferate von Experten, Materialien aus der In-
stitutsbibliothek oder Erkenntnisse aus der Forschung 
angefragt und bereitgestellt.

• Vor allem in jüngerer Zeit treten gemeinsame For-
schungsprojekte von Lehrern und Wissenschaftlern 
hinzu, in denen Aspekte musikpädagogischer Praxis 
entwickelt, erprobt und/oder reflektiert werden (vgl. 
dazu die in Buchborn/Malmberg, 2013, S. 8f. beschrie-
benen Projekte). Diese gemeinsamen Projekte haben 
zum Ziel, die Erkenntnisweisen der Unterrichtspraxis 
mit denen der Wissenschaft in Beziehung zu setzen.

In allen Initiativen geht es um die Weiterentwicklung 
und Reflexion konkreter musikpädagogischen Praxissi-
tuationen, um den Austausch von Erfahrungen aus dem 
Unterricht sowie das Herausarbeiten und Vermitteln 
methodisch-didaktischer Möglichkeiten, die Impulse 
für Musikunterricht geben können. Dazu werden Ar-
beitsweisen angewandt und weiterentwickelt, die dabei 
helfen, Unterricht kritisch zu reflektieren, in Distanz 
zum Unterrichtsalltag zu gehen, Feedback von anderen 
einzuholen, das unmittelbar Erlebte oder Beobachtete 
in Beziehung zu anderen Praxiskontexten, aber auch 
zu Positionen und Erkenntnissen aus Wissenschaft und 
Forschung zu setzen. Diese Arbeitsweisen reichen von 
einfachen Reflexionstechniken bis hin zu Methoden der 
qualitativen Sozialforschung. Ihre Auswahl und An-
wendung ist abhängig von der Situation, den verfolg-
ten Zielen sowie selbstverständlich den Ressourcen und 
Vorkenntnissen der Beteiligten.

(2) Interessen, Rollen und Aufgaben in hetero-
genen Teams – ein Kontinuum

Der hier beschriebene Kontext ist ohne Frage aufwändig. 
Er setzt jedoch – das zeigt die Erfahrung am Wiener Insti-
tut – zwei wichtige Kräfte frei, die die eingesetzten Energi-
en wieder zurückspielen: 1. Die Freude am Austausch mit 
Gleichen und „Anderen“ in den zwei Einzelkämpferwel-
ten Schule und Universität und 2. die Lust an der Mög-
lichkeit der eigenen kontinuierlichen Weiterentwicklung 
„im Fach“ in einem Team. Die folgende kurze Skizze eines 
Forschungsprojektes zu formativer Leistungsbewertung 
im Musikunterricht illustriert eine solche Dynamik.

Eine Frage aus der Unterrichtspraxis: Über mehrere Jahre 
hinweg wurden zwei unterschiedliche Didaktik-Semina-
re zum Projektunterricht in Musik angeboten: In einem 
Seminar waren Schulprojekte von Studierenden entlang 
von Kriterien aus einschlägiger pädagogischer Literatur 
evaluiert und die Ergebnisse den Projektlehrern zur Ver-
fügung gestellt worden. Im anderen Seminar initiierten 
Musikstudierende selbst kleine Unterrichtsprojekte an 
Schulen. Alle Beteiligten trafen einander am Ende des 
Semesters, um sich bei einem abschließenden „Pro-

jekttag“ über das Gelaufene auszutauschen. Einer der 
Dauerbrenner an diesen Projekttagen war die Frage der 
Leistungsbeurteilung im Projektunterricht. 

Teambildung zum Forschungsprojekt

Die Lehrveranstaltungsleiterin der Projekte-Seminare 
besuchte schließlich einige der Projekte-Lehrer an ih-
ren Schulen, ging mit in ihren Unterricht und klärte, 
ob sie Interesse an einem Einstieg in ein gemeinsames 
Forschungsprojekt hätten. Schon hier zeigten sich unter-
schiedliche Interessenslagen, die auch Platz finden soll-
ten. Das Team bestand schließlich aus drei erfahrenen 
Lehrern, zwei Studierenden, die bereits unterrichteten 
und ihre Diplomarbeiten im Zuge des Projektes verfas-
sen wollten, und einer Studierenden, die am Thema in-
teressiert war und die Form ihrer Mitarbeit am Beginn 
des Projektes klären wollte. Zwei weitere Lehrer waren 
nur zu Beginn dabei und stiegen wieder aus, nachdem 
sie für sich geklärt hatten, dass ihnen die Arbeitsweise 
nicht entsprach. Das gemeinsame Thema der nunmehr 
formierten Siebenergruppe wurde mit „Formative 
Leistungsbewertungsmethoden im Musikunterricht“ 
festgelegt. Es sollten Methoden formativer Leistungs-
bewertung erprobt, weiter entwickelt und auf ihre 
Brauchbarkeit im Kunstfach Musik hin reflektiert wer-
den. Darüber hinaus war die Diskussion von Hypothe-
sen aus einer früheren Forschungsarbeit zur Leistungs-
bewertung in Musikprojekten geplant. Zudem sollten 
regelmäßige Gruppendiskussionen von der beteiligten 
Wissenschaftlerin qualitativ ausgewertet werden.

