
Legasthenie im 
Instrumentalunterricht

 Vortrag von Annika Sabrowski

 

Für den Landesverband

    Legasthenie und Dyskalkulie e.V.



Legasthenie im Instrumentalunterricht

Legasthenie im musikalischen Alltag
 Wie funktioniert das Musizieren?

 Einfluss von Teilleistungsstörungen und Legasthenie

 Wie finden wir Lösungen?

 Zusammenfassung und Ausblick



Legasthenie im 
musikalischen Alltag

Fallbericht CL, Klavier und Gesang

„Reading Music, is almost impossible for me.“

Fallbericht RS, Masterstudentin Gesang

„Just a bunch of dots on the page.“



Legasthenie im 
musikalischen Alltag

Klavierlehrerin

„Ich selber habe eine Schülerin, welche seit drei 
Jahren bei mir Klavier lernt und auch große 
Schwierigkeiten beim Lesen hat. Diesem Mädchen 
fällt es sehr schwer, nach Noten zu spielen. Eigentlich 
gelingt es ihr gar nicht. Was noch einigermaßen geht, 
ist das Spielen nach Fingersätzen. Lagen kann sie 
nicht zuordnen, das ist immer ganz schwierig. Das 
Mädchen spielt aber sehr gerne Klavier und mir ist es 
nun wichtiger, dass das so bleibt, als das ich sie mit 
Notenlernen quäle. […] Das Mädchen ist 8 Jahre alt.“



Legasthenie im 
musikalischen Alltag

Klavierlehrerin

„Zur Frage, ob ich glaube, dass man unbedingt Noten 
kennen sollte, wenn man Berufsmusiker werden will, 
[möchte ich ergänzend] sagen, dass mein 
Arbeitsalltag in der Musikschule, vor meinem Chor, 
vor meinem Orchester und sonntags an der Orgel, 
meine Begleitungen in Konzerten und vieles mehr, 
aus denen sich mein Musiker- und auch das 
Lehrerdasein zusammen setzen, niemals ohne 
Notenkenntnis gehen würde. Deshalb glaube ich aus 
meiner Erfahrung heraus, dass man als 
Berufsmusiker Noten lesen muss.“



Legasthenie im 
musikalischen Alltag

Trompetenlehrer, ehemaliger Orchestermusiker

„So Sachen, wie wenn man jetzt Aushilfe macht oder 
Stücke bekommt und die einfach runter spielen muss, 
das ist im professionellen Bereich für mich gar nicht 
möglich. Aber wenn ich ein bisschen Zeit hatte so, 
und konnte das bisschen üben, dann ist alles 
wunderbar, aber so vom Blatt, das ist halt schwierig. 
Das geht – wenn man jahrelang viel, viel übt, kommt 
man schon da dran […], aber das ist weit weg von 
dem, was eigentlich ein Profi vom Blatt spielen kann 
und erfassen kann.“



Legasthenie im 
musikalischen Alltag

Bassstudent

„Im Laufe des Musikstudiums gab es dann mehr 
Kontakt mit Noten, der aber auch nur schwer voran 
schritt. Mittlerweile habe ich meinen Weg um Noten 
herum gefunden.“



Legasthenie im 
musikalischen Alltag

Chorleiterin und Klarinettistin im Nebenberuf

„Wenn es um Noten abspielen geht, bin ich verloren, 
aber auswendig spiele ich im Jahr ca. 4 Konzerte mit 
einem Quartett aus Viola, Akkordeon und Bass.“



Legasthenie im 
musikalischen Alltag

Cellolehrerin über einen Schüler

„Wir müssen ja auch manchmal proben, also er ist 
dann ja auch manchmal im Celloquartett oder sowas 
bei Jugend Musiziert zugange und damit muss er ja 
wissen, wenn wir irgendwo mittendrin anfangen 
wollen zu proben, wo wir dann sind. Und dann mal ich 
tatsächlich Farben, also dann hab ich so'n 
bestimmtes System, so mit farbigen Fingersätzen 
[…]. Wenn ich dann sage: „Max, wir fangen jetzt bei 
Ziffer B an“, dann sucht er Ziffer B, das kann er 
natürlich schon, wüsste aber dann so eigentlich mit 
den Noten überhaupt nicht, was da steht […].“



Legasthenie im 
musikalischen Alltag

Saxophonschüler, 66 Jahre

„Notenschrift habe ich lediglich genutzt, um 
Bekanntes zu erinnern. Ca. 25 Jahre später habe ich 
nochmals Unterricht aufgenommen […]. In dieser Zeit 
habe ich auch angefangen, tatsächlich komplizierte 
Linien vom Blatt zu lesen. Dabei fiel mir auf, dass ich 
sehr oft Noten im Terzabstand verwechselt habe. […] 
Das passiert nicht im Verlauf einer Linie, aber häufig 
bei größeren Sprüngen. Problematischer ist es noch 
mit dem Lesen von Rhythmen, da kann ich oft nur 
schwer erfassen, ob ich es mit Gruppen von vier, fünf 
oder sechs Sechzehnteln zu tun habe.“



