
Don’t focus your motivation on doing the behavior. 
Instead, focus on making the behavior easier to do.

B. J. Fogg
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Wie können 9 bis 15-Jährige in der Musikerziehung soweit unterstützt werden, 
dass sie ihr Musikinstrument zu Hause öfter zur Hand nehmen?

Kurzreferat

Musik im Alltag
Musikschülerinnen und Musikschüler finden besonders im Alter von  
9 bis 15 Jahren in ihrem Alltag oft keine Zeit, um sich mit ihrem Musik-
instrument zu beschäftigen. Dadurch bleibt ihr Spielniveau auf der Stelle 
und sie verspüren keinen Lernfortschritt, wodurch ihnen lang fristig auch 
die Freude am Musizieren vergeht. Durch den fehlenden Lernfortschritt 
wiederholt sich auch der wöchentliche Musikunterricht und wirkt auf 
 Dauer eintönig und langweilig. Statistisch gesehen kommt es am häu-
figsten im Alter von entweder 11 oder 14 Jahren zu einer Ab meldung vom 
Musik schulunterricht aus Mangel an Zeit und Interesse.

Um den Kindern die Freude am Musizieren zurückzugeben, wurde 
eine Herangehensweise entwickelt, in der die Kinder ein eigenes Ziel defi-
nieren und dieses mithilfe eines Coachinggesprächs in kleinere Aufgaben 
unterteilen. Ein auditives Benachrichtigungssystem unterstützt die Kinder 
dabei, im Alltag den passenden Zeitpunkt für diese musikalischen Auf-
gaben zu finden, damit sie sowohl einen Lernerfolg verspüren als auch 
Spaß mit dem eigenen Instrument haben.

In dieser Arbeit werden die Anforderungen an ein auditives Benach-
richtigungssystem analysiert und der unterschiedliche Einfluss von zeit- 
und kontextbasierten Erinnerungen durch Nutzertests eruiert.



How can 9 to 15-year olds be supported in music  education to the extent that they 
use their musical  instrument more often at home?

Abstract

Everyday music
Music students, especially those between the ages of 9 and 15, do not 
 often find the time in their everyday lives to engage with their musical 
instrument. As a result, their level of playing remains the same and they do 
not perceive any learning progress, which in the long term also leads to a 
loss of enjoyment in making music. Due to the lack of learning progress, 
the weekly music lessons have to be repeated and in the long run they 
seem monotonous and boring. Statistically speaking, the most common 
time when children drop out of music school due to a lack of time and 
interest is either at the age of 11 or 14.

In order to give the children back the joy of making music, an 
 approach was developed in which the children define their own goal and 
divide it into smaller tasks with the help of a coaching interview. An audi-
tory notification system helps them to find the right time for these musical 
tasks in their everyday life, so that they feel a learning success and have 
fun with their musical instrument.

In this thesis the requirements for an auditory notification system 
are analyzed and the differing influence of time- and context-based 
 notifications is determined by user tests.





Rückblickend auf meine Zeit als Musikschüler hätte ich sicher  fleißiger und 
zielstrebiger sein können. Auch viele andere Menschen in meinem Umfeld 
berichten mir, dass sie den Unterricht in der Musikschule oft sehr  schleifen 
lassen und sich eigentlich zu viel wenig mit ihrem Instrument  beschäftigt 
 haben. In Interviews mit verschiedenen  Musikschullehrerinnen und Musik-
schullehrern habe ich herausgefunden, dass der Zweck der Musikschule 
leider oft missverstanden wird.

Der Musikschulunterricht darf nicht als klassische Ausbildung ver-
standen werden, in der den Kindern alles gezeigt und erklärt wird. Statt-
dessen ist es ein Coaching, bei dem gezielt auf die Interessen der Kinder 
eingegangen wird, um sie auf ihrem musikalischen Weg bestens zu unter-
stützen. Damit das Kind seine Interessen aber erst selbst entdecken kann, 
muss es sich auch selbst mit seinem Instrument auseinandersetzen und 
dazu gehört auch das Üben bzw. Musizieren zu Hause. Dieses Zeitinvest-
ment steht aber leider oft in direktem Konflikt mit anderen Interessen und 
Aufgaben des Kindes. Deshalb bekommen die Musik schullehrerinnen und 
Musikschullehrer von ihren Musikschülerinnen und Musikschülern regel-
mäßig zu hören, dass die Kinder diese Woche sehr viel zu tun hatten und 
deshalb leider keine Zeit für das Musizieren gefunden haben.

