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Stärkung exekutiver
Funktionen im
Instrumentalunterricht
VON JEANNINE LÄUFFER

Exekutive Funktionen (EF)
Exekutive Funktionen (EF, oder auch kognitive Kontrollfunktionen) sind geistige Prozesse, welche
das Denken, Fühlen und Handeln regulieren.
Sie dienen der Handlungsplanung, -überwachung und -kontrolle.
Kernkomponenten:
- Inhibition (Reaktionshemmung)
- Arbeitsgedächtnis
- Kognitive Flexibilität
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Progressive Muskelrelaxation
- Gefördert werden die Lenkung und Steuerung des kognitiven, emotionalen und sozialen
Verhaltens.
Kurzanleitung:
1. Ich setze oder lege mich bequem hin
2. Ich spanne die Muskeln meiner Hände an (mache Fäuste) und zähle langsam im Sekundentakt von
6 bis 1 zurück. Dann lasse ich los. Ich spüre und geniesse die Anspannung und die Entspannung in den
Muskeln.
3. Ich mache einen tiefen Atemzug.
4. Ich wiederhole die Punkte 2 und 3 ein paar Mal.
5. Ich nehme die nächste Muskelpartie und gehe so durch den Körper: Arme, Beine, Füsse, Rücken,
Bauch, Gesicht usw.
6. Zum Abschluss sage ich mir: „So und jetzt geht’s los!“

Ich packe in meinen Koffer
- Arbeitsspeicher wird trainiert und soll dazu dienen Informationen kurzfristig im Gedächtnis zu
behalten und mit ihnen arbeiten zu können.
Kurzanleitung
Das Spiel ist für zwei oder mehrere Personen gedacht.
Anstatt Kleidungsstücke oder andere Gegenstände in einen imaginären Koffer zu packen,
werden Töne oder kurze Rhythmen gemerkt. Man kann sie also auf dem Instrument spielen,
singen, sprechen oder klopfen. Die Abfolge der Töne oder des Rhythmus wird vom nächsten
Spieler gleich abgerufen und mit einem weiteren kleinen Bestandteil ergänzt. Wer die Abfolge
falsch spielt, ist ausgeschieden. Diejenige Person, die zuletzt bleibt, hat gewonnen.
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Mein Aufmerksamkeitsmeter
Damit wird die Handlungskontrolle wird trainiert. Die Reflexion einer Handlung ist wichtig, um
daraus lernen zu können.
Anleitung
Die Aufgabe besteht darin, die Aufmerksamkeit zu reflektieren, indem man sie in einer Skala von
1-10 einordnet. Die Zahl „1“ bedeutet niedrige Aufmerksamkeit und die Zahl „10“ steht für eine
hohe Aufmerksamkeit.
Zur Hilfestellung erhalten die SuS den „Aufmerksamkeitsmeter“. Um einen Fortschritt der
Selbsteinschätzung erkennen zu können, ergänzt die Lehrperson eine Fremdeinschätzung.

So aufmerksam bin ich jetzt... – Mein „Aufmerksamkeitsmeter“
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Lektion 1 Übung

Selbst-

21.10.19

einschätzung einschätzung

10:22

Progressive Muskelentspannung und danach der

Fremd-

9.5

3-5

10
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Lehrperson zuhören (Erklärung dieses Experiments)
10:34

notierte Rhythmen klatschen und sprechen, von Blatt
und geübt

10:41

„Ich packe in meinen Koffer“

10.5
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10:50

Geübtes Vierhändiges Stück „Allegretto“
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8-2-8
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„Blinde Kuh“
- Dient dem Arbeitsgedächtnis und der Inhibition (Reaktionshemmung) / hilft das Handeln zu
verzögern, zu hemmen oder umzuleiten
Kurzanleitung
Die Übung kann auf zwei oder einem Klavier durchgeführt werden, es braucht jedoch zwei
Mitspieler.
Die Schüler*in schliesst die Augen. Die Lehrperson spielt einen Ton auf der Tastatur, die
Schüler*in spielt den Ton blind und möglichst genau nach.
Die Hand beginnt immer beim Oberschenkel und spielt den zu spielenden Ton mit Schwung
nach. Dies sollte in einem zügigen Tempo durchgeführt werden, denn ein wichtiges Element
kommt noch hinzu:
Wenn die Lehrperson ein Cluster vorspielt, darf die Schülerin oder der Schüler nicht spielen. Dies
trainiert die Inhibition.

