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as gemeinsame Üben und Spielen kann sehr laut werden – muss es aber nicht. Da
jeder Musiklehrer eigene Vorstellungen von Chaos und Struktur, Ruhe und Lautstär-

ke hat, bieten wir hier mehrere Möglichkeiten an, das Spielen und Üben im Klassen-
oder Kursverband zu organisieren und erfolgreich durchzuführen.
Sie entscheiden dann selbst, welche Methoden Ihrer Persönlichkeit und Ihrem Unter-
richtsstil entsprechen und welche Grenzen Sie setzen, damit auch für Sie die musikali-
sche Seite des Cajonbaus und -spiels eine Freude wird.
Alle folgenden Tipps, Methoden und Hinweise verstehen Sie bitte ausschließlich als Vor-
schläge, die Sie getrost ignorieren, variieren oder auch übernehmen können.

Großgruppen-Training

An unserer Schule ist es seit Jahren üblich, Musik in großen Gruppen zu unterrichten. Bei
einer Schülerschaft, die privat kaum musikalisch gefördert wird, ist es schwierig, in hal-
ben Klassen z.B. zu singen, da der Anteil der „Brummer“ so hoch, der Ambitus der Stim-
men so gering ist, dass das Resultat in kleinen Gruppen nicht selten entsetzlich klingt.
Mit 30 Kindern aber wirkt das Ergebnis deutlich besser, da die Anzahl der noch relativ
gut singenden Kinder höher ist. Dadurch lassen sich zaghaftere, stimmlich weniger
selbstbewusste Kinder in Großgruppen eher zum Singen animieren, da das eigene ver-
meintliche Unvermögen weniger auffällt und die Größe der Gruppe eine Stütze darstellt.

Ähnlich verhält es sich auch in Percussion-Gruppen an Congas, Djembes oder auf
Cajones: Sind von 14 Kindern 7 rhythmisch unsicher, übernehmen die sicheren teilweise
die Fehler, da diese deutlicher zu hören sind. Ab einer Größe von ca. 25 Schülern aber
kehrt sich der Effekt ins Gegenteil um: Die sicheren Spieler untermauern die unsicheren.

Damit Ihr nächster Hörsturz aber nicht vom unkontrollierten Lärm brachial behandel-
ter Holzkisten hervorgerufen wird, sollten Sie Regeln und Rituale einführen, die sich aus
dem Spiel und den Zielen des Übens ergeben und diese erfolgreich werden lassen.
Wir meinen damit aber keine Regeln, die „um ihrer selbst Willen“ befolgt werden müs-
sen (und deshalb im Unterrichtsalltag auch selten fruchten), sondern jene, die musika-
lisch und organisatorisch Sinn machen und daher allen Schülern sofort einsichtig sind,
damit man besser und mehr Musik intensiver und gemeinsam machen kann.

In unseren fünften Klassen erlernen alle Schüler die richtige Körperhaltung. Wäh-
rend des Spiels wird von uns ständig nachkorrigiert. Allein die daraus entstehende
Selbstdisziplin bewirkt bei manchem Schüler schon eine positive Verhaltensänderung
auch in anderen Zusammenhängen.

Wenn nicht gespielt wird, legen unsere jüngeren Schüler (meistens ;-) die Hände auf
die Knie. Bei Nichtbefolgung reagieren wir (meistens ;-) streng: Das Instrument muss
abgegeben werden, der Schüler „darf“ eine Stunde lang von seinem Platz aus zuhören.
Es gibt keine zweite Chance. Glauben Sie uns: kaum ein Schüler möchte es zweimal erle-
ben nicht mitspielen zu dürfen, während seine Klassenkameraden mit Freude spielen.
Wichtig ist aber, dass die Schüler nicht unnötig auf die Folter gespannt werden, d. h.
Spielen und Sprechen sollten sich lebhaft abwechseln, insgesamt sollte das Spielen aber
überwiegen.

