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Im folgenden Artikel berichte ich über meine musikpädagogische Arbeit an der Städtischen 

Musikschule Lahr. Seit fünf Jahren unterrichte ich dort im Popularbereich E-Gitarre und arbeite  

seit über zwei Jahren vor allem mit den jüngeren Schülerinnen und Schülern auf Grundlage der 

Montessori-Pädagogik. 

Im Popularbereich spielen die Kinder und Jugendlichen Instrumente und Songs verschiedener 

Stilrichtungen wie Rock, Pop, Folk, Gipsy, Jazz und Blues.  

Das im Frühjahr 2016 eingeführte Unterrichtsformat heißt „Groovelab“ und beinhaltet je nach Alter 

der Kinder unterschiedliche Arbeitsweisen und Materialien. Ich möchte vor allem die Arbeit im 

sogenannten „Groovelab-Kids“ beschreiben, welches Kinder im Alter von 5 bis 8 Jahre besuchen. 

Da ich Gitarrenlehrer bin, ist die Gitarre das Hauptinstrument. 

Wie in Kinderhaus und Montessori - Grundschule lernen die Kinder im „Groovelab-Kids“ 

a) in einer „Vorbereiteten Umgebung“ 

b) mit dem nach den Maßstäben Maria Montessoris von mir entwickelten Musik-

„Material“ (hierbei handelt es sich um Freiarbeitsmaterial, das geeignet ist,  

- bestimmte Instrumente zu erlernen und/oder das Spiel zu verbessern 

- zu improvisieren 

- sich mit Rhythmik zu beschäftigen sowie 

- diverse musiktheoretische Inhalte zu erlernen 

c) in „Freiarbeit“ und mit viel Zeit Instrumente kennen. Sie spielen und musizieren alleine oder 

gemeinsam. All dies geschieht jahrgangsgemischt und individuell im sozialen Kontext. 



a) Die vorbereitete Umgebung 

 

  

  

In unserer Lernumgebung können sich die Kinder frei entfalten. Die Einrichtung ist kindgerecht, 

denn die Möbel wurden zu einem großen Teil extra für die „Groovelab-Kids“  angefertigt. Die 

Kinder können die Stühle selbst bewegen und haben einfachen Zugriff am Bandplatz. Am 

Bandplatz/Tisch können die Kinder mit bestimmtem Equipment alleine arbeiten und üben oder mit 

anderen Kindern zusammen musizieren, ohne sich gegenseitig akustisch zu stören. Man spricht hier 

vom „silent“ musizieren – alle Kinder am Bandplatz tragen Kopfhörer. Außerdem gibt es 

Freiarbeitsteppiche, die das Arbeiten auf dem Boden ermöglichen. 

“Ich begann also damit, eine den Proportionen des Kindes entsprechende Schuleinrichtung 

herstellen zu lassen, die seinem Bedürfnis zum verständigen Handeln entsprach.“ 

(Montessori 2010, 3. korrig. Auflage 2015, Die Entdeckung des Kindes, S. 59) 

Unser Material ist in einer offenen Schrankwand untergebracht, sodass die Kinder es mühelos 

erreichen; die Instrumente, wie z.B. elektrische Gitarren und Bässe haben Kindergrößen, damit die 

Kinder mit ihren noch kleinen Händen und entsprechend relativ kurzen Fingern den Gitarrenhals 

umfassen und Griffe greifen können. Instrumente wie Ukulelen oder Mandolinen bieten sich 

aufgrund ihres ohnehin relativ kleinen Umfangs an, von den jüngeren Kindern gespielt zu werden. 

„So ist die Umgebung ganz danach zusammengestellt, dass sie sich für die kindliche Tätigkeit 

eignet, es ist schön, doch das würde das Kind nur einen einzigen Tag interessieren, während die 

Tatsache, dass jedes Ding umgestellt, benutzt und wieder an seinen Platz gebracht werden kann, 

der Umgebung eine unerschöpfliche Anziehungskraft verleiht.“ 



(Montessori 2010, 3. korrig. Auflage 2015, Die Entdeckung des Kindes, S. 126 - 127) 

b) Das Material 

Da Maria Montessori nur wenig musikalisches Material entwickelte und es keine Materialien von 

ihr gibt, die helfen, einzelne Instrumente zu erlernen,  habe ich eigenes Musikmaterial erdacht, 

entworfen und selbst gebaut. Hierbei habe ich mich an ihre Vorgaben für die Erstellung von 

Material gehalten. 