Zusammenarbeit entlang der geklärten 
Einzelinteressen

Neben dem gemeinsamen Interesse – mehr über Mög-
lichkeiten der Bewertung von Projektunterricht her-
auszufinden – unterschieden sich die Einzelinteressen 
der Beteiligten stark. Sie wurden zu Beginn geklärt. Ein 
Lehrer wollte zusammen mit der Dozentin einen ersten 
Fachvortrag zum Thema halten und einen ersten unter-
richtspraktischen Beitrag verfassen, eine Lehrerin plante 
die Gruppe zur Reflexion und zum Austausch über ihrer 
bisherigen Beurteilungspraxis zu nutzen und Praxisbe-
richte zu verfassen, eine Lehrerin wollte „auf keinen Fall 
schreiben“, aber unbedingt die Chance nutzen, für sie 
ungewohnte Unterrichtsmethoden mit der Gruppe im 
Rücken zu erproben, weil sie die Rückmeldungen an-
derer im Alltag vermisse. Zwei der drei Studierenden 
planten Aspekte der Arbeit in ihren Diplomarbeiten 
aufzuarbeiten, die dritte Studentin interessierte sich 
ebenfalls für den Austausch, ihr Diplomarbeitsthema 
war aber noch unklar, sie blieb als „Mitdenkende“ und 
„Unterstützerin“ in der Gruppe. Vereinbart und einge-
führt wurden das Führen von Projekttagebüchern, ver-
bindliche monatliche Treffen zum Austausch, die z. T. 
als Gruppendiskussionen organisiert wurden, sowie ei-
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ne Form der Publikation der entstehenden Unterrichts-
materialien und dazugehörender Überlegungen (z. B. 
Vor- und Nachteile, Möglichkeiten der Adaption, Ein-
setzbarkeit und weiterführende Gedanken der Musik-
lehrer). Darüber hinaus kam es zu Peer-Unterstützung 
(Videografie einzelner Unterrichtssequenzen, gegenseiti-
ge Unterrichtsbesuche und Rückmeldungen, Austausch 
konkreter Materialien). Die Institutsmitarbeiterin mode-
rierte die Sitzungen und den Verlauf und regte dazu an 
theoretische und methodisch-didaktische Literatur zu 
nutzen. Sie nutzte außerdem das über ein Jahr laufen-
de Setting, um Metaaspekte auszuwerten. Regelmäßig 
wurden Gruppendiskussionen (Bohnsack/Przyborski/
Schäffer, 2006) durchgeführt, die transkribiert und nach 
dem Prinzip der qualitativen Inhaltsanalyse (Mayring, 
112010) ausgewertet wurden. Diese Daten sollten dazu 
genutzt werden, um die Konzepte der Lehrer zu zentra-
len Begriffen wie „Kunst“ oder „Leistung“ im Musikun-
terricht zu klären.

Das Projekt zeichnete sich durch außergewöhnlich 
hohe Verbindlichkeit aus. In abschließenden Rückmel-
dungen der Gruppe wurden das hohe Interesse am 
Austausch und an der Entwicklungsarbeit im Team 
im Hinblick auf den eigenen Musikunterricht genannt 
(Dinge erproben, die man sich sonst nie getraut hätte, 
die Impulse der Schüler verstärkt aufgreifen usw.). Für 
einige Teilnehmer ergaben sich im Anschluss an das Pro-
jekt zudem konkrete Professionalisierungsschritte. Der 
beteiligte Lehrer ist mittlerweile Dozent an einer Päda-
gogischen Hochschule, eine Studentin hat ihr Studium 
nun abgeschlossen, eine Lehrerin hat einen neuen Lehr-
auftrag an unserem Haus erhalten, eine andere einen 
Vortrag zum Thema in der Reihe Lebendig unterrichten 
gehalten. Die Institutsmitarbeiterin veröffentlichte einen 
Fachartikel. Die Unterrichtsmaterialien und -reflexionen 
wurden veröffentlicht und geben hoffentlich Anregung 
zu ähnlichen Arbeitsweisen im Musikunterricht. Bil-
dungsverantwortliche greifen aktuell auf die Ergebnisse 
und Materialien aus dem Forschungsprojekt zurück.2