Lehrer reden manchmal – ohne es zu merken – an den Schülern vorbei. Statt stän-
dig etwas zu erklären, einen flüssigen Groove immer wieder abzubrechen oder stets mit
Ermahnungen auf „Gerede“ oder „Gedaddel“ zu reagieren, ist das anfängliche zügige Ler-
nen per Call & Response weitaus fruchtbarer – besonders dann, wenn die Anweisungen
nonverbal, das Vor- und Nachspiel tempo- und variationsreich, die Zeichen für bestimm-
te Formabläufe gut erkennbar und eindeutig sind und die wenigen verbalen Anweisun-
gen im Tempo und Rhythmus der Spielpatterns gegeben werden.

Cajon-Spiel in der Gruppe

D
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Zum Üben in der Großgruppe gehört selbstverständlich auch das Auf- und Abbauen
der Instrumente. Unsere Schüler wissen: wird undiszipliniert aufgebaut, wird in der
Stunde nicht gespielt, also sofort wieder abgebaut. Ritualisieren Sie diese Stundenpha-
sen. Üben Sie das Entnehmen der Cajones aus dem Regal oder vom Stapel in der
Raumecke. Lassen Sie die Gruppe zunächst stets gleich aufbauen: im Kreis, im Hufeisen,
im Oval oder versetzt hintereinander – je nachdem, was Ihrem Anliegen und in Ihrem
Raum gemäß ist. So gewöhnt sich wie im Stuhlkreis jeder an seinen Nachbarn. Fehlt ein
Schüler, bleibt der Platz frei, also müssen Sie nicht einmal Anwesenheitslisten machen,
sondern können am Ende des Unterrichts einfach jene Schüler notieren, deren Platz frei
blieb.

Gehen Sie anfangs langsam vor, selbst wenn einige Schüler schon mehr können
oder schneller lernen. Bass, Snare und Tipp sollten in der cajontypischen Körperhaltung
so gut beherrscht werden, dass kombinierte Techniken und kompliziertere Grooves nicht
durch Nachlässigkeiten der ersten Spielphase verhindert oder verlangsamt werden. Dif-
ferenzieren können Sie schon bald, aber dann beherrschen immerhin (fast) alle Schüler
die Grundlagen. Auf langsamere wartende, schnellere Schüler sind gerne bereit, beson-
ders akribisch die drei Hauptsounds, ihre Technik und die ersten Rhythmen mit ihrer Kör-
perhaltung auszutarieren, da sie meist auch höhere Anforderungen an sich und ihr Kön-
nen stellen. So vervollkommnen sich diese Schüler, während die weniger schnellen die
gleichen Basics weniger perfektioniert erlernen.

Unsere Schüler sind vergesslich, besonders in Bezug auf Regeln, selbst dann, wenn
sie diese als sinnvoll akzeptieren. Also haben wir es uns angewöhnt, vor dem Abzählen
des letzten Takts im vorletzten Takt crescendierend jene Regel zu benennen, die nach
dem letzten Ton für alle gilt. Das klingt dann (hier z. B. in vier Achteln und zwei Vierteln
gesprochen) so:
„Nach dem Stopp nicht spre – chen / 1, 2, 3 und stopp!“ – oder:
„Nach dem Ende ab – bauen / 4, 3, 2 und stopp!“

Halten Sie alle Abmachungen stets selbst genau ein, und lassen Sie bei auch nur
einer Nichtbeachtung Konsequenzen folgen, die zu Ihrer Persönlichkeit, Ihrem Unter-
richtsstil und zur Situation passen. Mit der Zeit gehen den Schülern die Regeln in Fleisch
und Blut über, da eben diese ihnen das Spielen ohne Störungen und Abbrüche über-
haupt erst ermöglichen. Anfang 2009 bauten wir das erste Mal und mit einer sehr
schwierigen, äußerst heterogenen und unorganisierten 5. Klasse Cajones, weil die Kin-
der nach nur zwei Stunden auf den schuleigenen Instrumenten ihr gesamtes Verhalten
veränderten. Auf- und Abbau funktionierten hervorragend, kaum einer redete mehr
dazwischen, Call & Response fand schon nach einer Unterrichtsstunde mit geschlosse-
nen Augen statt.