Aus diesen Gründen möchte ich mit dieser Arbeit und dem dazuge-
hörenden Prototyp eines Benachrichtigungssystems einen Weg aufzeigen, 
mit dem das Zeitmanagementproblem von jedem Kind selbstständig an-
gegangen werden kann. Dadurch sollen die Kinder auch später noch viel 
Freude mit ihrem Instrument und am Musizieren im Allgemeinen haben. 

Daniel Nussbaum
Dezember 2020
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Bei der Musikerziehung geht es vor allem zu Beginn darum, die Kinder zum 
Musizieren zu begeistern. Deshalb ist es laut Musikwissenschaftler Gunter 
Kreutz wichtig, dass der Musikunterricht in den ersten Jahren menschlich 
wertvoll ist. vgl. Schnitzler (2013), online Dadurch wird den Kindern eine positive 
 Beziehung zum Musizieren vermittelt und gleichzeitig der Grundstein für 
das selbstständige Musizieren gelegt. Dieses bildet den eigentlichen Lern-
fortschritt, da im Musikunterricht die bestimmten Lerninhalte nur gezeigt 
werden können oder auf bestimmte Probleme und Interessen des Kindes 
weiter eingegangen werden kann. 

Für das Verinnerlichen der Lerninhalte ist das Kind durch eigenes, 
regelmäßiges Musizieren selbst verantwortlich. Diese Eigeninitiative 
wird von den Musikschullehrerinnen und Musiklehrern auch eingehend 
gefordert, weil nur dadurch das Kind seine eigenen Interessen auch er-
kennen und somit den Inhalt des Musikunterrichts selbst steuern kann. 
Diese Eigeninitiative stellt natürlich ein Zeitinvestment dar, das von den 
Kindern aktiv in den Alltag eingeplant werden muss. In der Realität ist 
das neben schulischen Aufgaben und anderen Freizeitaktivitäten jedoch 
nur schwer umzusetzen und benötigt entweder eine sehr strikte Planung 
oder wiederkehrende Erinnerungen zum Beispiel durch die Eltern oder ein 
 Benachrichtigungssystem. 

Diese Arbeit konzentriert sich auf den Aufbau eines Benachrichti-
gungssystems, das Musikschülerinnen und Musikschülern dabei hilft, ihr 
eigenes Instrument in den Alltag zu integrieren.

Musikschullehrerinnen und Musikschullehrer sind schon aus rein finan-
ziellen Gründen von den Musikschulen dazu angehalten, dass sie mehrere 
25-Minuten Einheiten am Tag machen, um mehr zahlende Musikschüler-
innen und Musikschüler unterzubringen. Reiplinger (2019) In diesen kurzen 
 wöchentlichen Einheiten geht es darum, den Musikschülerinnen und Mu-
sikschülern die nötige Technik beizubringen und ihnen eine Hausaufgabe 
zu geben, mit der die Schülerinnen und Schüler diese Technik festigen 
können. Der wirkliche Lernfortschritt passiert also erst dann, wenn das 
Beigebrachte zu Hause wiederholt wird. 

Relevanz und Problemstellung1.1
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Laut dem Musikschullehrer Nikolaj Reiplinger ist besonders der erste Tag 
nach dem Musikunterricht wichtig, weil sich dort die Musikschülerinnen 
und Musikschüler noch am besten an das Gezeigte erinnern und dieses 
somit optimal wiederholen und einprägen können. Leider ist es in der 
 regel aber so, dass die Schülerinnen und Schüler zu Hause nur wenig bzw. 
selten musizieren. Zwischen dem Musikunterricht und dem ersten Üben 
liegen oft  mehrere Tage, sodass sie sich nicht mehr genau daran  erinnern 
 können, was gespielt werden soll und welche Tipps die Musikschul lehrer-
innen und Musikschullehrer ihnen gegeben haben. Dadurch leidet in 
 erster Linie die Attraktivität des Musikunterrichts, weil dieselben Inhalte 
in der darauffolgenden Unterrichtseinheit wiederholt werden müssen 
und somit der Unterricht für das Kind mit der Zeit immer monotoner und 
 langweiliger wird, was auf lange Sicht zu Abmeldungen führt. Reiplinger (2019)

Diese Problematik ist laut meiner Umfrage mit 31 Musikschul-
lehrerinnen und Musikschullehrern in Vorarlberg weit verbreitet. So geben 
93,5 % der Unterrichtenden an, dass bei ihnen die Musikschülerinnen und 
Musikschüler jeglichen Alters zumindest teilweise nicht üben. Mehr als die 
Hälfte (51,6 %) gibt sogar an, dass ein Teil ihrer Musikschülerinnen und 
Musikschüler regelmäßig in den Unterricht kommen, ohne zumindest ein-
mal zu Hause geübt zu haben. 
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Wissen Sie von Musikschülerinnen und schülern, die zu 
Hause nicht üben, aber weiterhin in den Musikunterricht 
kommen?