Legasthenie im 
musikalischen Alltag

Musikschülerin, 17 J., Geige, Klavier und Querflöte

„Notenlesen war schwer, weil ich die Notenlinien nicht 
nachverfolgen konnte. Vermutlich, weil ich die Zeilen 
nie gerade gesehen habe.“



Legasthenie im Instrumentalunterricht

 Legasthenie im musikalischen Alltag

Wie funktioniert das Musizieren?
 Einfluss von Teilleistungsstörungen und Legasthenie

 Wie finden wir Lösungen?

 Zusammenfassung und Ausblick



Wie 
funktioniert 
das 
Musizieren?

Sehen
Hören

Motorik
Gefühlsausdruck



Sehen
Hören

Motorik
Gefühlsausdruck

Ansatz, Haltung, Konzentration

Rhythmus Melodie

Symbolgehalt

Einordnen in Kontext/Puls

Motorische Umsetzung

Vergleichen mit bekannten Pattern

Merken relevanter Vorzeichnungen

Antizipieren möglicher Weiterführungen 
und Abgleich

Klangvorstellung
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Einfluss von Teilleistungsstörungen

Annahme: 
Teilleistungsstörungen 
als Ursache 
verschiedener 
Lernschwierigkeiten



auditive Wahrnehmung

 Studie: auditive Wahrnehmung beeinflusst 
Notenlesefähigkeit

 Probleme der zeitbezogenen Verarbeitung sind eine 
“verbreitete Annahme”

 Probleme mit der Verarbeitung von Rhythmus

 Studien vorhanden, aber weiterer Forschungsbedarf

 Viele Menschen mit Legasthenie stufen Rhythmus und Puls als 
schwierig zu lernen ein



Motorik

 Mit motorischen Handlungen wird die Musik unmittelbar 
erzeugt

 Koordination mehrerer motorischer Ebenen

 Motorik und Rhythmusfähigkeit hängen zusammen

 Motorik und Legasthenie hängen zusammen



visuelle Wahrnehmung

 Terztransposition bei Kindern mit Legasthenie häufiger als 
bei normallesenden Kindern

 Übertragung von Noten in andere Größen und Blickwechsel 
von Noten zu Dirigent/Griffbrett/etc. kann schwierig sein



Gedächtnis
 Automatisierung und Automatisierungsdefizite beeinflussen 

das Lernen

 5-7 Informationseinheiten: Verarbeitung wird erweitert durch 
“Chunking”

 “Chunking” beim Musizieren: Wahrnehmen von Pattern

 Gedächtnis notwendig, um Abschnitte wiederzuerkennen 
und um im Instrumentalunterricht am eben Gespielten 
arbeiten zu können
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Bewältigungs-
strategien

 Besondere Möglichkeiten im 
Einzelunterricht

 Kinder kennen sich oft gut mit 
ihrem eigenen Lernen aus und 
haben Durchhaltevermögen

 Ideen der Schüler/innen ernst 
nehmen, denn viele Wege führen 
(gleich gut) zum Ziel

 “Lernen” im Instrumentalunterricht 
positiv erleben



Vereinfachung
von Noten

 Problemquellen:
 fehlerhafte oder schiefe Noten

 Notenköpfe und Punkte an den 
falschen Stellen

 Decrescendo-Zeichen, die wie 
Akzente aussehen

 Crescendo-Gabeln, die 
zusätzlichen Balken vorgaukeln

 Eintragungen von Hand

 zu klein gedruckte Noten

 …



Vereinfachung
von Noten

 Lösungsvorschläge:
 Kauf sauber gedruckter (neuer) 

Noten

 Noten größer kopieren oder am 
Tablet vergrößern, denn größere 
Noten vermindern nachweisbar die 
Fehlerquote

 “Modified Stave Notation” selbst 
erstellen mit dem kostenlosen 
Programm Musescore



Vereinfachung
von Noten

In allen Experimenten, in denen 
Noten vereinfacht wurden, 
haben alle Kinder davon 
profitiert, diejenigen mit 

Legasthenie sogar stärker als 
andere.