„1. Die Fehlerkontrolle - Das dem Kind gegebene Material soll, wenn möglich, die 

„Fehlerkontrolle“ einschließen, wie dies zum Beispiel bei den Einsatzblöcken der Fall ist.“ 

(Montessori 2010, 3. korrig. Auflage 2015, Die Entdeckung des Kindes, S. 124) 

„2. Die Ästhetik - Ein weiteres Merkmal der Gegenstände ist ihre Anziehungskraft. Farbe, Glanz, 

Harmonie der Formen, all dies wird bei den Dingen gepflegt, die das kleine Kind umgeben.“ 

(Montessori 2010, 3. korrig. Auflage 2015, Die Entdeckung des Kindes, S. 125) 

„3. Die Aktivität - Ein weiteres Merkmal des Entwicklungsmaterials muss seine Eignung für die 

Tätigkeit des Kindes sein…“ 

(Montessori 2010, 3. korrig. Auflage 2015, Die Entdeckung des Kindes, S. 126) 

„4. Die Begrenzung. Wir glauben zu Unrecht, das “an Spielzeug reichste“, das“ an Hilfsmittel 

reichste“ Kind könne sich am besten entwickeln. Stattdessen beschwert die ungeordnete Vielzahl 

von Dingen die Seele mit neuem Chaos und bedrückt sie durch Entmutigung.“ 

(Montessori 2010, 3. korrig. Auflage 2015, Die Entdeckung des Kindes, S. 127) 

Mein Material soll den Kindern vor allem dazu dienen, in freier Arbeit Gitarre spielen zu lernen. Es 

ist aber auch Material entstanden, mit dem die Kinder E-Bass, Schlagzeug und Keyboard lernen. 

Bei der Erstellung des Materials standen für mich 5 Themen im Vordergrund: 

1.Akkorde für die Gitarre 

Material: „Akkordkärtchen“    



 

Um mit den Akkordkärtchen zu arbeiten, schiebt man eines der Kärtchen zwischen Saiten und 

Gitarrenhals und legt es so an, dass es mit der Akkordbezeichnung nach oben am Ende des Stegs 

liegt. Die Zahlen zw. 1 und 4 stehen für die Finger, mit denen der Akkord gegriffen wird. Jetzt setzt 

man die entsprechenden Finger exakt auf die Saiten und in die Bünde, wo der schwarze Punkt mit 

dem Fingersatz unter der Saite liegt und drückt die Saiten etwas auf den Bund. Ist der Akkord 

gegriffen, wird das Kärtchen entfernt, die Saiten werden angeschlagen und der Akkord erklingt. 

Material: „Eine Gitarre für Riesen“   

       

Zum Erlernen von Akkorden eignet sich dieses Material vor allem für die ganz Kleinen.  Sie legen 

Akkordbilder auf einem Teppich aus, der wie ein überdimensionaler Gitarrenhals aussieht. Im 

Vierfüßlerstand bilden sie mit Händen und Füßen Akkorde auf dem Gitarrenteppich. Dabei sind sie 

selbst der Akkord! 

2.Rhythmus 

Material: „Die  Rhythmuskugeln“          



Mit den Rhythmus-Kugeln werden Notenwerte und Rhythmen getappt. (Mit „tappen“ ist der dem 

Puls des Liedes entsprechende Schlag mit dem Fuß auf den Boden gemeint – jeder tappt mit dem 

Fuß, wenn er ein Lied hört, welches ihm besonders gut gefällt). 

Jede Farbe stellt einen bestimmten Puls, also einen Fußtapp dar. Die vier Ketten, wie auch die 

„Ganze-Note“-Kugel entsprechen einem 4/4 Takt. Man nimmt z.B. die Kette mit den Viertelnoten, 

tappt mit seinem Fuß einen langsamen Puls und klopft gleichzeitig mit seinem Zeigefinger von 

links nach rechts nacheinander auf die vier Kugeln. Zuerst 1 x auf die blaue, dann 1 x auf die rote, 1 

x auf die grüne und zuletzt 1 x auf die gelbe Kugel. Dies geschieht jeweils parallel zum Fußtapp. 