51,6 %
Ja, ein Teil meiner Musikschülerinnen  
und Musikschüler schafft es nicht jede 
Woche zu Hause zu üben.

41,9 %
Ja, ein Teil meiner Musikschülerinnen  
und Musikschüler kommt regelmäßig 
ohne zu Hause geübt zu haben.

6,5 %
Kenne das Problem nur von anderen 
Musiklehrerinnen und Musiklehrern.

0 %
Nein, sowas kommt nicht vor.

Abb. 1 — Viele Kinder kommen in den Musik-
unterricht ohne regelmäßig zu üben.

Aus den Untersuchungen von Sonderegger geht hervor, dass besonders 
Kinder im Alter von entweder 11 oder 14 Jahren dazu neigen, sich von 
der Musik schule abzumelden und somit ihre musikalische Karriere an 
den  Nagel zu hängen. vgl. Sonderegger (1994), S. 26 Die beiden meistgenannten 
 Begründungen für die Abmeldungen sind Zeitprobleme aufgrund von 
Schule, Beruf oder anderen Freizeitinteressen und der Mangel an Lust 
und Motivation. vgl. Sonderegger (1994), S. 245

Daher ergibt sich folgende Forschungsfrage: 
Wie können 9 bis 15- Jährige in der Musikerziehung soweit  unterstützt werden, 
dass sie ihr Musikinstrument zu Hause öfter zur Hand nehmen?
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Welche Altersgruppen erhalten Ihrer Meinung nach 
von zu Hause aus Unterstützung beim Üben?
 
Welche Altergruppen brauchen einen zusätzlichen 
Impuls, um zu Hause zu üben?

1 bis 8-Jährige

9 bis 15-Jährige

16 bis 24-Jährige

Keine Altersgruppe

über 24-Jährige

90,3 %

71,0 %

48,4 %

90,3 %

12,9 %

32,3 %

3,2 %

0,0 %

9,7 %

6,5 %

Laut meiner Umfrage erhalten die meisten Kinder bis zum 9. Lebens jahr 
von zu Hause aus eine zusätzliche Unterstützung zum Musikschulunter-
richt. In der Altersgruppe der 9 bis 15-jährigen Musikschülerinnen und 
Musik schüler geben nur noch 15 der 31 Musikschullehrerinnen und Musik-
schullehrer an, dass die Kinder eine Unterstützung bekommen.

Umgekehrt geben aber 28 der 31 (90,3 %) befragten Musikschullehrerinnen 
und Musikschullehrer an, dass die Altersgruppe der 9 bis 15-Jährigen noch 
mehr Unterstützung bzw. einen zusätzlichen Impuls benötigen würde. 
Diese Altersgruppe bildet auch deutlich den Übergang vom unterstützten 
zum selbstständigen Lernen, da in den nächsten Altersgruppen sowohl 
die Unterstützung als auch der Bedarf danach stark abfällt.

Zielgruppendefinition1.2

Abb. 2 — Unterstützung und Bedarf nach Altersgruppen
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Das Ziel dieser Arbeit ist es, zu analysieren, wie 9 bis 15-jährige Musik-
schülerinnen und Musikschüler durch eine technische Lösung unterstützt 
werden können, um das Musizieren in ihren Alltag zu integrieren. In dieser 
Arbeit werden neben einem theoretischen Lösungsvorschlag auch zwei 
Varianten eines auditiven Benachrichtigungssystems evaluiert. Mit diesem 
wurden erste Feldversuche durchgeführt, um zu eruieren, ob zeit basierte 
oder kontextbasierte Erinnerungen für die Zielgruppe relevanter und 
 effektiver sind.

Da das Verhalten der Kinder ohne und mit Benachrichtigungs system nicht 
verglichen werden kann, wird das System in zwei Varianten mit derselben 
Stichprobe der Zielgruppe getestet. 