Trainieren Sie mit der gesamten Gruppe musikalische Zeichen ein (z. B. für Wieder-
holung, Loop, Dynamik, Stopp usw.), die zum Cajonspiel und zu Ihnen passen. Das kön-
nen ebenso Dirigat-Elemente wie Finger-, Faust- oder Handzeichen sein, auf keinen Fall
aber verbale Signale. Da die Schüler Sie anschauen müssen um auf Ihre Zeichen adäquat
reagieren zu können, sitzen sie insgesamt auch gerader und aufmerksamer auf ihrer
Cajon.

Üben Sie gemeinsam mit den Schülern in einer leisen bis mittleren Lautstärke, so
sind auch die Snare-Sounds und Tipps besser hörbar. Denken Sie aber bitte daran, dass
Ihre Klasse auch gerne zwischendurch einmal laut spielen möchte. Wenn zwei- bis drei-
mal so richtig heftig angeschlagen werden darf, ist für die meisten Schüler die Redukti-
on auf ein leiseres Üben nicht mehr so schwer.

Halten Sie Pausen ein, in denen wirklich niemand spielen darf. Wir schicken unsere
Schüler gern auch an die frische Luft, damit für 10 Minuten alle ihre Ruhe haben. Selbst
bei mittlerer Lautstärke kann es unerträglich werden, ohne auch nur eine Pause durch-
gängig Cajon-Geräusche zu hören.
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Kleingruppen-Training

Kompliziertere Rhythmen erfordern das Üben in kleineren Gruppen. Nachdem in der
Großgruppe die Basics einstudiert wurden, erfolgen Differenzierung und Üben schwieri-
gerer Patterns und Techniken in kleineren Gruppen. Oft aber trauen sich Musiklehrer
nicht, diese Phase zu ermöglichen, da der Überblick verloren gehen, ein unüberschauba-
res Chaos entstehen oder der Geräuschpegel unerträglich werden könnte. Gerade aber
in Kleingruppen wird schneller und ergiebiger geübt und gelernt, wenn die Arbeit sorg-
fältig strukturiert wird. Wir empfehlen Ihnen, folgende Tipps auszuprobieren:

Stellen Sie die Gruppen zusammen. Suchen Sie die Schüler aus, die Ihrer Meinung
nach zusammen passen und sich gegenseitig unterstützen. Bestehen Sie auf Ihrer Fach-
kompetenz, die Schüler werden sehr schnell die Vorteile akzeptieren. Wenn Sie die
Schüler entscheiden lassen, bilden sich Gruppen nach Kriterien, die der Arbeit nicht
immer förderlich sind: Cliquen bleiben zusammen, Hackordnungen werden eingehalten,
Außenseiter finden keine Gruppe, Mädchen trennen sich von Jungen, Streitereien führen
zu Umbildungen oder atmosphärischen Missklängen.

Legen Sie ebenfalls die für das Ergebnis sinnvolle Gruppengröße fest. Steht die Fest-
igung eines Grooves im Vordergrund, kann die Gruppe größer sein. Werden filigrane
Techniken geübt, sollten nicht mehr als zwei Schüler zusammen üben.

Stellen Sie die Gruppen nach sozialen und musikalischen Gesichtspunkten zusam-
men. Lassen Sie dabei aber nicht grundsätzlich einen besseren Schüler zwei langsame-
re „anleiten“, denn das kann bald zur verständlichen Demotivation des Anleiters führen.
Gönnen Sie den Schülern ruhig auch mal das Üben mit Gleichwertigen, ohne unbedingt
bei der Zusammenstellung Ihre Kriterien (die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins
Kröpfchen) zu veröffentlichen.

Lassen Sie für bestimmte Zeiten und Arbeitsaufträge immer die gleiche Gruppe mit-
einander üben. Lösen Sie die Gruppen erst auf, wenn ein neuer Auftrag eine neue Auf-
teilung nötig macht oder die Gruppe definitiv nicht zusammen arbeiten kann.

