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Basler Hornklassen 
 

Mit Selbstvertrauen und Wertschätzung gelingt 

die Zusammenarbeit von Musik- und Hochschule 
 

Klare Rollen und sich ergänzende Kompetenzen bilden ein attraktives Modell 
 
Prof. Peter Knodt 
 
Als Leiter des Team-Teaching in der Blechbläserdidaktik und QM-Beauftragter mit 
Schwerpunkt Lehrentwicklung/Qualitätskultur an der HfM FHNW, interessiert es mich sehr 
nach Antworten auf die Frage zu suchen: Sind die Basler Hornklassen, auch im Hinblick auf 
«Prävention und Gesundheitsförderung im Musikerberuf», ein Erfolgsmodell? Wenn man sich 
in Fachkreisen umhört, scheint es so zu sein, zumindest kann man häufig hören, dass sie einen 
hervorragenden Ruf geniessen. Wie habe ich versucht, mich einer Antwort anzunähern? 
Ich begann Informationen zu sammeln. Ich stellte Fakten zu den Horn-Absolvent*innen 
zusammen. Dies ergänzte ich durch Einschätzungen aus Interviewgesprächen und 
Fragebogenauswertungen mit Absolvent*innen, aktuell Studierenden und Lehrenden. Daraus 
liess ich ein Bild vom Unterricht und der Ausbildungsatmosphäre entstehen. Abschliessend 
wählte ich Zitate von Expert*innen für Musikergesundheit, Instrumental- und 
Gesangspädagogik und Bildungsforschung mit Fokus gelingendes Lehren und Lernen aus und 
stellte diese den ausgewählten Zitaten der Studierenden und Lehrenden der Basler 
Hornklassen vergleichend gegenüber. Dazu gleich mehr. 
Ausserdem sollen Sie heute Gelegenheit haben, die Musikschüler*innen und Student*innen 
künstlerisch und pädagogisch handelnd zu erleben. Auch gibt es nach dem zweiten 
Musikbeitrag kurz Gelegenheit für Sie, spontan Fragen an die Musiker*innen und das Lehrer-
Team zu stellen.  
 
Worauf begründet sich der Erfolg der Basler Hornausbildung? 
Beginnen möchte ich mit Fakten zu den 36 Absolvent*innen, die seit 2006 in den Berufsfeldern 
Orchester, Musikhochschule, Musikschule oder Freischaffende Kunst tätig sind. 
 

- 24 Absolvent*innen (66,6 %) musizieren in dauerhaften Arbeitsverhältnissen in 
Orchestern. 

- 10 Absolvent*innen (27,8 %) unterrichten in dauerhaften Arbeitsverhältnissen. 5 
dieser 10 Absolvent*innen an Musikhochschulen (Bern, Zürich, Lübeck, Melbourne 
und Magdeburg), darunter drei mit Professuren,  und 5 an Musikschulen (drei in der 
CH und zwei in D). 

- 3 Absolvent*innen (8,4 %) sind freischaffend tätig. 
- 1 Absolvent/in hat erfolgreich den Beruf gewechselt. 
- 2 Studierende haben ihr Studium abgebrochen (Je eine/r nach Pre-College bzw. 

Bachelor). 
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Anstellungsdauern, Positionen zum Berufsfeld Orchester: 
 

- 15 dieser 24  Absolvent*innen (62,5 %) musizieren bereits seit durchschnittlich 10,73  
Jahren im Orchester. 

- Insgesamt musizieren die 24 Absolvent*innen bereits seit durchschnittlich 7,7 Jahren 
im Orchester. 

- Dabei besetzen 8 von ihnen Solostellen und 5 stellvertretende Solostellen. 
- In einem Fall wurde das Probejahr nicht bestanden. 
- In keinem Fall wurde das Arbeitsverhältnis gesundheitsbedingt abgebrochen. 
- In diesen renommierten Orchestern haben die 23 Absolvent*innen nach bestandenen 

Probespielen und -jahren dauerhafte Anstellungen (Auswahl): 
NDR Hannover, Münchner Staatsoper, Bamberger Sinfoniker, Bayrischer Rundfunk, 
Konzerthaus Berlin, Oper Frankfurt, Berner Sinfonieorchester, Dortmunder 
Philharmoniker, Staatsoper Karlsruhe, … 

 
Fazit 1: Die Absolvent*innen sind souverän und erfolgreich in den Berufsfeldern tätig. 
 