Die Hypothese zu diesen Tests lautet: 
Kontextbasierte eignen sich im direkten Vergleich zu zeit basierten Erinnerungen 
besser, um das  Musizieren in den Alltag von Kindern im Alter zwischen 9 bis 15 
Jahren zu integrieren.

Zielsetzung

Hypothese

1.3

1.4

Begriffsdefinition1.5

Alltag
Der Duden beschreibt den Alltag zum einen als gleichförmigen Ablauf 
im Leben und zum anderen als Arbeitstag. Duden, online In dieser Arbeit 
wird der Begriff ohne Unterscheidung von einem Wochentag verwendet. 
 Arbeits- und Schultage werden gleich gesehen wie freie Tage (zum Beispiel 
 Wochenenden, Urlaubs- und Ferientage).

Kontextbasiert
Schmidt et al. beschreiben ein kontextbasiertes System als eines, das die 
Nutzerinnen und Nutzer kennt und sowohl über die Aufgabe, als auch das 
Umfeld, in dem es sich gerade befindet, Bescheid weiß. Durch diese Infor-
mationen können die Nutzer innen und Nutzer vom System besser unter-
stützt werden. vgl. Gellersen (1999), S. 90
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Bei dem System handelt es sich um eine Informationsverarbeitung, die 
möglichst viele Informationen vereint und dadurch erst eine bestimmte 
Aktion auslöst.

Benachrichtigungssystem
Ein Benachrichtigungssystem ist ein technisches Gerät, das Nachrichten 
ausgibt, um Informationen an Personen weiter zu geben. In dieser Arbeit 
bezieht sich das Benachrichtigungssystem auf einen Lautsprecher, der 
wiederkehrende Sprachnachrichten in bestimmten Situationen abspielt.

Abgrenzung1.6

Musikpädagogik
Diese Arbeit stellt keine Grundlage oder weitere Ausarbeitung für eine ver-
besserung des Lernprozesses dar. Das Benachrichtigungssystem alleine 
ersetzt weder das eigene Musizieren mit dem Instrument, noch kann es den 
Musikunterricht ersetzen. Stattdessen stellt das  Benachrichtigungssystem 
einen Zusatz zum Musikschulunterricht dar, in dem es das selbstständige 
Musizieren zu Hause fördert.

Autonome Lernhilfen
Im Gegensatz zu anderen Musik-Anwendungen dient das Benachrichti-
gungssystem nicht als Ersatz für eine Musikschullehrerin, einen Musik-
schullehrer oder für die Musikschule im Allgemeinen. Es kann ebenfalls 
nicht als Hilfestellung, die für ein autonomes Lernen des Musik instruments 
verwendet werden. Das Benachrichtigungssystem hilft bei Problemen im 
Zeitmanagement, um das Üben in den Alltag zu integrieren, und nimmt 
keinen Einfluss auf die Qualität des Musizierens.

Gamification
Das Benachrichtigungssystem fordert die Kinder nicht dazu auf, schneller 
oder besser zu musizieren. Es setzt auch keine Anreize, ein Ziel besonder 
schnell zu erreichen oder sich mit anderen Musikschülerinnen und Musik-
schülern zu vergleichen oder zu messen. Das Benachrichtigungs system 
und die angewendete Methodik sind jeweils auf das Kind selbst bezogen. 
Das Kind bestimmt die Geschwindigkeit und die Qualität des Musizierens 
jederzeit selbst.
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Um die Behauptungen aus dem Interview mit dem Musikschullehrer  Nikolaj 
Reiplinger zu verifizieren, wurde eine Online-Umfrage mit 31  aktiven Musik-
schullehrerinnen und Musikschullehrern aus Vorarlberg durch geführt. 
Auf Basis dieser Antworten wurde die Fogg Methode von Verhaltens-
wissenschaftler B. J. Fogg erweitert und für das eigene Vor gehen mit der 
S.M.A.R.T.-Methode nach Locke und Latham und dem Wenn-Dann-Plan 
nach Gollwitzer erweitert. 

Die erweiterte Methode liefert die Grundlage für das Erstellen des 
technischen Prototypen, der in zwei Varianten in einem Feldtest mit 
 jeweils zwei Musikschülerinnen und zwei Musikschülern im Alter zwischen 
9 bis 15-Jahren getestet wurde. Bei den Feldversuchen wurden sämtliche 
Aktivitäten des Benachrichtigungssystems erhoben. Zudem wurde nach 
jeder Testphase mit dem Kind und einem Elternteil ein leitfadengestütztes 
Interview geführt. Diese Daten wurden dann pro Testperson gegenüber-
gestellt und evaluiert. 