Töne blind suchen
Die Übung „Töne blind suchen“ unterstützt wie das Spiel „Blinde Kuh“ das Arbeitsgedächtnis.
Kurzanleitung
Die Schülerin oder der Schüler schliesst die Augen. Die Instrumentallehrperson sagt, welcher Ton
zu spielen ist: „Suche ein hohes „a“. Suche ein tiefes „f“.“
Die SuS suchen die Töne über die schwarzen Tasten. Nach dem Spielen des Tones werden die
Augen geöffnet, damit die zu spielende Taste nachkontrolliert werden kann.
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„Ball zuwerfen“
Die Übung „Ball zuwerfen“ trainiert die SuS, ohne einen äusseren Impuls eine Aufgabe ohne
Verzögerung anzupacken.
Kurzanleitung
Es werden ein Ball und falls vorhanden auch eine Begriffsliste benötigt.
Die Lehrperson fragt nach einem bestimmten (musikalischen) Begriff und wirft den Ball. Die SuS
fangen diesen und versuchen den Begriff möglichst schnell, während dem Fangen vom Ball
abzurufen. Nach mehrmaligem Durchführen, haben die SuS neue Wörter gelernt und können sie
sich längerfristig besser merken, da sie sich während dem Lernen bewegen.

Von hinten nach vorne üben
Von hinten nach vorne zu üben fördert die Handlungskontrolle.
Ziel: Das konstante Durchspielen und das Wiederholen von Fehlern vermeiden.
Kurzanleitung
Die SuS beginnen beim letzten Takt vom Stück. Dieser wird detailliert erarbeitet.
Im nächsten Schritt beginnen die SuS beim zweitletzten Takt. Wieder wird dieser genau
untersucht. Der letzte Takt wird angehängt, so wird dieser automatisch wiederholt und gefestigt.
Danach fangen die SuS im drittletzten Takt an, führen dieselbe Aufgabe aus und spielen die
darauffolgenden Takte ebenfalls. Dieses Prinzip kann auf das ganze Werk oder in Abschnitten
ausgebaut und trainiert werden.
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Verbalisieren einer Aufgabe
Das Verbalisieren einer Aufgabe hilft die Metakognition zu trainieren (Fähigkeit, eine Situation
oder die eigene Person aus der „Adlerperspektive“ zu betrachten). Das Verhalten wird
reflektiert.
Kurzanleitung
Bei einer schwierigen Stelle in einem Werk erläutern die SuS das Problem selbst und genau.
Daraufhin stellen sie selber kleinere Aufgaben auf, die ihnen helfen könnten, das Problem zu
lösen. Die Lehrperson ist zur Hilfestellung jedoch stets verfügbar, sodass sich die SuS mit der
Aufgabe nicht alleine fühlen.

Weitere Übungen
- innere und äussere Organisation (Ordner ordnen und Rituale): Systematisch mit sich und seiner
Umwelt umzugehen ist eine wichtige Fähigkeit, die zu den EF gehört.
- Hördiktat oder Vorspielen – Nachspielen: trainiert die fokussierte und selektive
Aufmerksamkeit und den Arbeitsspeicher
- Improvisation: fördert die kognitive Flexibilität, sowie das Arbeitsgedächtnis
- Kompositionsskizze: Das Erstellen einer Kompositionsskizze fördert die Handlungsplanung.
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