Nun wollte ich gerne wissen, wie Christian Lampert die Berufszufriedenheit der 24 
Absolvent*innen mit Orchesterstellen einschätzt: 
 
Sehr zufrieden  XIII 54% 
Zufrieden  VII 29% 
Eher zufrieden I 04% 
Eher unzufrieden I 04% 
Keine Angabe  II 08% 
 
Im Durchschnitt schätzt Christian Lampert die Berufszufriedenheit der 24 Absolvent*innen 
mit Orchesterstellen mit 86,4 % ein. 
 
Die Absolvent*innen selbst gaben in einem 7-stufig skalierten Fragebogen (Rücklauf 45 %) bei 
vier Fragen zu ihrer aktuellen Berufszufriedenheit und -gesundheit, sowie jeweils rückblickend 
auf ihre Ausbildung in Basel, diese Werte an: 
 

1) Mit meiner beruflichen Situation bin ich insgesamt sehr zufrieden.  
87,5 % 

2) Mit meiner körperlich-seelischen Gesundheit bin ich, im Hinblick auf meine 
berufliche Tätigkeit, insgesamt sehr zufrieden. 
87,5 % 

3) Mit meiner Musikschulausbildung und meinem Musikhochschulstudium in Basel 
bin ich, rückblickend hinsichtlich meiner beruflichen Tätigkeit, sehr zufrieden. 
92 % 

4) Mit meiner Musikschulausbildung und meinem Musikhochschulstudium in Basel 
bin ich, rückblickend hinsichtlich meiner berufsbezogenen körperlich-seelischen 
Gesundheit, sehr zufrieden. 
91 % 

 
 
Fazit 2:  
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- Nach durchschnittlich 7,7 Jahren Berufstätigkeit im Orchester sind die 
Einschätzungen zur aktuellen Berufszufriedenheit hoch bis sehr hoch: 

o  Einschätzung Christian Lampert: 86,4 % 
o  Selbsteinschätzung der Absolvent*innen: 87,5 %  

- Dies gilt mit 87,5 % ebenso für die selbsteingeschätzte Zufriedenheit mit der 
berufsbezogenen Gesundheit. 

- Mit 92 % sehr hoch wird die eigene Berufszufriedenheit im Rückblick auf die 
Ausbildung in Basel eingeschätzt. 

- Mit 91 % ebenso sehr hoch wird die eigene Zufriedenheit mit der berufsbezogenen 
Gesundheit im Rückblick auf die Ausbildung in Basel eingeschätzt. 

 
Nun galt es, mir ein Bild vom Unterricht und der Ausbildung in den Basler Hornklassen zu 
machen. Gibt es dort Hinweise für Zusammenhänge zu den sehr guten Ergebnissen in den 
Berufsfeldern und bei der Berufszufriedenheit und -gesundheit? 
 
Zunächst konnte ich im Gespräch mit Stefan Ruf und Christian Lampert dazu Informationen 
sammeln. Auch habe ich von beiden eine schriftliche Zusammenfassung des Gesprächs 
inklusive ihrer künstlerisch-pädagogischen Grundüberzeugungen erhalten. Nachfolgend 
sehen Sie ausgewählte Zitate, aus denen sich ein erstes Bild von der Kooperation, dem 
Unterricht und der Ausbildungsatmosphäre zeichnen lässt: 
 
«Studierende sind sehr verschieden und brauchen verschiedene Ansätze» 
 
«Stets positive Herangehensweise – Druckaufbau, absichtliche Stresserzeugung, negative 
oder herablassende Äusserungen halte ich für komplett falsch.» 
 
«Die Studierenden müssen über Jahre lernen, an sich zu glauben, ihre Stärken ausspielen zu 
können und negative Gedanken und Selbstzweifel nicht mehr aufkommen zu lassen.» 
 
«In zahlreichen Vorspielen können sie selbst erfahren, wie sich die positive Einstellung 
entwickelt, wie sie mit einer gewissen Freude Probespiele und -lektionen angehen können» 
 
«Studierenden muss gezeigt werden, dass es verschiedene Wege gibt» 
 
 «Es muss gezeigt werden, dass es mehrere Wege gibt, mit Stress und Druck umzugehen und 
seinen Körper frühzeitig fit zu machen.» 
 
«Eine Garantie für Erfolg gibt es nicht.» 
 