Zum Abschluss der gesamten Testphase wurde ein weiteres leit-
fadengestütztes Interview mit der jeweiligen Musikschullehrerin bzw. dem 
jeweiligen Musikschullehrer des Kindes geführt, um einen Unterschied 
zwischen dem Kind mit dem Benachrichtigungssystem und den anderen 
Musikschülerinnen und Musikschülern der Musikschullehrerin bzw. des 
Musikschullehrers festzustellen.

Methodisches Vorgehen1.7



Kapitel 2

Alltag oder  
Musizieren

2.1  Gründe für eine Abmeldung

2.2 Keine Veränderung
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Aus der Untersuchung von Helmut Sonderegger ist klar zu erkennen, dass 
die Zahl der Abmeldungen bei Musikschülerinnen und Musikschülern im 
Alter von 11 und 14 Jahren stark ansteigt. vgl. Sonderegger (1994), S. 26, Daten S. 276 
Dieses Alter markiert den Beginn und das Ende der Sekundarstufe 1 des 
österreichischen Bildungssystems, das oft auch eine Umstellung im Alltag 
der Kinder bedeutet.

30-Jährige

50 Personen 100 Personen 150 Personen

7-Jährige

11-Jährige

14-Jährige

27-Jährige

174

14

8

146

34

Abb. 3 — Abmeldungen von der Musikschule nach Alter, vgl. Sonderegger (1994), S. 26
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In dieser Untersuchung wurden 322 Musikschülerinnen und Musik schüler, 
318 Eltern und 359 Musikschullehrerinnen und Musikschullehrer zu  ihren 
Musikschülerinnen und Musikschülern befragt. Als Besonderheit hebt 
Sonderegger hervor, dass 60 % der Schülerinnen und Schüler mehr als 

36,2 %

29,5 %

30,4 %

20,8 %

17,3 %

12,1 %

9,0 %

10,7 %

6,7 %

Zeitproblem wegen  
Schule, Beruf

Abb. 4 — Abmeldegründe nach Häufigkeit, vgl. Sonderegger (1994), S. 245

Die am häufigsten angegebenen Gründe für eine Abmeldung vom Musik-
schulunterricht sind laut der Untersuchung von Sonderegger fehlende 
Zeit aufgrund von Schule, Beruf oder anderen Freizeitinteressen und ein 
Mangel an Lust und Motivation.

Gründe für eine Abmeldung2.1

Zeitproblem wegen  
anderer Freizeitinteressen

Mangel an Lust  
und Motivation

Schwierigkeiten, Kritik  
am Unterricht

Weiterhin  
Instrumentalunterricht

Änderung der  
Lebensumstände

Wunsch nach  
anderem Instrument

Gestecktes Ziel erreicht

Organisation an  
der Musikschule

Sonstiges

Schülerinnen und Schüler

Eltern

Lehrerinnen und Lehrer

39,0 %
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Abb. 5 — Abmeldegründe 2012 in Deutschland, vgl. Musik Heute, online

Eine Studie des Society of Music Merchants e. V. präsentiert ähnliche 
Zahlen für Deutschland. Ihre im Jahre 2012 durchgeführte Befragung 
von 11 000 Personen belegt, dass 46 % der Kinder das aktive Spielen noch 
 während ihrer Schulzeit, aber erst nach der Grundschule abbrechen. Die 
beiden am häufigsten angegebenen Gründe dafür sind – ähnlich wie bei 
Sonderegger – abnehmendes Interesse und Zeitmangel. vgl. Musik Heute, online

Keine Veränderung2.2

26,0 %
Andere
Gründe

36,6 %
Zeitmangel

37,4 %
Abnehmendes 

Interesse

46,0 46,0 %%

einen Grund für die Abmeldung angeben. Im Vergleich dazu geben nur 
23 % der Eltern und 46 % der Musikschullehrerinnen und Musikschul lehrer 
mehrere Gründe für eine Abmeldung an. vgl. Sonderegger (1994), S. 245 Der an-
gegebene Mangel an Zeit ist ein Indiz dafür, dass das Musizieren auch 
schon vor der Abmeldung nicht zum allgemeinen Tagesablauf der Musik-
schülerinnen und Musikschüler gehört hat. Sonderegger beschreibt auch, 
dass knapp 80 % der Musikschülerinnen und Musikschüler nicht länger 
als 30 Minuten und mehr als an drei Tagen pro Woche üben. vgl. Sondereg-

ger (1994), S. 246 Die Musikschülerinnen und Musikschüler müssen sich also 
jeden Tag aufs Neue aufraffen und sich gesondert Zeit zum Musizieren 
nehmen.  Somit kann es durch eine Umstrukturierung des Alltags – auf-
grund von Schule, Beruf oder anderer Freizeitinteressen – leicht zu einem 
Konflikt und weiterführend zu einer Abmeldung kommen.