Legen Sie für jede Gruppe einen klar definierten Arbeitsplatz, eine geregelte Sitz-
ordnung und ein deutliches Ziel vor dem Üben fest.

Lassen Sie jede Gruppe einen „Vorzähler“ wählen oder suchen Sie diesen aus. Üben
Sie vorab in der Großgruppe das korrekte Vor- und Abzählen eines Rhythmus.

Legen Sie ebenfalls schon in der Großgruppe Regeln der Kleingruppenarbeit fest,
die mit einigen Schülern als „Vorzähler“ in der Großgruppe exemplarisch eingeübt wer-
den, z. B.: Wer „rauskommt“, hebt die Hand, der Vorzähler zählt ab, damit nach dem
erneuten Vorzählen alle wieder gemeinsam beginnen können.

Gehen Sie während der Kleingruppenarbeit ständig von Gruppe zu Gruppe, helfen
Sie, greifen Sie sachlich ein, loben und bestärken Sie. Behalten Sie aber immer auch die
anderen Gruppen im Blick, denn ein allzu „privates“ Eintauchen in eine Gruppe kann
währenddessen zu Ausfällen in den anderen führen, wenn sich diese unbeobachtet
fühlen.

Fassen Sie die Ergebnisse der Gruppenarbeit stets am Ende der Übungsphase
zusammen, beenden Sie eine Unterrichtsstunde möglichst nicht mit dem Abbau nach
der Gruppenarbeit, damit die gesamte Lerngruppe weiß, wo sie steht, die Arbeit zusam-
men gefasst und der Unterricht gemeinsam beendet wird. Hier bieten sich u. a. folgen-
de Möglichkeiten:
- Vorspiel der einzelnen Gruppen – entweder vom Gruppenplatz aus oder im Plenum
gruppenweise nebeneinander sitzend;
- Gemeinsames Zusammenspiel unter Einbeziehung der Gruppenergebnisse;
- Berichte der Gruppen oder deren „Vorzähler“ zum Vorgehen und zum Ergebnis;
- Notation der geübten Rhythmen, Hausaufgaben, die sich aus der Gruppenarbeit
ergeben, Hören eines Songs, der die geübten Rhythmen enthält usw.
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Einzeltraining

Ist Ihre Klasse so weit, dass schon komplexe Rhythmen gespielt werden, die eine Diffe-
renzierung allein schon auf Grund der unterschiedlichen Lerntempi notwendig machen,
sollte neben der Kleingruppenarbeit das konzentrierte Üben einzelner Schüler einge-
führt und kultiviert werden. Alle in diesem Buch vorgestellten Rhythmen und Patterns
lassen sich vereinfachen, variieren und differenzieren. Talentiertere Schüler, die schnel-
ler oder individueller voranschreiten, können mit kreativen Aufgaben (Solo-Übungen,
Arrangement- oder sogar Kompositionsaufgaben), technischen Herausforderungen
(Hand-to-Hand-Training, Schnelligkeit, Triolen und Synkopen) oder Transferaufgaben
(neue Rhythmen anhand neuer Noten selbst erarbeiten) zusätzlich gefordert und geför-
dert werden.

Achten Sie bei der Differenzierung darauf, kein offensichtliches Qualitätsgefälle
deutlich werden zu lassen, sondern ermöglichen Sie jedem Schüler die Einzelarbeit,
indem Sie z.B. das Erreichen eines Arbeitsergebnisses voraussetzen, um einzeln weiter-
machen zu dürfen, oder indem Sie den Schülern verdeutlichen, warum sie mit welchen
Arbeitsschritten alleine besser zu einem individuell definierten Ziel gelangen.