«Sehr enge Zusammenarbeit mit absolutem Vertrauen.» ÞTeam 
 
«Gemeinsame Projekte tragen besonders zum fruchtbaren Klima bei.» ÞTeam 
  
«Die Schüler*innen von Stefan sind instrumentaltechnisch und in ihrer Einstellung optimal 
aufgestellt – in einer Weise, die das gesamte Team vorlebt.» ÞTeam 
 
„Christian ist als Musiker, Hornist und Dozent DIE Persönlichkeit - für die 
Hochschulausbildung von großer Bedeutung.“ ÞTeam 
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„Schüler*innen die aufgefordert werden zu reflektieren und Verantwortung anzunehmen, 
entwickeln die nötige Sensibilität, mit ihrem Körper nachhaltig umzugehen.“ 
 
„Die Schüler*innen erhalten bei Christian das nötige Rüstzeug sich als Künstler/Musiker 
dahin zu entwickeln, wo in der Ausbildung bei mir die Defizite liegen.“ ÞTeam 
 
„Persönlich betrachte ich die Zusammenarbeit als großen Glücksfall.“ ÞTeam 
 
Es ergibt sich ein Bild lebendiger Kooperation das gekennzeichnet ist von: 

- großer gegenseitiger Wertschätzung und Vertrauen ÞTeam 
- ähnlichen künstlerisch-pädagogische Grundüberzeugungen ÞTeam 

o Relevanz solider Basis bei Spieltechnik und engagierter Grundhaltung 
o Handwerkliche Effizienz, Leichtigkeit und künstlerischer Anspruch 
o Positive Arbeitsatmosphäre, Kooperation und Hilfsbereitschaft 
o Vielfältige Gelegenheiten zum Musizieren, Üben und Experimentieren 
o Autonomie und individuelle Problemlösungskompetenz als Ausbildungsziel 
o Konkrete Unterrichtsangebote in musikphysio-psychologischen Fächern 

- sich umfassend ergänzenden Kompetenzen ÞTeam 
- klarer Aufgaben- und Rollenverteilung ÞTeam 
- individueller & gemeinsamer Planung, Handlung, Reflexion und Entwicklung ÞTeam 
- großer persönlicher Berufszufriedenheit 

 
„Ein Team ist eine kleine Gruppe von Personen, deren Fähigkeiten einander ergänzen 
und die sich für eine gemeinsame Sache, gemeinsame Leistungsziele und einen 
gemeinsamen Arbeitsansatz engagieren und gegenseitig zur Verantwortung ziehen.“  

(Rolff, Buhren, Lindau-Bank und Müller (2011, S. 175)) 
 
Fazit 3: Die Lehrenden verstehen sich als Team und agieren als solches. Ihre 
Zusammenarbeit basiert auf gemeinsamen Werten und künstlerisch-pädagogischen 
Grundüberzeugungen. 
 
 
Nach den Gesprächen mit den Lehrenden konnte ich meine Eindrücke zu Unterricht und 
Ausbildungsatmosphäre in vier offenen Einzelgesprächen mit aktuell Studierenden (3 MA, 1 
BA) erweitern. Nachfolgend sehen Sie auch hier ausgewählte Zitate: 
 
«Familiäres Klassenklima» 
 «Gelassenheit – schenkt den Studierenden Vertrauen.» 
«Behandelt alle ebenbürtig.» 
«Habe volles Vertrauen in Christian, aber auch in die Mitstudenten» 
«Ich blicke mit Zuversicht in die Zukunft.» 
 
«Viel positive, unterstützende Energie von Dozenten und Mitstudierenden.» 
«Sicherheit, Unterstützung die dazu beiträgt, dass eine positive Entwicklung möglich ist.» 
«Christian übt nie Druck auf uns aus, weil das kein positives Gefühl ist und das soll auch 
nichts mit Horn spielen zu tun haben. Sondern nur positive Erfahrungen.» 
«Musik/Horn spielen macht unglaublich Spass.» 
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«Stärken werden gefördert.» 
«Individuelle Förderung.» 
 
«Man lernt sehr selbstständig zu werden und auf sich zu vertrauen.» 
«Lässt den Studierenden viel Freiheit.» 
«Klare Vorstellung, wie die Entwicklung ablaufen soll.» 
«Man kommt vorbereitet in den Unterricht, man bereitet sich für die Hochschulprojekte vor, 
man ist diszipliniert und professionell, was von ihm unverhandelbar gefordert wird.» 
 
«Wenn im Ton ein Geräusch mitschwingt, dann schwingt im Ton ein Geräusch mit. Punkt. 
[…] Ab dort beginnt die gemeinsame Arbeit. Er teilt seinen Erfahrungswert mit, man probiert 
aus, man findet raus. Wenn der Ton plötzlich klingt wie er sollte, kommt sofort die Frage: 
«Was hast Du anders gemacht?»» 
 