Ein offenes Kontinuum: Die Beteiligten brachten sich 
entsprechend ihrer Interessen, Stärken und Kapazitäten 
ein und wählten innerhalb einer Art Kontinuum for-
schender Tätigkeiten ihren Platz und die für sie passen-
de Tätigkeit. Sie konnten neue Unterrichtsmethoden er-
proben, eigenständig und auch gemeinsam reflektieren, 
das Tagebuch oder andere Methoden als Reflexions- und 
Forschungsinstrument kennen lernen, Fachliteratur zum 
Thema lesen, in Fachdiskussionen einsteigen, einen Vor-
trag planen, einen Praxisbericht oder Aufsatz verfassen, 
Meta-Aspekte erforschen usw. 

Dieses Kontinuum ist uns wichtig. Wir sehen einen 
hohen Wert darin, es im Sinne der Entwicklung (der In-
halte und der Menschen) offen, durchlässig und mög-
lichst unhierarchisch zu halten. Das Kontinuum soll den 
Beteiligten auch die Möglichkeit eröffnen, sich darin 
schrittweise hin- und herzubewegen – also bspw. von 
Arbeits- und Denkweisen anderer in der Gruppe ange-

regt zu werden – um die eigene forschende Haltung in 
Schule und Universität weiter zu erproben und weiter 
zu entwickeln.

(3) Forschungstheoretischer Kontext einer 
Forschung von und mit Musiklehrern

Als vorläufigen Arbeitstitel und als Sammelbezeichnung 
für die von uns in DMP 57 beschriebenen Vorhaben ha-
ben wir den Begriff Forschung aus der Perspektive musikpä-
dagogischer Praxis verwendet. Die Forschungsansätze, an 
denen die dort genannten Initiativen anknüpfen, werden 
in der Erziehungswissenschaft z. B. Action Research, Leh-
rer-, Praxis-, Handlungs- oder Aktionsforschung genannt 
und sind wissenschaftstheoretisch unterschiedlich veror-
tet. Die Bezeichungen werden allerdings nicht deutlich 
voneinander abgegrenzt und zum Teil unterschiedlich 
verwendet (vgl. z. B. Prengel, 32010, S. 789). Eine einheit-
liche Zuordnung unserer Initiativen z. B. zur Praxisfor-
schung erscheint uns daher zu eng, der von uns gewählte 
Arbeitstitel für den Moment hilfreicher. Gemeint ist For-
schung von und mit Personen, die in der Unterrichtspra-
xis stehen – also Forschung von und mit Musiklehrern. 

Dies steht aus unserer Sicht nicht in Konkurrenz zu 
anderen Forschungsansätzen, vielmehr bereichern und 
ergänzen sich die Erkenntnisweisen.

Ein breites Spektrum pluraler Erkenntnismodi

Annedore Prengel, Barbara Friebertshäuser und Antje Lan-
ger beschreiben Forschungsprojekte von und mit Lehrern 
als einen wichtigen Teil des „breite[n] Spektrum[s] pluraler 
Erkenntnismodi“ (Prengel/Friebertshäuser/Langer 32010, 
S. 34) in der Pädagogik und Erziehungswissenschaft.

In der Pädagogik und Erziehungswissenschaft findet sich 
ein breites Spektrum pluraler Erkenntnismodi, sie bilden 
ein perspektivisches Kontinuum, das von den Adressat/-in-
nen, über die Praktiker/-innen bis zu den theoretisch, den 
qualitativ und den quantitativ forschenden Wissenschaftli-
cher/-innen reicht und sich wie folgt zusammenfassend dar-
stellen lässt: Wissenschaftliche Forschung spielt sich in vier 
Erkenntnismodi ab, sie umfasst qualitative und quantitative 
Zugänge sowie deren Kombination; hinzukommen theoreti-
sche Zugänge, die an Bedeutung gewinnen, weil die wach-
sende Fülle empirischer Daten gesichtet, analysiert und in 
Zusammenhänge gestellt werden muss. Implizit-informelle 
und systematische Erkenntnisweisen der professionell täti-
gen Experten in schulischen und außerschulischen Feldern 
lassen sich als Praxisforschung charakterisieren. Erkennt-
nisweisen der Kooperation zwischen professionell praktizie-
renden und wissenschaftlich forschenden Personen bilden 
den Bereich der Handlungsforschung. Hier sind auch jene 
Forschungsvorhaben zuzuordnen, in denen Praktiker/-innen 
ihre eigene Praxis mit wissenschaftlichen Methoden und mit 
dem Ziel wissenschaftliche Erkenntnisstände zu erneuern 
untersuchen (Eigenforschung) [...]. Alle der Optimierung 
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von Bildung verpflichteten Erkundungsanstrengungen die-
nen letztlich gemeinsam dem Ziel, Erkenntnisprozesse der 
Adressaten von Erziehung zu fördern. Darum sollten auch 
die Erkenntnisperspektiven der kindlichen, jugendlichen und 
erwachsenen Akteure, die Zielgruppen von Pädagogik sind, 
im Spektrum der für Erziehungswissenschaft relevanten Er-
kenntnisprozesse nicht ausgeblendet werden [...].
 (Prengel/Friebertshäuser/Langer 32010, S. 34, Her-
vorhebungen im Original)