Schaffen Sie Raum für Einzelarbeit. Oft hören wir von Kollegen, dass Einzelarbeit
unter den bestehenden Raumbedingungen an ihrer Schule nicht möglich ist. Meistens
haben diese Kollegen gar nicht erforscht, wo sich geeignete Räumlichkeiten befinden, in
denen Schüler alleine konzentriert üben können: im Sommer auf dem Schulhof oder
sogar auf dem Lehrerparkplatz; im „Spielkeller“ oder in der Turnhalle, im Band-Übungs-
raum oder einem freien Kunstraum; im Sammlungsraum oder im Lehrerarbeitsraum; in
der Aula oder im zweiten Musikraum. Unterstellen Sie Ihren Schülern nicht, alleine nicht
konzentriert üben zu können, denn erst durch Ihr Zutrauen wächst die Kompetenz des
Einzelnen. Natürlich sollten Sie stets im Blick haben, welche Lerngruppe oder welcher
Kollege sich möglicherweise durch das Üben im Raum nebenan gestört fühlen könnte.
Meist aber lassen sich mittelfristig Lösungen und Kompromisse finden, die für alle Sei-
ten akzeptabel sind.

Einzelarbeit kann auch leise stattfinden, indem Sie z. B. die Cajon mit einem Kissen
ausstopfen und so den Sound dämpfen.

Fassen Sie möglichst auch die Einzelarbeit nach einer Stundenphase oder am Ende
der Stunde nach ähnlichen Prinzipien wie in der Kleingruppenarbeit zusammen, damit
jedem Schüler das Ergebnis bekannt und der Lernzuwachs deutlich wird bzw. die daraus
entstehenden Konsequenzen für die Weiterarbeit benannt werden können.

AG Cajon-Orchester

2005 gründeten wir an der GS Horn Hamburg das damals einzige Cajon-Orchester in
Deutschland. Rund 70 Schüler des damaligen Jahrgangs 7 gehörten dieser Arbeitsge-
meinschaft an, allerdings schrumpfte diese Zahl deutlich angesichts der H/R-Abschlüsse
Klasse 9 und 10, so dass wir längst ein Nachfolge-Orchester aufbauten, das mittlerweile
jeden Schüler jeder Altersstufe aufnimmt, der talentiert und – wichtiger – motiviert
genug ist, nicht nur zwei Stunden „Mehrarbeit“, sondern auch zahlreiche Auftritte in der
Freizeit mitzugestalten.
Zwischenzeitlich werden sicher zahlreiche Ensembles an Schulen gegründet worden
sein, zumindest spricht die Zahl der uns vorliegenden Anfragen bezüglich der Gründung
und Organisation eines Cajon-Ensembles für diese Annahme.
Nach der erfolgreichen Durchführung unseres „1. Horner Cajonfestivals“ an unserer Schu-
le Ende 2008, wo sich Kollegen und Musiker aus ganz Deutschland über Einsatz- und
Anwendungsmöglichkeiten der Cajon in Schule und Freizeit informierten, erlebten wir
erneut einen Schub an Neugründungen und Bauprojekten.
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Noch sind wir die einzige Schule in Deutschland, die aus dem Projekt eine Schülerfirma
entwickelt hat, aber auch diese Monopolstellung wird sicherlich nicht mehr lange beste-
hen – worüber wir uns sehr freuen.
Der Begriff Cajon-Orchester ist natürlich irreführend, handelt es sich bei einem Orchester
doch um die Vereinigung unterschiedlicher Instrumentengruppen. Wir haben ihn den-
noch gewählt um deutlich zu machen, dass es sich um ein großes Ensemble handelt, das
durchaus anspruchsvolle Arrangements erarbeiten und vortragen kann, deren Vielfalt
nicht in der Instrumentierung, sondern in der Anwendung differenzierter Patterns musi-
kalischer Stile sowie der Komplementär- und Polyrhythmik bestehen.

Regeln und Bedingungen bei der Cajon-AG

Für die Gründung einer Cajon-AG gelten bei uns die gleichen Bedingungen wie für
andere AGs und Neigungskurse auch:

Die Mitglieder verpflichten sich, mindestens ein Schuljahr lang den Kurs regelmäßig
zu besuchen, Fehlzeiten schriftlich zu entschuldigen, Hausaufgaben zu machen sowie
soziale und schulische Regeln zu akzeptieren und anzuwenden.