Nach der gelben Kugel fängt man wieder bei der blauen Kugel an. Man tappt Viertelnoten. Zu 

jedem Klopfen mit dem Finger wird ein „Ta“ gesprochen, bei Viertelnoten also „Ta, Ta, Ta, Ta“. Die 

anderen Kugeln entsprechen, Halben-, Achtel-, und Sechzehntelnoten. 

Material: „Rhythmusschachtel“                                                   

Wenn die Kinder Akkorde greifen können, ist es an der Zeit, sich um den Rhythmus zu kümmern. 

Die grünen und roten Pfeile stehen jeweils für eine Bewegung der rechten Hand. Je nachdem, in 

welche Richtung sie zeigen, ist es eine Abwärtsbewegung (Pfeil zeigt nach unten) oder eine 

Aufwärtsbewegung (Pfeil zeigt nach oben). Ist es ein grüner Pfeil, schlägt man während der 

Bewegung die Saiten an. Ist es ein roter Pfeil, macht man dieselbe Bewegung, schlägt aber die 

Saiten nicht an. Um einen Rhythmus zu erfinden, nimmt man rote und/oder grüne Pfeile und legt 

sie nach Gutdünken auf die Pfeilbilder. Hat man alle 8 Möglichkeiten belegt, spielt man den gerade 

„erfundenen“ Rhythmus. 

3. Hören 

Material: „Hören von Intervallen“  



 

Die 8 Glocken entsprechen den 8 Tönen der C-Dur Tonleiter und werden mit Filztüchern bedeckt, 

sodass die Kinder nicht sehen können, welcher Ton/welche Glocke sich unter dem jeweiligen Tuch 

befindet. Mit diesem Material lernen die Kinder die Intervalle kennen (Abstand zweier Töne in der 

Musik). Aus finanziellen Gründen habe ich mich für die relativ günstigen, dennoch schönen, 

farbigen Eisenglocken entschieden und auf die echten Montessori-Glocken verzichtet. 

4. Improvisation 

Material: „Pentatonik-Gitarre“        

Auf dieser Gitarre habe ich die Bilder der Pentatonik-Tonleitern in verschiedenen Farben unter die 

Saiten geklebt. Die mit einer Zahl zwischen 1 und 4 (jeweils eine der Zahlen bezeichnet 

Zeigefinger, Mittelfinger, Ringfinger und kleinen Finger) beschrifteten Aufkleber zeigen den 

Kindern, in welchem Bund, auf welcher Saite, und mit welchem Finger sie die Töne der einzelnen 

Tonleiterbilder finden. So erlernen sie verschiedene Pentatonik-Tonleitern und können damit 

einfache Melodien erfinden - sie improvisieren. 

5. Songformen lesen lernen 



Material: „Leadsheets lesen lernen“      

Mit diesem Material lernen die Kinder die Form eines Songs zu lesen. Nachdem sie den Theorieteil 

studiert haben, z.B. wie funktionieren „einfache Wiederholungszeichen“, was ist die „1. oder 2. 

Klammer“ , was ist ein „Segnio“, u.a.m. nehmen sie „Übung 1“ und legen die farbigen 

Holzstäbchen in der Reihenfolge nieder, wie die einzelnen Teile dieses Übungs-Songs gespielt 

werden. Auf dem Blatt „Übung 1“ sind die einzelnen Songteile farbig markiert und entsprechend 

dazu gibt es die farbigen Holzstäbchen. Anschließend kontrollieren die Kinder mit dem 

„Lösungsblatt 1“, ob sie die Form richtig gelegt haben. 

Die Ästhetik fast jeden Materials steigt, wenn es professionell gefertigt wird.  

In der Umsetzung einer Materialidee, wenn also das Material von einem Schreiner oder 

Gitarrenbauer hergestellt wird, sind die Gedanken Maria Montessoris,  und hier vor allem „Die 

Stimme der Dinge“ für mich von immanenter Bedeutung. 