Bedeutungs-
tragende Merkmale

 Unterschiedliches Aussehen, aber 
gleicher Klang

 Halsrichtung hat keine Bedeutung

 Vorzeichen haben Bedeutung, 
obwohl sie räumlich weit entfernt 
stehen

 Kleinere Noten haben manchmal 
Bedeutung (Vorschläge), 
manchmal nicht (Kadenzen)

 Manche Symbole können ersetzt 
werden



Räumliche Aspekte

 Zusammenhänge zwischen Raum-
Lage-Wahrnehmung und 
Legasthenie, aber auch mit dem 
Musizieren

 Tonhöhe über Zwischenräume/ 
Verhältnisse zwischen den 
Notenköpfen erfasst

 Je nach Instrument passen Raum-
Lage auf dem Blatt (hoch – oben, 
tief – unten) nicht mit der Motorik 
zusammen (z.B. Klavier, Cello, 
Querflöte, Gitarre)

 Rhythmus eher in der Theorie 
räumlich



Farbeinsatz

 Farbiges Papier oder farbige Folie 
über den Noten

 Notensysteme mit 
Farbsystematiken (z.B. 
eingefärbte Notenköpfe)

 Unerwartetes markieren 
(Zeilenwechsel, Vorzeichen, etc.)

 Harmonische Funktionen oder 
melodiöse Pattern farbig 
kennzeichnen

 Lagen und Saiten farblich 
kennzeichnen

 Taktschwerpunkte markieren



Farbeinsatz

 Das Kind darf mitgestalten, in der 
Regel wird das Setzen von 
Fingersätzen, Pattern, etc. jedoch 
die Lehrkraft übernehmen müssen

 Über das Markieren können 
musikalische Zusammenhänge 
begriffen warden

 Notenschrift anmalen ist nicht 
kindisch, sondern kreativ



Unterrichtsorganisation

 Üben und Lernen positiv vermitteln

 Motivation (durch Wettbewerbe und Auftritte, gemeinsames Musizieren)

 Vielschichtige Methoden, um jedem Kind den idealen Lernweg zu 
eröffnen

 Rituale und Überblick über den Stundenablauf

 Termine und Hausaufgaben nicht in den Noten notieren

 Bei nichtlesenden Kindern mit Symbolen arbeiten und Verständnis der 
Aufgaben prüfen

 Evtl. zwei kurze Stunde pro Woche statt einer langen

 Wechsel des Instrumentalfaches oder der Lehrkraft, wenn Musizieren 
gewollt, aber Unterricht frustriert



Müssen Musizierende
Noten lesen?

 Musik besteht aus Klang und nicht aus Noten

 Notenschrift hat lange Tradition und ist die direkte Mitteilung des/der 
Komponist/in

 Tonaufnahmen haben bereits eine Interpretation vorgenommen

 Außerhalb der Klassik ist das Musizieren ohne Noten üblicher, aber 
viele Schüler/innen wählen bewusst klassischen Unterricht

 Noten lesen erleichtert den musikalischen Alltag enorm

 Viele Kinder wollen Noten lernen, weil es mit „musizieren können“ 
assoziiert wird und ein eigenes Notenbuch stolz macht



Wie kann Notenlesen
gelehrt werden?

 Zu Beginn für das Kind maßgeschneiderte Noten

 Stile nutzen, die das Kind gut kennt (Kinderlied, Pop)

 Kleine Einheiten zum Blattspiel gut verpacken, zum Beispiel im 
Ensemblespiel oder Kennenlernen des Stückes
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Zusammenfassung

 Unterschiedliche Einflüsse auf das Musizieren, aber 
Gemeinsamkeiten feststellbar

 Notenschrift ist sehr komplex, Musizieren findet auf 
vielen Ebenen statt und braucht diverse Fähigkeiten

 Durch Auswirkungen der Legasthenie auf 
Sinneswahrnehmung kommt es zu Auswirkungen auf 
das Musizieren

 Notenschrift kann visuell vereinfacht werden, dadurch 
muss sie keine musikalische Komplexität einbüßen

 Die meisten Schüler/innen möchten die Notenschrift 
lernen und dies ist mit passenden Methoden auch 
möglich



Wo liegen die Probleme?

 Lehrkräfte kennen die Problematik oft nicht

 Lehrkräfte sind nicht zwingend informiert über eine Legasthenie ihrer 
Schüler/innen, Schüler/innen können ihren Lernstand nicht vergleichen 
und einschätzen

 Kaum deutschsprachige Informationen

 Keine einheitlichen Anforderungen an Instrumentalspiel, dadurch ist kein 
verbindlicher Nachteilsausgleich (beispielsweise in einer 
Berufsausbildung) möglich

 Kaum Austausch unter betroffenen Lehrenden über Methoden und 
Möglichkeiten

 Der Begriff „Notenlegasthenie“ sollte definiert werden, wie es im 
englischen Sprachraum bereits geschehen ist



Viele Betroffene entwickeln eigene Wege zum 
begeisterten Musizieren. Einige geben das 

Musizieren aber auch aufgrund der 
Auswirkungen einer Legasthenie auf.

Sie brauchen unsere Unterstützung!
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