Bewerben dürfen sich Schüler, die im Musikunterricht – oder durch privates Üben
bzw. Unterricht – einen musikalisch-technischen Mindeststandard vorweisen können,
um sofort in die laufende Kursarbeit einsteigen zu können.

Alle Mitglieder müssen erkennbar bereit sein, neben der gemeinsamen wöchent-
lichen Übungszeit auch an Konzerten, Fortbildungen, Studioaufnahmen und Musikfrei-
zeiten teilzunehmen.

Die Eltern der Mitglieder müssen der Teilnahme zumindest zustimmen.
Die Teilnahme wird in den Zeugnissen abgestuft vermerkt: teilgenommen – mit

Erfolg teilgenommen – mit großem bzw. mit sehr großem Erfolg teilgenommen. Die
Abstufung ergibt sich aus dem Einsatz für die Gruppe, für Musikveranstaltungen und für
besondere oder herausragende musikalische Leistungen.

Alle Mitglieder, die bis zu ihrem Schulabschluss im Cajon-Orchester mitgewirkt
haben, erhalten als Geschenk des Musikbereiches im Rahmen des Abschlussfestes eine
DVD mit allen Fotos, Filmen und Präsentationen, die während der Zeit ihrer Mitarbeit
von den gemeinsamen Aktivitäten hergestellt wurden. Diese Schüler erhalten im
Abschlusszeugnis einen besonderen Vermerk über ihre Mitarbeit, in dem auch die
wesentlichen Konzerte und Veranstaltungen aufgeführt sind, damit sich der zukünftige
Arbeitgeber ein Bild machen kann vom über schulische Belange hinaus gehenden Enga-
gement seines zukünftigen Azubis.

Alle Mitglieder werden auf Wunsch bevorzugt als Mitarbeiter in unsere Schülerfirma
„Wood’n’Box“ aufgenommen.

Differenzierung

Erwarten Sie an dieser Stelle bitte keine ausführliche Abhandlung über Differenzie-
rungsmethoden im praktisch orientierten Musikunterricht – sicherlich haben Sie selbst
längst Ihren eigenen Weg gefunden, unterschiedlich lernende Schüler mit entsprechen-
den Aufgaben und Materialien zu fördern und gebührend zu fordern.
Wir möchten Sie nur an einige Gedanken und Maßnahmen erinnern, die nicht selten im
Unterrichtsalltag verschütt gehen, da unsere dauerhafte Überlastung, die immer fehlen-
de Zeit, behördliche Bestimmungen und die Einhaltung eines manchmal rigiden Lehr-
plans die Durchführung echter Differenzierungsmaßnahmen zu Gunsten aller Schüler
ins Hintertreffen geraten lassen.

Sehen Sie Ihr neues Cajon-Projekt als eine Möglichkeit, dem differenzierten Lernen
wieder eine Chance zu geben. Vielleicht wirken sich Ihre Erfahrungen ja aus auf weitere
Unterrichtsinhalte und Lerngruppen!



Nehmen Sie als Gymnasiallehrer Abstand von der Meinung, Gymnasiasten könnten
auf einem relativ gleichen Niveau mit relativ einheitlichen Methoden zu einigermaßen
ähnlichen Ergebnissen kommen. Gerade Gymnasiasten mit ihren gegenüber H/R-
Schülern meist höheren Ansprüchen und Fähigkeiten werden durch eine solche Einstel-
lung zu wenig gefördert, hier findet oftmals genau deshalb eine „Ressourcenvergeu-
dung“ statt, weil sich Schüler und Kollegien auf ein gymnasiales Mittelmaß „geeinigt“
haben, das überdurchschnittliche Leistungen hemmt oder deren Förderung ins Private
verschiebt. Zumindest bezogen auf rhythmische Fertigkeiten stimmt diese Annahme
überhaupt nicht, da mit eher „klassischen“ Instrumenten aufwachsende Kinder meistens
rhythmisch „klassisch“ empfinden, Triolen und Synkopen „auszählen“, Latin-Grooves zu
gerade, Hip-Hop-Rhythmen zu „deutsch“ oder Swing nicht ternär empfinden. Hier kann
der gezielte Einsatz der Cajones besonders als Hilfe dienen, rhythmisch weltmusikali-
scher zu erleben und „klassische“ Musik weniger statisch zu interpretieren.