„Die Lehrerin überwacht, das ist richtig, doch sind es Dinge verschiedener Art, welche Kinder 

verschiedenen Alters „ansprechen“. In Wahrheit sind der Glanz, die Farben, die Schönheit lustiger 

und verzierter Dinge ebenso viele „Stimmen“, welche die Aufmerksamkeit des Kindes auf sich 

ziehen und es zum Handeln anregen. Diese Gegenstände haben eine Beredsamkeit, die keine 

Lehrerin  jemals erreichen könnte: nimm mich, sagen sie; mach mich nicht kaputt; stell mich auf 

meinen Platz! Und die ausgeführte Handlung im Einklang mit der Aufforderung der Dinge gibt dem 

Kind diese freudige Zufriedenheit, dieses Aufblühen von Energie, die es für die schwierigen 

Arbeiten seiner geistigen Entwicklung prädisponieren.“ 

(Montessori 2010, 3. korrig. Auflage 2015, Die Entdeckung des Kindes, S. 103) 



Die Fehlerkontrolle wird - soweit möglich – stets eingebaut: s. Material “Leadsheets lesen lernen“. 

Außerdem hat Musik an sich eine eigene Fehlerkontrolle. Wenn die Ohren der Kinder ein wenig 

geschult sind, hören sie beim Ausführen der Übung selbst, ob es schön oder nicht so schön klingt, 

ob sie die Übung also richtig gemacht haben oder vielleicht noch etwas verbessern müssen, damit 

es schön klingt - jetzt ist die Übung richtig! 

Jedes Material ist  nur einmal vorhanden. 

Das ein oder andere von mir mühevoll in Heim- und Handarbeit schief und krumm geklebte oder 

geschraubte Freiarbeitsmaterial liegt zu meiner großen Freude zwischenzeitlich in professionell 

gefertigter Version vor. Hier einige Bilder:   

 

 

 c) Die Freiarbeit 

Die Unterrichtseinheit bei den „Groovelab-Kids“ ist auf eine Zeitstunde beschränkt, wobei die 

Freiarbeit mit dem Material den Großteil der Stunde einnimmt. Hauptinstrument ist hier die Gitarre. 

Alle Kinder arbeiten aber auch am Schlagzeug, Keyboard, E-Bass und Gesang. Für jeden Bereich 

ist Freiarbeitsmaterial vorhanden, sodass die Schüler alleine arbeiten und sich auf die einzelnen 

Instrumente verteilen können. 

Eine weitere Säule im „Groovelab-Kids“ bildet die Projektarbeit, z.B.in Form eines gemeinsam 

gespielten und gesungenen Songs. Die Kinder lernen in der Freiarbeit jede Stimme und jedes 

Instrument welches im Song vorkommt. Am Ende der Freiarbeit spielen  sie den Song gemeinsam 

und wechseln die Instrumente zum Teil während des Stücks, was ihnen ganz besonderen Spaß 

macht. 

Griffkärtchen Pentatonik-Gitarre „Eine Gitarre für Riesen“-Teppich



 

„Damit begann eine lebhafte und interessante  Tätigkeit. Die Kinder legten verschiedene Wünsche 

an den Tag und wählten dementsprechend ihre Beschäftigungen. Seit damals sind wir zu den 

niedrigen Schränken übergegangen, in denen das Material in Reichweite der Kinder und zu deren 

Verfügung bleibt, so dass sie es gemäß ihren inneren Bedürfnissen selber wählen können. So fügte 

sich an den Grundsatz der Wiederholung der Übung der weitere Grundsatz der freien Wahl.“ 

(Maria Montessori, Kinder sind anders, Klett-Cotta, 16. Aufl. 2012, S. 170) 

Da das Gitarre spielen für Kinder schwierig ist, erfolgt das Erlernen des Instruments im 

„Groovelab-Kids“  nicht ausschließlich durch das Spielen des Instruments. Für die Kinder ist es 

anfangs sehr komplex, die linke und die rechte Hand zu koordinieren, um mit ihnen Töne, bzw. 

Akkorde  auf der Gitarre zu erzeugen. Zu viele Bewegungen müssen gleichzeitig und aufeinander 

abgestimmt erfolgen. Deshalb habe ich das eigentliche Gitarrenspiel in kleinere Abläufe aufgeteilt.  