Ob und unter welchen Voraussetzungen Forschungsver-
fahren wie die Praxis-, Handlungs-, Lehrer- und Aktions-
forschung der Wissenschaft zugeordnet werden können, 
wird und wurde in der Erziehungswissenschaft und Pä-
dagogik vielfach erörtert und kontrovers diskutiert (vgl. 
z. B. Altrichter, 1990; Altrichter/Feindt, 22008; Prengel/
Heinzel/Carle, 22008; Hollenbach/Tillmann, 2009b; 
Noffke/Somekh, 2009). Altrichter hält es in einem aktu-
elleren Beitrag z. B. für gerechtfertigt, „bei unterschiedlich 
benannten Konzepten wie Aktionsforschung, Praxis-, Lehrer- 
und Handlungsforschung von einer ‚Familie’ von verwand-
ten empirischen Forschungsansätzen zu sprechen“, die auf 
Grund gemeinsamer Merkmale einen „charakterlichen 
Unterschied zu traditionellen quantitativen und qualitativen 
Forschungsstrategien“ aufweisen (Altrichter 2009, S. 22).

Wir möchten die Diskussion um die Wissenschaft-
lichkeit und die Zuordnungen entsprechender Ansät-
ze weder wiederholen noch in unangemessener Kürze 
nachzeichnen. Wir schließen uns vielmehr der vorge-
nommenen Differenzierung von Prengel, Friebertshäu-
ser und Langer an, aus der zunächst die Besonderheit 
einer Forschung von Lehrern, dann ihre Gleichwertig-
keit gegenüber anderen Forschungsverfahren (vgl. auch 
Prengel, 32010) und schließlich die Möglichkeit von For-
schung auf der Schnittstelle von Wissenschaft und Pra-
xiserkundung hervorgeht. 

Zudem finden wir das Bild eines kontinuierlichen 
Spektrums von Erkenntnisweisen hilfreich, das aus 
unserer Sicht stärker die Übergänge betont als starre 
Grenzen. Prengel verweist z. B. bei der Differenzierung 
zwischen Praxisforschung und wissenschaftlicher For-
schung darauf, dass sich trotz ihrer Unterschiedlichkeit 
„beide Perspektiven [...] im Spannungsfeld von individuali-
sierend-kasuistischen und generalisierend-strukturbildenden 
Denkfiguren […]“ (Prengel, 32010, S. 788) bewegen. Un-
ser Aufsatz operiert im Folgenden zwar mit dem Bild 
der zwei unterschiedlichen Erkenntnisperspektiven. Sie 
bilden für uns aber lediglich zwei Positionen auf einem 
Kontinuum. Ihre Beziehungen und ihr mögliches Zu-
sammenwirken sind es, die uns hier interessieren.

Erkenntnisweisen von Musiklehrern

Zunächst zur Erkenntnisperspektive von Lehrern: Auch 
in der Musikpädagogik messen wir der Erkenntnisper-
spektive von Lehrern eine große Bedeutung bei. Durch 
Projekte, in denen Musiklehrer ihren Unterricht erkun-

den und systematisch weiter entwickeln, werden Erfah-
rungen aus konkreten Unterrichtszusammenhängen für 
Außenstehende zugänglich. Von ihnen können wertvol-
le Impulse für die Gestaltung von Musikunterricht, für 
Prozesse der Schulentwicklung und für die Lehrerbil-
dung ausgehen. „Forschungsgestütztes Handeln“ ist dabei 
von Prozessen der Unterrichtsgestaltung und -entwick-
lung im schulischen Alltag – vom „alltäglichen Handeln“ 
– zu unterscheiden, da es „reflektiert und begründet“ so-
wie „systematisch geplant und evaluiert“ ist und „sich auf 
Forschungserfahrungen bezieht“ (vgl. Moser, 42008, S. 16).