H/R- und Gesamtschullehrer beschränken sich oft auf das Differenzieren „nach
unten“. So gewöhnen sich bessere Schüler schnell daran, immer weniger zu wollen und
ständig zu warten. Differenzieren Sie horizontal: Übertragen Sie die Tipps aus den obi-
gen Kapiteln zur Gruppenarbeit auf den AG-Unterricht, denn besonders an den Nachmit-
tagen, wenn an fast allen Schulen die AGs stattfinden, stehen mehr Räume für Einzel-
und Gruppenübungen zur Verfügung.

Eine gute Differenzierung besteht nicht in der Vergabe dem bisherigen Stoff ähneln-
der Zusatzaufgaben. Warum muss ein schneller und guter Schüler immer mehr machen
als andere? Spätestens nach dem dritten „Dann übe bitte schon den nächsten Rhyth-
mus!“ ist diesem Schüler nicht mehr einsichtig, warum er immer weiter üben soll, um
danach noch länger warten zu müssen. Fördern Sie, indem sie andere Aufgaben verge-
ben, die den Schüler voran bringen. Lassen Sie ihn Soli entwerfen oder eigene Songs
oder Rhythmen für die Großgruppe. Statten Sie ihn mit einem Notationsprogramm aus,
vielleicht entwickelt er ja Mitspiel-Playbacks für das Üben in Ihren Kleingruppen?

Differenzieren Sie, indem Sie Ihre Kurse durchlässig machen. Warum sollte nicht ein
talentierter Fünftklässler in der Cajon-AG Kl. 8 mitspielen? Laden Sie einen motivierten,
Cajon spielenden Neuntklässler in Ihren Oberstufen-Nachmittagsunterricht ein, wo
sonst niemand das Instrument vergleichsweise gut beherrscht. Erlauben Sie Ihrer fünf-
ten Klasse, den Mittelstufenchor bei einem Song auf Cajones zu begleiten.

Auch Konzerte dienen der Differenzierung. Sie müssen nicht jeden Auftritt selber lei-
ten, nicht jeden Groove selber anzählen oder jede Ansage selber machen. Diese Aufga-
ben – bis hin zur Organisation des Konzertes, der Produktion eines Plakates, eines Logos
oder einer ersten CD – können sehr wohl auch Schüler ihrer Gruppe übernehmen,
während sich andere noch freuen, beim Auftritt zumindest den Basis-Rhythmus tech-
nisch flüssig zu präsentieren. Geben Sie Solisten Raum für eigene Darstellungen, selbst
entwickelte Songs oder Kleingruppenaufführungen. Gliedern Sie Arrangements in Tutti,
Ensemble- und Solophasen. So gehen Sie nicht nur auf die unterschiedlichsten Fähig-
und Fertigkeiten Ihrer Schüler ein, sondern lockern auch noch das Abendprogramm hör-
und sichtbar auf.

Der Cajon-„Führerschein“ – Partner- und Helfer-Qualifikationen

An unserer Schule haben wir in den 5. und 6. Klassen den Schlagzeug-Führerschein ein-
geführt. Zukünftige Besitzer müssen eine praktische Prüfung und einen schriftlichen
Test mindestens mit der Gesamtnote 2- bestehen und erhalten dafür das begehrte Zer-
tifikat (Ausweis mit Passbild, Schulstempel und Unterschrift des Lehrers), bei dessen Vor-
lage im Sekretariat die Schulsekretärin den Schlüssel für den Schlagzeug-Übungsraum
heraus gibt, wo an sechs alten Drumsets bis zur Schließung des Gebäudes ohne Aufsicht
geübt werden kann.
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Sollte an Ihrer Schule die zeitliche und räumliche Möglichkeit bestehen, Schüler nach
dem Unterricht oder in Freistunden auf den Klangkisten üben zu lassen, ist dieses Ange-
bot sicher auch auf Cajones übertragbar.