Kapitel 3

Eigenverantwortung

3.1  Regelmäßigkeit

3.2 Integrierung in den Alltag

3.3 Regelmäßige Impulse
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Aus Gesprächen mit den Musikschülerinnen und Musikschülern und deren 
Eltern wissen die befragten Musiklehrerinnen und Musiklehrer, dass die 
Gruppe der 9 bis 15-Jährigen zu Hause häufig auf sich allein gestellt ist, 
wenn es um das Thema Üben geht. Allerdings sind die Unterrichtenden 
der Kinder der Meinung, dass vor allem diese Gruppe noch mehr Unter-
stützung beim Musizieren zu Hause benötigt.

Wie vermuten Sie, dass Ihre Musikschülerinnen und 
Musik schüler im Alter von 9 bis 15 Jahren zu Hause üben?

Abb. 6 — Art des Übens von 9 bis 15-jährigen Kindern

38,7 %

12,9 %

9,7 %

19,4 %

93,5 93,5 %%

sind alleine für das  
Üben verantwortlich

mit der Hilfe  
von Websites

Üben nichtmit Freunden

mit den Eltern
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Die Gruppe der 9 bis 15-Jährigen führt bis auf die zusätzliche Unterstüt-
zung durch die Eltern jede andere Kategorie an. Die Antworten der Musik-
schullehrerinnen und Musikschullehrer zeigen auch klar, dass besonders 
bei jungen Kindern die Unterstützung durch die Eltern noch eine große 
Rolle spielt. Mit zunehmendem Alter kommen dann aber andere  Faktoren 
wie die Unterstützung durch Technologie und das Zusammenspiel mit 
Freunden, einem Ensemble oder in einem Verein zur Geltung.

Allgemein gesehen ist der Bedarf an einer Unterstützung für die 
Gruppe der 9 bis 15-Jährigen am größten. Nur eine der 31 Lehrkräfte gibt 
an, dass diese Kinder keine weitere Unterstützung brauchen.

Durch wen oder durch was sollte die jeweilige Alters-
gruppe Ihrer Meinung nach generell mehr Unterstützung 
beim Üben bekommen?

Abb. 7 — Unterstützungs bedarf nach Altersgruppen

Eltern

Weitere 
 Lehrperson

1 bis 8-Jährige

9 bis 15-Jährige

16 bis 24-Jährige

über 24-JährigeTechnologie

Freunde

Verein/ 
Ensemble

Alle Mittel

Keine Unter-
stützung

67,7 %

42,0 %

48,4 %

51,6 %

38,7 %

54,8 %

6,5 %



25

Wie viele Ihrer Musikschülerinnen und Musikschüler 
 zwischen 9 und 15 Jahren üben weniger als von Ihnen 
empfohlen?

Wie oft raten Sie Ihren Musikschülerinnen und Musik-
schülern zu Hause pro Woche zu üben?

Abb. 8 — Empfohlene Anzahl an Tagen pro Woche um zu Musizieren

Abb. 9 — Prozentsatz an Kinder die weniger üben als empfohlen

20 % 25 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 95 % 100 %

1 1

22 2

3 3

2

6

8

Generell raten die Musikschullehrerinnen und Musikschullehrer, ihren 
Schülerinnen und Schülern sehr oft zu musizieren. Es soll Teil ihres Alltags 
werden. Konkret geben 77,5 % der Befragten an, dass die Kinder zwischen 
fünf Mal pro Woche bis jeden Tag üben sollten.

Regelmäßigkeit3.1

In der Realität zeigt sich aber, dass nur die wenigsten dieser Empfehlung 
nachkommen. Dieselben Lehrkräfte geben auch an, dass nur sehr  wenige 
Musikschülerinnen und Musikschüler ihrer Empfehlung nachkommen 
und so oft musizieren. 16 von 31 Musikschullehrerinnen und Musikschul-
lehrer schätzen, dass 90 % oder mehr ihrem Rat nicht nachkommen und 
zu  Hause weniger üben, als sie ihnen empfehlen.