„Einem elfjährigen idiotischen Mädchen, bei dem Beweglichkeit und Kraft der Hand normal waren, 

gelang es nicht, nähen zu lernen, noch nicht einmal, den ersten Stich zu machen, nämlich zu 

„reihen“, das darin besteht, die Nadel zunächst unter, dann über dem Schuss einzustecken, wobei 

jeweils ganz wenig Fäden aufgenommen werden. Ich setzte dann das Mädchen vor einen 

Webrahmen von Fröbel…..……. Als sie die Webarbeiten von Fröbel  beherrschte, gab ich ihr 

wieder das Nähzeug und war sehr erfreut, dass es ihr nun gelang, zu reihen. Ich überlegte mir, dass 

die für das Nähen erforderliche Bewegung der Hand ohne Nähen vorbereitet worden war und dass 

man tatsächlich erst die Unterrichtsmethode finden muss, bevor man etwas durchführen lässt.“ 

(Montessori 2010, 3. korrig. Auflage 2015,  Die Entdeckung des Kindes, S. 229-230) 

Das Gitarrenspiel lehren im „Groovelab-Kids“ ist stark von Maria Montessoris Art, das Schreiben 

zu lehren, inspiriert. Ihre Schüler haben über Berührungen von Buchstabenmaterial oder durch das 



Nachfahren der Buchstaben, deren Formen mit Sandpapier definiert waren, die Formen der 

Buchstaben gelernt. Durch die haptisch-sinnliche Kenntnis der Buchstabenformen fiel den Schülern 

das spätere Schreiben der Buchstaben viel leichter. 

Um Akkorde zu lernen, arbeiten die „Groovelab-Kids“  zuerst mit Sinnesmaterial, d.h. z.B., die 

linke Hand lernt nur die Akkordbilder, es wird keine Gitarre benutzt, sondern das hierfür 

entwickelte Material, um diese Bilder erfühlen und mit der linken Hand bilden zu können.  

 

Sinnesmaterial „Akkorde / linke Hand / A-Dur“                                     

„Für den Vorgang des Berührens dachte ich daran, die Buchstaben aus Sandpapier auszuschneiden 

und auf glattes Papier zu kleben, wodurch ein Material entstand, das dem für die ersten Übungen 

des Tastsinnes benutzten sehr nahe kam.“                                                     

(Montessori 2010, 3. korrig. Auflage 2015, Die Entdeckung des Kindes, S. 236)    

                                                                                          

Weiter gibt es Material, mit dem die Kinder lernen, jedes Akkordbild in seiner bildlichen Form zu 

erkennen. So gibt es z.B. ein Akkordbild, das einer Treppe, ein anderes, welches einer Schubkarre 

ähnelt. Mit dieser Methode gelingt es sehr schnell, den Kindern die Akkorde beizubringen, ohne 

dass sie sie auf der Gitarre greifen müssen. Die Reihenfolge ist also: 

- Akkordbild sehen 

- Akkord erkennen 

- Akkord mit der linken Hand erfühlen, ohne Saiten zu drücken 

- Akkord auf der Gitarre mit der linken Hand greifen  

- Akkord auf der Gitarre mit der linken Hand greifen und mit der rechten Hand die Saiten 



anschlagen und so den Akkord zum Klingen bringen  

Das spätere Akkordgreifen auf der Gitarre mit Saiten, fällt den Kindern durch das vorangegangene 

Üben mit dem Sinnesmaterial deutlich leichter. 

Für die rechte Hand gibt es die oben erwähnte „Rhythmus-Schachtel“, ein Material, mit dem die 

Kinder Rhythmus üben können, ohne mit der linken Hand Akkorde greifen zu müssen. 

„Durch Berühren und zugleich Anschauen wird das Bild der Buchstaben schneller fixiert, was auf 

das Zusammenspiel der Sinne zurückzuführen ist.“ 

(Montessori 2010, 3. korrig. Auflage 2015, Die Entdeckung des Kindes, S.234) 

Mit 8 Jahren können die Schülerinnen und Schüler die wichtigsten Akkorde greifen, eigene 

Rhythmen erfinden und verschiedene Songs auf der Gitarre spielen. Sie haben Grundkenntnisse an 

Schlagzeug, Keyboard und E-Bass. Jetzt verlassen sie die „Groovelab-Kids“ und können das 

Musikschulformat „Groovelab“ (Kinder & Jugendliche im Alter von 8-18 Jahren) besuchen. Hier 

wird ein entsprechend weiterführendes Lehrkonzept verfolgt.  

Andreas Kopfmann (Jg. 1964), Gitarrenlehrer, Fachbereichsleitung Zupfinstrumente, Städtische 

Musikschule Lahr, Montessori-Pädagoge, Musiker                     