Wir plädieren hier nicht für noch mehr freiwillige Arbeit über die Grenze der völligen
Selbstaufgabe hinweg, sondern bitten Sie nur darüber nachzudenken, ob die Einrich-
tung von Schülern selbstverwalteter (Frei-)räume in Ihrem Musikbereich möglich wäre.
Oder ob Sie sich nicht vielleicht statt zu Hause in der Schule vorbereiten können, damit
währenddessen Ihre Schüler üben können. Der Führerschein macht besonders dann
Sinn, dürfen die Schüler auf schuleigenen Kisten üben. In diesem Fall müssen sie sich
diese Vergünstigung und Förderung erarbeiten, was den Wert der Tätigkeit und des
Instrumentes deutlich erhöht.

Möglicherweise haben Sie die Befürchtung, Ihre Schüler gehen mit dem Raum und
den Instrumenten unachtsam um? Wenn es so sein sollte, mag das vielleicht auch an der
Arbeit Ihres Musikkollegiums oder am Selbstverständnis Ihrer Schule liegen, den
Schülern die wünschenswerte Identifikation mit ihrem „Arbeitsplatz“ kaum oder nur „in
schulischen Grenzen“ zu ermöglichen? Unsere Schule liegt mitten im sozialen Brenn-
punkt, hier sollte ständig mit Diebstahl und Vandalismus zu rechnen sein, aber das
Inventar und die Einrichtung der Schule sind für unsere Schüler diesbezüglich absolut
tabu. So banal es klingt: Die Schule ist zu schön, um sie zerstören zu wollen. Sie ist
(zumindest als sozialer Ort, leider nicht immer als Ort des Lernens) zu wichtig, als dass
man ihr etwas Böses zufügen möchte. Bezogen auf Ihr Cajon-Projekt kann das heißen:

Wenn Sie Ihre Schüler die eigenen Cajones gestalten lassen, befindet sich optisch
reizvoller Privatbesitz der Schüler in den Musikräumen. Das wirkt sich immer positiv auf
den gesamten Musikraum aus.

Spielen Schüler sorgsam auf ihren eigenen Instrumenten, gehen sie auch mit den
anderen sorgfältiger um.

Ist der Musikraum Teil des privaten Schaffens, ist er auch „mehr wert“, wird als Ange-
bot wahrgenommen und daher positiver besetzt.

Sollten Sie dennoch Zweifel hegen an der Integrität Ihrer Schüler, an einer positiven
Besetzung des Musikbereiches oder auch nur an der Fähigkeit Ihrer Schüler, den guten
Willen auch in die Tat umzusetzen, beauftragen Sie doch einzelne Schüler mit Funktio-
nen, die das Üben und den Umgang mit Raum und Material organisieren und kontrollie-
ren.

Oben schon erwähnte Partnerschüler aus höheren Klassenstufen können als
Übungs-Partner für Kleingruppen auftreten. Vielleicht finden diese Schüler ja sogar
„nebenbei“ auch ihre Freude am Cajonspiel und bieten diese neuen Fähigkeiten in ihrem
Musikunterricht an.

Zuverlässige Schüler, die regelmäßig zum Üben kommen, können die „Schlüsselge-
walt“ erhalten und ein Mitteilungsbuch führen über die Aktivitäten im Musikraum oder
anderen Übungsräumen.

Viele Schulen bieten parallel bzw. zusätzlich zum Regelunterricht Mathe- oder
Sprachförderung an, einige Schulen betreuen damit auch Oberstufenschüler gegen
Bezahlung. Warum nicht auch Rhythmus-Förderunterricht (nach „unten“ und nach
„oben“) am Nachmittag? Warum sollten versiertere Cajon-Spieler nicht Einzel- oder Grup-
penunterricht in Ihren Räumen geben?