 «Er glaubt so krass an jeden/jede von uns. Am Anfang war das wie schwer zu verstehen, 
weil er sonst «nur» musikalische Anweisungen und Ideen gibt aber uns so frei lässt, weil wir 
alles selbst erfahren müssen und er uns nur «Anstupser» gibt.» 
 
«Was Christian lehrt, ist transparent zu sich selber zu sein, ehrlich zu sich selber zu sein. Sich 
selber zuzuhören und ehrlich zu reflektieren.» 
 
«Durch das geniale, so faszinierende, farbige Spiel von Christian kann man so viel lernen.» 
«Wahnsinnige musikalische Inspiration.» 
«Man muss nur zuhören und versuchen auch so zu klingen (natürlich im eigenen Stil).» 
«Für mich ist Christian der grösste Hornist, der beste Pädagoge.» 
 
Fazit 4: Die Einschätzungen der Lehrenden und Studierenden zu Unterricht und 
Ausbildungsatmosphäre stimmen in hohem Masse überein. Eine Kultur wertebasierter 
Kooperation zwischen Lehrenden und Studierenden ist zu beobachten. 
 
Inwieweit sind ein derartiger Unterricht und eine von Kooperation geprägte 
Ausbildungsatmosphäre geeignet, um günstige Voraussetzungen für Berufszufriedenheit und 
Musikergesundheit zu schaffen? Um uns einer Antwort anzunähern, zitiere ich auszugsweise 
musikmedizinische und musikpädagogische Fachliteratur und stelle dies den Einschätzungen 
der Lehrenden und Studierenden aus Basel vergleichend gegenüber. 
 
Dazu aus: Horst Hildebrandt, „Üben und Gesundheit“, 2006, im Vergleich mit Aussagen der 
Studierenden bzw. Lehrenden: 

- Jeder Mensch lernt anders und sollte seinen eigenen Übe-Stil finden (dürfen)! Für 
den Lernerfolg und die Gesundheit ist ein individuell angepasster Übe-Stil von 
zentraler Wichtigkeit. Eine als individuell erkennbare „Lernbiografie“ wird auch bei 
Bewerbungen immer häufiger als Vorteil gesehen. Ein individuell angepasstes 
Repertoire von Problemlösungsstrategien (mit und ohne Instrument) ist 
Voraussetzung für ein beschwerdefreies und erfolgreiches Üben und Konzertieren. 

o „Schüler*innen die aufgefordert werden zu reflektieren und Verantwortung 
anzunehmen, entwickeln die nötige Sensibilität, mit ihrem Körper nachhaltig 
umzugehen.“ 
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o  «Es muss gezeigt werden, dass es mehrere Wege gibt, mit Stress und Druck 
umzugehen und seinen Körper frühzeitig fit zu machen.» 

o «Man lernt sehr selbstständig zu werden und auf sich zu vertrauen.» 
- Beim Üben die „Selbstregie” für einen Auftritt gleich mit einbeziehen und 

Aktionsmuster aufbauen, welche in der Bühnenrealität bestehen können!  
- Die eigenen Unsicherheiten in Stärken verwandeln! 

o  «In zahlreichen Vorspielen können sie selbst erfahren, wie sich die positive 
Einstellung entwickelt, wie sie mit einer gewissen Freude Probespiele und -
lektionen angehen können» 

o «Sicherheit, Unterstützung die dazu beiträgt, dass eine positive Entwicklung 
möglich ist.» 

- Üben als Gesundheitsförderung - Selbstorganisation und Selbstkompetenz fördern. 
Das Selbstvertrauen der Übenden wächst in dem Maße, in welchem die individuell 
erwünschten Aktionsmuster „von innen heraus“ sozusagen als „eigener Text” oder 
„Eigentum“ der Person präsentiert werden können. 

o  «Die Studierenden müssen über Jahre lernen, an sich zu glauben, ihre Stärken 
ausspielen zu können und negative Gedanken und Selbstzweifel nicht mehr 
aufkommen zu lassen.» 

o  «Ich blicke mit Zuversicht in die Zukunft.» 
- Die Selbstorganisationsfähigkeit ist auch über das Üben hinaus gesundheitsrelevant. 

In diesem Sinne ist das („ressourcenorientierte“) Üben ein, für das Individuum, seine 
Selbstkompetenz und Gesundheit förderlicher und die persönliche Entwicklung bis ins 
hohe Alter stimulierender Faktor. 

o «Stets positive Herangehensweise – Druckaufbau, absichtliche 
Stresserzeugung, negative oder herablassende Äusserungen halte ich für 
komplett falsch.» 

o «Man lernt sehr selbstständig zu werden und auf sich zu vertrauen.» 
 