Es wäre aus unserer Sicht ein Gewinn, wenn solche 
Forschungsaktivitäten zukünftig intensiviert und sicht-
bar gemacht würden. Anknüpfungspunkte für die (Wei-
ter-)Entwicklung entsprechender musikpädagogischer 
Projekte bieten z. B. die unterschiedlichen Ansätze der 
Praxisforschung (Prengel 32010; Moser, 42008; Hollen-
bach, 2009; Hollenbach/Tillmann, 2009b), die in erster 
Linie von Altrichter und Posch ausdifferenzierten Me-
thoden der Aktionsforschung (Altrichter/Posch, 42007), 
die Erfahrungen aus der Laborschularbeit in Bielefeld 
(Hollenbach/Tillmann, 2009a), das breite Spektrum 
methodischer Zugänge, das unter dem Begriff der Edu-
cational Action Research (Noffke/Somekh, 2009) zusam-
mengefasst wird und die unterschiedlichen auf Englisch 
publizierten musikpädagogischen Forschungsprojekte, 
die Tim Cain (2013) unter dem Begriff Teachers‘ Practitio-
ner Research systematisch in DMP 57 darstellt. 

In zukünftigen Arbeiten sollten Erfahrungen gesammelt 
werden, die dieses Feld weiter klären. Zudem halten wir 
die Diskussion und Weiterentwicklung von Gütekriterien 
für dringende Aufgaben (vgl. auch Prengel 32010, S. 796; 
Moser, 42008, S. 16ff.; Altrichter/Posch, 42007, S. 116ff.).

Beziehungen der Erkenntnisweisen von Lehrern und 
erziehungswissenschaftlicher Grundlagenforschung

Ansätze wie die Handlungs-, Praxis- und Aktionsfor-
schung sind gemäß der Systematik von Prengel, Frie-
bertshäuser und Langer von erziehungswissenschaftli-
cher Grundlagenforschung zu unterscheiden. Demnach 
erkunden und entwickeln bei erstgenannter die Akteure 
Aspekte ihrer Berufspraxis aus der (relativen) Innenper-
spektive. In der erziehungswissenschaftlichen Grundla-
genforschung erkunden Forschende die Phänomene aus 
einer (relativen) Außenperspektive mit dem Ziel gene-
ralisierbares Wissen zu erlangen (vgl. Prengel 32010, S. 
788). Jeannette Böhme bezeichnet die beiden Zugänge 
als „forschungsorientierte Interventionspraxis“ einerseits 
und als „reflexive Beobachtungswissenschaft“ andererseits 
(Böhme 32010, S. 739). Auch wenn diese Trennung for-
schungstheoretisch hilfreich ist, so halten wir gerade die 
Bezüge zwischen beiden Perspektiven für fruchtbar und 
schlagen vor, die Beziehungen zwischen den Systemen 
im Blick zu haben, sie zu suchen und weiter zu klären. 
Dies wird z. B. in folgender Beschreibung von Prengel, 
Heinzel und Carle deutlich, die die Unterschiede zwi-
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schen Handlungs-, Praxis- und Evaluationsforschung 
und wissenschaftlicher Grundlagenforschung heraus-
stellen, aber gleichzeitig betonen, dass sich beide Zu-
gänge gegenseitig befruchten: 

Handlungs-, Praxis- und Evaluationsforschung fokussieren 
in der Regel auf Einzelfälle mit dem Ziel, Praxis im Einzelfall 
zu verbessern und darauf, verallgemeinerbare Erkenntnisse 
für die Übertragung auf ähnlich gelagerte Fälle zu erlangen. 
Wissenschaftliche Grundlagenforschung fokussiert auf all-
gemeine Strukturen und regelhafte Prozesse mit dem Ziel, 
generalisiertes Wissen zu gewinnen. Wa�hrend in der Hand-
lungs-, Praxis- und Evaluationsforschung das Interesse an 
Verbesserungen im Schulwesen tendenziell eher kurzfristig 
und direkt ist, so ist es in der grundlagenbezogenen wissen-
schaftlichen Forschung eher langfristig und indirekt. Dar-
über hinaus befruchten sich beide Zugänge: Das durch das 
Beobachten im eigenen Feld gewonnene Wissen kann u�ber 
den Einzelfall hinaus durch die Rezeption von in der Grund-
lagenforschung gewonnenem generalisiertem Wissen erwei-
tert werden. Umgekehrt gehen zahlreiche Zugänge wissen-
schaftlicher Forschung von Einzelfallstudien aus, um auch 
zu generalisierenden grundlegenden Aussagen zu kommen.
(Prengel/Heinzel/Carle 22008, S. 182) 

