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Vorwort

Querflötenunterricht mit so kleinen Kindern? Und dann noch in gruppen? Sollten die nicht erst 
einmal Blockflöte lernen?

als ich anfing, meine Unterrichtskonzeption im rahmen von Fortbildungsveranstaltungen vor- 
zustellen, konnte ich Wetten darauf abschließen, dass diese Fragen wohl gestellt werden würden – 
denn sie kamen immer. Manchmal provokant von teilnehmern 1, die sicher nicht ganz freiwillig 
den Weg dorthin gesucht hatten, manchmal auch etwas unsicher, weil es für viele lehrerinnen und 
lehrer eine ungewohnte Vorstellung war und ist, den Unterricht mit fünf- oder sechsjährigen Kin-
dern zu beginnen – „das gab’s an meiner Musikschule noch nie!“

die Inhalte im Frühunterricht unterscheiden sich – von individuellen Schwerpunktsetzungen  
abgesehen – eigentlich nicht von denen des Unterrichts mit älteren anfängern. aber ich halte es 
für sinnvoll, bei den kleinen Kindern den Fokus ihrer ausbildung noch breiter zu halten, damit  
sie in ihren Erfahrungen und Erlebnissen mit der Musik nicht auf die rein spieltechnischen anfor-
derungen des Flötenspiels beschränkt werden.

Für den Querflötenunterricht mit dieser altersgruppe empfiehlt es sich außerdem, nicht nur das 
Flötenspiel im Speziellen, sondern auch das Musikmachen im allgemeinen auf kleinste lern-
schritte herunterzudenken – und sich dabei klarzuwerden, wie komplex die Vorgänge tatsächlich 
sind.

Und warum in der gruppe? Sicher kann der Einzelunterricht ganz individuell auf das Kind zu- 
geschnittene lernangebote machen. Und sicher gibt es Kinder, die in einer gruppe nicht zu- 
rechtkommen – etwa aufgrund ihres lern- oder Sozialverhaltens. trotzdem erlebe ich den grup-
penunterricht immer wieder als die für diese altersgruppe ideale Unterrichtsform. hier ist die 
atmosphäre geprägt vom gemeinsamen Entdecken, Spielen, lachen, Staunen und Sich-Freuen. die 
Kinder bewegen sich im zusammensein mit gleichaltrigen – im gegensatz zum Einzelunterricht, 
in dem ein Kind mit einem Erwachsenen alleine ist – in der regel ungezwungener, sie inspirieren 
und animieren einander gegenseitig.

gerade wenn Sie zum ersten Mal Kindern der angesprochenen altersgruppe frühinstrumentalen 
Unterricht erteilen, fällt es Ihnen vielleicht schwer, sich mit den oben erwähnten kleinsten lern-
schritten anzufreunden. das gängige argument „Im gruppenunterricht schafft man ja nichts!“ 
wirft die Frage auf, was es denn „zu schaffen“ gilt. Von dem gedanken, etwas schaffen oder er- 
reichen zu müssen – im Sinn von nachprüfbaren „Erfolgen“ wie etwa der anzahl der gelernten 
töne – sollten Sie sich unbedingt freimachen. Sehen Sie sich eher als einen Begleiter der Kinder bei 
ihren ersten Schritten zum bewussten Musik-Erleben. Mit Ihrer Einstellung, Ihrer Begeisterungs- 
fähigkeit und Ihrem eigenen Umgang mit der Musik und unserem Instrument haben Sie einen 
enormen Einfluss auf Ihre Schüler. nehmen Sie die Kinder ernst, freuen Sie sich über ihre detail-
verliebte neugier. Und machen Sie sich beim ausprobieren eines neuen griffwechsels darauf ge-
fasst, von strahlenden Kinderaugen vorgeführt zu bekommen, wie freudenreich das Selbstverständ-
liche sein kann!

1 Um den lesef luss nicht unnötig zu stören, wurde, wo eine geschlechtsneutrale Benennung schwer möglich war, die (gewohnte) 
männliche Form gewählt.
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Von herzen danken möchte ich an dieser Stelle herrn Friedhelm Pramschüfer für die intensive 
lektoratsarbeit. Ich staune immer noch, was dank seiner kritischen nachfragen, Ermunterungen 
und vielfältigen anregungen aus meinem ursprünglichen Manuskript werden konnte. Ebenso  
danke ich Frau rosemarie tobinski, die mit ihren phantasievollen Illustrationen die notenseiten 
mit leben erfüllt hat.

nun bleibt mir nur zu wünschen, dass Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen, die lieder und ge-
schichten mit Ihren Schülern zum leben erwecken!

Isernhagen, Sommer 2014 Sandra Engelhardt

Zeichenerklärung

 =  zu den mit diesem Symbol gekennzeichneten einstimmigen Stücken finden 
Sie auf der Cd zu diesem Kommentar jeweils eine begleitende Melodiestimme  
(lehrerstimme) und einen einfachen Klaviersatz, der mit akkordsymbolen  
für das Begleiten etwa mit einer gitarre versehen ist. Weitere ausführungen  
und tipps fi Kap. V, „zu den lehrerstimmen und Klaviersätzen“, S. 39.

 =  dieses Symbol zeigt an, dass das betreffende trio auch als duo gespielt werden 
kann. duoversionen ermöglichen die Verwendung der Schule im Partner- und 
Einzelunterricht. Sie ergeben sich entweder durch den Wegfall einer Stimme, 
oder Sie finden auf der Cd zum lehrerkommentar eine spezielle duoversion  
zum ausdrucken. genauere Informationen entnehmen Sie den jeweiligen  
anregungen zum Stück.

  PDF X =  PdF-datei auf der zum heft gehörenden Cd

➚ S. XX =  Querverweise innerhalb eines heftes

s. S. XX =  Querverweis auf ein anderes heft des Schulwerks

 =  besondere hinweise

LEX = Begriff für das lexikon

LS = lernspiele und anregungen zur offenen arbeit (separater Band, BV 401)
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