Und ebenso bei Horst Hildebrandt, «(Selbst)-Anleitungsstil» 1999 finden wir: 

- Spiel- und Gesundheitsprobleme können bei Musikern entstehen, wenn die 
Spielanweisung versucht, die physikalische Realität des Spielvorgangs "nach 
Lehrbuch" direkt zu erfassen und zu steuern. 

o «Lässt den Studierenden viel Freiheit.» 
- Erfahrene Musiker und Lehrer sind in besonderem Masse auch unter Stress in der 

Lage, konstruktive (Selbst-)Anweisungen zu geben. 
o  «In zahlreichen Vorspielen können sie selbst erfahren, wie sich die positive 

Einstellung entwickelt, wie sie mit einer gewissen Freude Probespiele und -
lektionen angehen können» 

o «Musik/Horn spielen macht unglaublich Spass.» 
 
Und bei: Ulrich Mahlert in «Wege zum Musizieren», 2011, (S.37ff), lesen wir: 

- Lehrende begegnen Studierenden als eigenständige Persönlichkeiten. Sie ermöglichen 
ihnen Lernen auf eigenen Wegen, indem sie Orientierung, vielfältige Anregungen, 
Angebote, Anreize und Freiräume geben. 

o «Studierende sind sehr verschieden und brauchen verschiedene Ansätze» 
o «Individuelle Förderung.» 

- Lehrende sind interessiert an der Individualität der Studierenden mit ihren spezifischen 
Lernwegen und -tempi. 
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o «Er glaubt so krass an jeden/jede von uns. Am Anfang war das wie schwer zu 
verstehen, weil er sonst «nur» musikalische Anweisungen und Ideen gibt aber 
uns so frei lässt, weil wir alles selbst erfahren müssen und er uns nur 
«Anstupser» gibt.» 

- Lehrende schätzen Studierende und gestalten förderliche Beziehungen. 
o «Stets positive Herangehensweise – Druckaufbau, absichtliche 

Stresserzeugung, negative oder herablassende Äusserungen halte ich für 
komplett falsch.» 

o «Christian übt nie Druck auf uns aus, weil das kein positives Gefühl ist und das 
soll auch nichts mit Horn spielen zu tun haben. Sondern nur positive 
Erfahrungen.» 

- Lehrende zielen darauf, Studierende zu autodidaktischem Lernen zu befähigen. 
o «Was Christian lehrt, ist transparent zu sich selber zu sein, ehrlich zu sich 

selber zu sein. Sich selber zuzuhören und ehrlich zu reflektieren.» 
 
Und zuletzt bei: John Hattie in «Lernen sichtbar machen», 2013,  lesen wir zu 
«Entdeckendem Lernen»: 
Die eigene Entdeckung 

- Lehrende respektieren individuelle Lernprozesse und aktuelle Initiativen der 
Lernenden. Sie achten darauf, diese Impulse in die Dialektik von Individualisierung 
einerseits und einer Orientierung am Standard, also dem Curriculum, andererseits zu 
lenken. 

o «Viel positive, unterstützende Energie von Dozenten und Mitstudierenden.» 
o  «Man kommt vorbereitet in den Unterricht, man bereitet sich für die 

Hochschulprojekte vor, man ist diszipliniert und professionell, was von ihm 
unverhandelbar gefordert wird.» 
  

Entdecken – eine reflexive Tätigkeit 
- John Dewey sieht Bildung als aktiven Prozess reflektierter Selbsttätigkeit. 

o „Schüler*innen die aufgefordert werden zu reflektieren und Verantwortung 
anzunehmen, entwickeln die nötige Sensibilität, mit ihrem Körper nachhaltig 
umzugehen.“ 

o «Die Studierenden müssen über Jahre lernen, an sich zu glauben, ihre Stärken 
ausspielen zu können und negative Gedanken und Selbstzweifel nicht mehr 
aufkommen zu lassen.» 

o  «Man lernt sehr selbstständig zu werden und auf sich zu vertrauen.» 
 
Fazit 5: Die Einschätzungen zum Unterricht und zur gelebten Kultur in den Basler 
Hornklassen weisen deutliche Bezüge zu den Merkmalen auf, die in den zitierten Quellen 
als wesentlich für Selbstwirksamkeit, Berufszufriedenheit und Musikergesundheit 
beschrieben werden. Es gibt vielerlei Hinweise, dass der Unterricht und die gelebte Kultur 
in den Basler Hornklassen in einem engen Zusammenhang mit der souveränen und 
erfolgreichen Tätigkeit der Absolvent*innen in den Berufsfeldern gesehen werden können. 
 