Demnach können die in klar umrissenen, situativen Kon-
texten und aus der Innenperspektive der handelnden Ak-
teure gewonnenen Einsichten erweitert werden, wenn sie 
mit Wissen aus der Grundlagenforschung in Beziehung 
gesetzt werden. So gewinnt „lokales Wissen“ (Tillmann 
2009, S. 115) sowohl für andere Praxiskontexte als auch 
für die Rezeption in wissenschaftlichen Kontexten an 
Bedeutung. Anschlüsse sind aus beiden Richtungen zu 
suchen und zu diskutieren: Erkenntnisse aus grundlage-
norientierten Forschungsarbeiten können als Ausgangs-
punkte für die systematische Weiterentwicklung von Un-
terrichtspraxis herangezogen werden oder anders herum, 
Befunde aus Praxisforschungsprojekten als Ausgangs-
punkte für qualitative oder quantitative Forschungspro-
jekte genutzt werden (vgl. Tillmann 2009, S. 114f.).

Möglichkeiten des Zusammenwirkens

Neben Fragen der Anschlussfähigkeit interessieren uns 
Projekte, in denen die wissenschaftliche Perspektive 
und die Erkenntnisweisen von Musiklehrern zusam-
menwirken. Dies macht bereits das oben beschriebene 
Beispiel deutlich. Im Sinne der Weiterentwicklung von 
Unterrichtspraxis werden hier Methoden der Leistungs-
beurteilung in unterschiedlichen Kontexten erprobt, 
weiter entwickelt und diskutiert. Die beteiligten Lehrer 
tauschen sich über die gesammelten Erfahrungen aus. 
Die regelmäßig geführten Fokusgruppengespräche wer-
den außerdem von der beteiligten Wissenschaftlerin im 
Hinblick auf Meta-Aspekte qualitativ ausgewertet. Das 
Kontinuum möglicher Arbeitsweisen und Rollen ist be-
absichtigt und wird als Ressource und Qualität gesehen. 

Die Sichtweisen und Interessen der Beteiligten wirken 
hier möglichst gleichberechtigt zusammen, keinesfalls 
ist eine der Sichtweisen defizitär.

Dieses Feld möchten wir in Zukunft weiter bearbei-
ten. Hier stehen wir vor spannenden offenen Fragen. Es 
muss z. B. erörtert werden, auf welche Weise in einem 
gemeinsamen Projekt die Rollen der Beteiligten geklärt 
sein müssen und auf welche Weise sie sich beeinflussen. 
Zudem erscheint es uns wichtig auszudifferenzieren, 
welche Erkenntnisse aus der (relativen) Innenperspek-
tive der Musiklehrer und welche aus der (relativen) Au-
ßenperspektive der Wissenschaftler gewonnen werden 
und wie sie miteinander in Beziehung gesetzt werden 
können. Es stellen sich auch Fragen nach dem „Besitz“ 
der Forschungsprojekte und nach Hierarchien wie z. B. 
der Entscheidungsmacht über das Vorgehen. Interessant 
ist auch das Erproben und Entwickeln von Verfahren 
gelingender Distanzierung in Projekten wie denen, die 
Prengel et al. als Eigenforschung bezeichnet, also „For-
schungsvorhaben, in denen Praktiker/-innen ihre eigene Pra-
xis mit wissenschaftlichen Methoden und mit dem Ziel wis-
senschaftliche Erkenntnisstände zu erneuern untersuchen.“ 
(Prengel/Friebertshäuser/Langer, 32010, S. 34). 

Anknüpfungspunkte für die Weiterarbeit in diesem 
Feld bieten z. B. die wissenschaftstheoretisch sehr un-
terschiedlich positionierten Ansätze der Handlungsfor-
schung (vgl. Prengel/Heizel/Carle, 22008, S. 183ff.), in 
denen wissenschaftliche Erkenntnisperspektiven und 
Erkenntnisweisen der Praktiker eng zusammenwirken. 