Anzahl an Musiklehrerinnen und Musiklehrern

16,1 % – viermal

6,5 % – dreimal 32,3 % – fünfmal 35,5 % – jeden Tag

9,7 % – sechsmal
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Das Problem, das Nikolaj Reiplinger anspricht und auch aus der Umfrage 
hervorgeht, ist, dass die Kinder das Musizieren nicht in ihrem Alltag inte-
griert haben und deshalb jeden Tag aufs Neue Zeit dafür finden müssen, 
was sehr viel Aufwand für die Kinder bedeutet.

Das wirkliche Problem liegt in der Regelmäßigkeit, die die Kinder für sich 
selbst bestimmen müssten. Ein klarer Ablauf verhindert zwar, dass etwas 
vergessen wird, jedoch braucht dieses Vorgehen sehr viel Selbstdisziplin, 
was für Kinder in diesem Alter nicht vorausgesetzt werden kann.

Die zweite Variante, die auch häufig von den Eltern umgesetzt wird, 
ist, dass die Kinder von ihnen regelmäßig ans Musizieren erinnert werden. 
Das hilft den Kindern allerdings nur indirekt, da sich dadurch nur die Auf-
gabe der Planung und Strukturierung von den Kindern an die Eltern ver-
schiebt. Somit entsteht eine Abhängigkeit zwischen dem Musizieren und 
der Erinnerung der Eltern. Die  Erinnerung kann aber genauso gut von 
einem automatisierten System übernommen werden.

67,7 % der befragten Musikschullehrerinnen und Musikschul lehrer 
glauben, dass eine Erinnerung die Häufigkeit der Probentage bei der 
Gruppe der 9 bis 15-Jährigen erhöhen könnte.

„Das Üben soll zu einer 
 Gewohnheit werden.“
 
Reiplinger (2019)

Integrierung in den Alltag3.2

Glauben Sie, dass eine Erinnerung die Häufigkeit der 
 Probentage bei den 9 bis 15- Jährigen erhöhen könnte?

Abb. 10 — Erhöhung der Häufigkeit durch Erinnerungen

29,0 % – eher nein

3,2 % – auf keinen Fall 51,6 % – eher ja

16,1 % – ja, ganz sicher

Eigenverantwortung
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Das bestätigt, dass es laut Ansicht der Musikschullehrerinnen und Musik-
schullehrer in erster Linie nicht an der zu geringen Motivation oder Bereit-
schaft der Musikschülerinnen und Musikschüler liegt, sondern vielmehr 
am fehlenden Zeitmanagement und schlichtweg am Vergessen.

Häufiges Spielen, so sind sich die Befragten fast alle einig, führt bei 
den Musikschülerinnen und Musikschülern auch zu mehr Spaß am  eigenen 
Instrument und am Musizieren im Allgemeinen.

Dieser Spaßfaktor wird zwar auch durch Musik in Gruppen wie bei einem 
Ensemble oder in einem Verein erhöht, jedoch können diese  gemeinsamen 
Proben das Üben zu Hause eines jeden Einzelnen nicht ersetzen.

Glauben Sie, dass Ihre Musikschülerinnen und Musikschüler 
mehr Spaß am Musizieren haben, wenn sie häufiger üben?

74,2 %
Ja, ganz sicher

22,6 %
Eher ja

3,2 %
Eher nein

0 %
Auf keinen Fall

Abb. 11 — Mehr Spaß durch häufigeres 
 Musizieren
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Die Musikschullehrerinnen und Musikschullehrer bieten teilweise 
auch schon Impulse in verschiedensten Formen an. Sie geben ihren 
Schüler innen und Schülern während des Unterrichts Konzerttipps und 
Video empfehlungen oder organisieren zusätzliche Unterrichts- und 
Lern einheiten. 48,4 % der befragten Musikschullehrerinnen und Musik-
schullehrer geben an, dass sie ihren Musikschülerinnen und Musik schülern 
auch außerhalb des Unterrichts Erinnerungen per SMS oder WhatsApp-
Nachrichten  geben. Weitere 35,5 %, die derzeit noch keine Impulse geben, 
können sich vorstellen, in Zukunft welche zu geben.

Die Unterrichtenden sind sich allerdings bewusst, dass gerade 
 persönliche Erinnerungen außerhalb des Unterrichts nur in Einzelfällen 
und über einen bestimmten Zeitraum funktionieren und mit einer wach-
senden Anzahl an zu unterrichtenden Kindern kaum bewältigbar wird. 

