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In dieser Arbeit werden Instrumentalschulen für Saxophon mit Hilfe einer Reihe von 
Lernfeldern darauf hin untersucht, wie sie sich für den Einsatz im Gruppenunterricht mit 
Anfängern eignen. Weiters wird erforscht, welche Lernfelder man in am Markt bereits 
vorhandenen Schulen zu diesem Thema findet.  
Dafür wurden fünf Lernfelder aufgeschlüsselt. Jedes Lernfeld teilt sich in Lernbereiche, die 
mit Beispielen aus den untersuchten Saxophonschulen belegt wurden.  
Die Lernfelder teilen sich in zwei Gruppen. Die eine Gruppe beinhaltet Spielen, Technik und 
Theorie und bildet somit den Bereich im Instrumentalunterricht, der sich mit dem Instrument 
und dem Musizieren beschäftigt. Die zweite Gruppe enthält die Qualitätskriterien Üben und 
Kommunikation. Diese stammen aus dem nicht-musikalischen Bereich.  
Die einzelnen Lernfelder werden in den untersuchten Schulen unterschiedlich gewichtet So 
widmen sich zum Beispiel nicht alle Schulen dem Thema Improvisation, Komposition oder 
Zusammenspiel. Hingegen wird das Thema Technik mit der richtigen Körperhaltung, Atmung 
und dem Zungenstoß in allen verwendeten Werken behandelt. Dies gilt auch für das 
Erlernen der Notenschrift. Alle Schulen widmen sich ab Beginn diesem Bereich. Lernfelder 
wie Werkanalyse und Musikgeschichte werden beinahe gänzlich außer Acht gelassen. Die 
Lernfelder Üben und Kommunikation werden in allen Schulen zumindest teilweise behandelt. 
 
 
In this thesis, instrumental methods for saxophone are examined by means of a set of 
learning fields on how suitable they are for use in group lessons with beginners. Furthermore 
it is shown, which learning fields can be found in the already existing methods on this issue.  
In order to determine this, five learning fields are discussed in the research. Each learning 
field is divided into learning areas, which are matched with examples from the examined 
saxophone methods.  
These learning fields are divided into two groups. One group includes playing, technique and 
theory and relates to a part of music teaching which deals with the instrument and the music. 
The second group includes practicing and communication. These are from the non-musical 
field.  
These learning fields have different priorities in all covered methods. For example, not all of 
the methods contain the subjects improvisation, composition or ensemble playing. The topic 
of technique, for instance proper posture, breathing and tonguing, is treated in all methods, 
as well as the learning of musical notation. All methods explore this topic starting with the 
beginning of the book. Subjects like the analysis of musical pieces and music history are 
ignored almost entirely. The topics of practicing and communication are treated at least 
partially in all methods. 
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