Weitere verwandte Ansätze, von denen hilfreiche 
Impulse ausgehen können, werden gerade in jüngerer 
Zeit ausgearbeitet. Die partizipative Forschungsstrategie, 
die vor allem in Entwicklungshilfezusammenhängen, 
im Gesundheitswesen und in der Arbeit mit sozialen 
Randgruppen angewendet wird,3 verfolgt einen beson-
ders hohen Anspruch hinsichtlich hierarchisch flacher 
Forschungskooperation. Alle Beteiligten – Forschende 
und Menschen in ihren Alltagssituationen – sollen glei-
chermaßen befähigt werden zu forschen und Alltagspro-
bleme zu lösen – so der ambitionierte Grundsatz. Die 
partizipative Forschungsstrategie wird aktuell bspw. 
in Österreich innerhalb der sparkling science Projektför-
derschiene eingesetzt und auf Einsatzmöglichkeiten in 
der Schule hin befragt – hier wird vor allem zu klären 
sein, inwieweit die flache Hierarchie, die dem Ansatz 
zugrunde liegt, innerhalb des Systems Schule eingelöst 
werden kann und welche Arbeitsweisen sich für welche 
Gruppen/Altersstufen usw. bewähren.4

Mit Spannung beobachten wir außerdem die Aktivitä-
ten der Medienpädagogin und empirischen Erziehungs-
wissenschaftlerin Gabi Reinmann (Reinmann, 2005, 2007, 
2010, 2011, 2012, 2013a-d), die in allerjüngster Zeit den in 
Amerika im letzten Jahrzehnt aufgekeimten Ansatz der 
Design Based Research (DBR) aufgreift (Anderson/Shat-
tuck, 2012; McKenney/Reeves, 2012 und Design-Based 
Research Collective, 2003). 5 Design Based Research richtet 
das Hauptinteresse auf den Entwicklungsvorgang bei In-
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novationen, also auf das Geschehen im Zuge des „Desi-
gnens“ eines Unterrichtskonzeptes oder einer problemlö-
senden Intervention. Reinmann weist darauf hin, dass es 
in der Bildungsforschung insbesondere für die Entwurfs- 
und Konstruktionsphase, die meist „hinter dem Vorhang“, 
also quasi zufällig und eher unsystematisch passiere, kei-
ne etablierten Regeln und Standards gebe. DBR sucht nun 
diesen Akt der Entwicklung – vom Entwurf einer Inter-
vention, der zyklischen Erprobung, Verfeinerung bis zu 
einem (vorläufigen) Abschluss – als wissenschaftlichen 
ebenso wie praxisorientierten und „schöpferischen“ For-
schungsvorgang zu etablieren (Reinmann, 2013d).6

(4) Potential einer Forschung von und mit 
Musiklehrern

Unsere Darstellung zeigt, dass das hier aufgespannte 
Themenfeld derzeit an einigen Stellen in Bewegung ist. 
Mit Projekten wie dem oben beschriebenen möchten wir 
in Zukunft eine Form musikpädagogischer Forschung 
weiterentwickeln, in der Lehrer zusammen mit Wissen-
schaftlern gemeinsame Themen bearbeiten. Wir erhoffen 
uns von dieser Arbeit eine qualitätsvolle, forschungsge-
stützte Weiterentwicklung von Musikunterricht, einen 
verstärkten Austausch über Erfahrungen aus Praxissi-
tuationen, wissenschaftliche Erkenntnisse und Ansatz-
punkte für weitere Forschung. 

Aus unserer Sicht kann Forschung von und mit Mu-
siklehrern ...
• ... die systematische Reflexion eigener Unterrichtspra-

xis anstoßen und vertiefen.7 
• ... Erfahrungen aus konkreten Unterrichtszusammen-

hängen für Außenstehende zugänglich machen. 
• ... Musikunterricht vor Ort weiterentwickeln und ver-

bessern, sodass die beteiligten Wissenschaftler, Lehrer 
und Schüler davon profitieren. 

• ... Impulse für das Handeln in anderen Praxiskontex-
ten geben.

• ... Materialien und Überlegungen bereitstellen, die in 
der Aus- und Weiterbildung von Musiklehrern nütz-
lich sind und somit die Entwicklungen in der Fachdi-
daktik vorantreiben. 

• ... erprobte und reflektierte Anregungen für die Ent-
wicklung von Curricula, Schulprogrammen und Un-
terrichtsmaterialien bieten. 

• ... für angehende Lehrer ein Modell sein, das sie im 
Studium kennen lernen und mit dem sie im späteren 
Berufsleben ihre eigene Praxis reflektieren und wei-
ter entwickeln können – in einem guten Verhältnis zu 
den Rahmenbedingungen vor Ort und zu Anregun-
gen von Außen. 

• ... den Dialog zwischen Wissenschaftlern und Musik-
lehrern initiieren, vertiefen und stärken.

• ... den wissenschaftlichen Kenntnisstand – unter ge-
wissen Voraussetzungen – erweitern.

• ... Ausgangspunkte und Anregungen für weitere For-
schung bieten.
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Anmerkungen
1 Zu Gunsten der einfacheren Lesbarkeit wird für die männliche wie die 

weibliche Form die männliche Form verwendet.
2 In Österreich werden zurzeit Handreichungen für Lehrer der verschie-

denen Schulformen zu den neu publizierten Schülerkompetenzen in 
Musik erstellt. Diese enthalten Unterrichtssequenzen, die beispielhaft 
Kompetenzorientierung zeigen sollen. Zur Frage der Leistungsbewer-
tungsformen hält die Arbeitsgruppe des BMUKK aktuell Rücksprache 
mit der beschriebenen Forschungsgruppe, um Erkenntnisse und die 
erarbeiteten Methoden zu nutzen.

3 Zur partizipativen Forschungsstrategie vgl. v.a. von Unger/Wright, 
2008; Bergold/Thomas, 2010; von Unger, 2012 und Bergold/von Un-
ger, 2013. Den Wunsch nach Veränderung sozialer Praxis teilt die par-
tizipative Forschung zunächst mit der Aktionsforschung. Allerdings 
wird hier stärker der Anspruch nach gesellschaftlicher Veränderung 
betont. Weniger steht eine Konzeptentwicklung oder -erprobung im 
Mittelpunkt der Arbeiten als vielmehr das Klären von grundlegenden 
Strukturen, das Aufdecken von Missständen, das empowerment von 
und das „Lernpotenziale Eröffnen“ bei den Betroffenen. Die Strategie, 
mit welchen Schritten die Variation und Gestaltung der Alltagssitu-
ation dann konkret angegangen werden könnte, wird im Laufe des 
Forschungsprozesses entwickelt. „Ziel partizipativer Forschung ist es, 
die Beteiligten anzuregen, durch subjektive (bzw. in Gruppenprozessen oder 
gemeinwesenorientierten Ansätzen zusätzlich kollektive) Distanz gegenüber 
ihrer eigenen Betroffenheit Lernpotenziale zu gewinnen: ‚Diese sollen sie be-
fähigen, die sie betreffenden Strukturen in Eigenregie zu verändern und neue 
Strukturen zur Bearbeitung der sie betreffenden Problematik zu schaffen‘ 
(Hanschitz/Schmidt/Schwarz, 2009, S. 84).

 Stärker noch als in Aktionsforschungsprojekten geht es hier demnach 
um die Stärkung der Teilhabe an Entscheidungsprozessen und um 
Veränderung sozialer Praxis.

4 Vgl. die Projekte auf http://www.sparklingscience.at/de/ [22.12.2013] 
oder das partizipative Schulforschungsprojekt „Lernen in mit und 
durch Kultur“ http://educult.at/featured/lernen-in-mit-und-durch-
kultur/ [20.12.2013], in dem auf einer Metaebene Wissen über den 
Einsatz der partizipativen Forschungsstrategie in der Arbeit mit Schü-
lern erarbeitet werden soll.

5 Reinmann schlägt als deutschen Begriff „Entwicklungsorientierte 
Bildungsforschung“ vor (z. B. Reinmann & Sesink, 2011, Reinmann, 
2013b)

6 Forschungstheoretisch verortet Reinmann DBR genau zwischen 
Grundlagenforschung und Angewandter Forschung. Während auf 
der Seite der Grundlagenforschung bspw. Korrelationsstudien oder 
Feldexperimente theoretische Erkenntnisse mit hohem Rigor erbrin-
gen, führen auf der anderen Seite Fallstudien, Aktions- und Praxis-
forschung zu praktischem Nutzen mit hoher Relevanz. Hier nun setzt 
Reinmann Design Based Research in die Mitte als eine Art „grundlagen-
orientierte Anwendungsforschung“, die möglicherweise Rigor UND Re-
levanz, praxistaugliche UND wissenschaftliche Ergebnisse erbringen 
könne. Im deutschsprachigen Raum fand bspw. im Oktober 2013 am 
Zentrum für Lehrerbildung der Universität Bremen ein Symposium 
statt, in dem Design Based Research in zwei Vorträgen vorgestellt und 
diskutiert wurde. In der Tagungsankündigung findet man außerdem 
den Hinweis: „An konkreten Projekten der Universität Bremen und der 
Humboldt-Universität zu Berlin wird der Frage nachgegangen, inwieweit 
mit diesem Zugang Forschungs- und Berufsfeldorientierung in der Lehr-
amtsausbildung gleichermaßen umgesetzt werden können.“ http://www.uni-
bremen.de/zfl/veranstaltungen/archiv/symposium-fabit.html [10.12.2013]

7 Die systematische Reflexion eigener Praxis mit Hilfe von Tagebüchern, 
Fokus-Gruppen-Gesprächen etc. geht unserer Auffassung nach über 
die „normalen“ Reflexionsprozesse im Berufsalltag hinaus. 