Damit die Musikschülerinnen und Musikschüler zu Hause regelmäßig 
 musizieren, glauben über 90 % der befragten Musikschullehrerinnen und 
Musik schullehrer, dass die Gruppe der 9 bis 15-Jährigen einen zusätzli-
chen Impuls benötigt. Die zweihäufigst genannte Gruppe ist die der 1 bis 
8-Jährigen, die aber aufgrund ihres Alters ohnehin von den Eltern noch 
betreut bzw. begleitet werden müssen.

Regelmäßige Impulse3.3

Brauchen Ihre Musikschülerinnen und Musikschüler einen 
zusätzlichen Impuls um zu Hause zu Üben?

71,0 %

90,3 %

32,3 %

0,0 %

6,5 %

1 bis 8-Jährige

9 bis 15-Jährige

16 bis 24-Jährige

über 24-Jährige

kein Impuls

Abb. 12 — Bedarf eines zusätzlichen Impuls um zu Hause zu üben

Eigenverantwortung
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Können Sie sich vorstellen, dass Ihre Musikschülerinnen 
und Musikschüler mit Hilfe von Technologie üben würden?

Ab welchem Alter würden Sie Ihre Musikschülerinnen  
und Musikschüler alleine mit Technologie üben lassen?

6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 1814

Abb. 13 — Üben mit Hilfe von Technologie

Abb. 14 — Mindestalter für Üben mit Technologie

16,1 % – nein

3,2 % – ja, aber nur alleine 58,1 % – ja

22,6 % – ja, aber nur mit Begleitung

Das selbstständige Üben mit jeglicher Art von Technologie können 
sich die meisten Musikschullehrerinnen und Musikschullehrer ab einem 
Mindest alter von 10 bzw. 12 Jahren vorstellen.

Auf die Frage, ob sich die Musikschullehrerinnen und Musikschul lehrer 
vorstellen können, dass ihre Musikschülerinnen und Musikschüler mit 
 Hilfe von Technologie üben würden, antworten 83,9 % mit ja, wobei 
22,6 % es ihren Musikschülerinnen und Musikschülern nur mit Begleitung 
 zutrauen würden.

9,7 %

29,0 % 29,0 %

12,9 %

6,5 %

3,2 % 3,2 %
6,5 %6,5 %
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Diese Altersgrenze deckt sich auch mit dem Alter, in dem die meisten 
 Kinder ein eigenes Smartphone besitzen. Die Umfrage von Bitkom mit 915 
Kindern und Jugendlichen aus Deutschland aus dem Jahr 2019 zeigt, dass 
bereits viele Kinder in diesem Alter den Umgang mit Technologie in Form 
eines eigenen Smartphones erlernt haben. Statista, online

Abb. 15 — Smartphone- Besitz bei Kindern und Jugendlichen in Deutschland 2019, vgl. Statista, online

6–7 Jahre 8–9 Jahre 10–11 Jahre 12–13 Jahre 14–15 Jahre 16–18 Jahre
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75 %

95 % 95 % 94 %

Eigenverantwortung



Kapitel 4

Grundlegende 
Theorie

4.1 Methodischer Ablauf

4.2 Operante Konditionierung

4.3 Kein Belohnungssystem

4.4 Mit Technologie überzeugen

4.5 Verhalten auslösen

4.6 Austauschbeziehung

4.7 Motivation

4.8 Fähigkeit

4.9 Auslöser



32 Grundlegende Theorie

Das Benachrichtigungssystem basiert auf einem kontext-erkennenden 
Ansatz. Das bedeutet, dass nur in den Situationen Erinnerungen ausge-
geben werden, in denen sowohl Uhrzeit, Ort und die Aktivität des Kindes 
das Musizieren  ermöglichen.

Methodischer Ablauf4.1

1. Signal
Der Ablauf beginnt mit dem akustischen Signal des Benachrichtigungs-
systems. Beim Signal handelt es sich um den Satz „Hey (Name des Kindes), 
jetzt wäre ein guter Moment, um zu musizieren.“ Dieser wird über einen 
Lautsprecher in den Raum ausgegeben, in dem sich das Benachrichti-
gungssystem befindet.

Das Benachrichtigungssystem wird dafür  eingesetzt, um gemeinsam mit 
den  Kindern einen Tagesablauf zu schaffen, der das Musizieren inkludiert. 
Dadurch soll verhindert werden, dass das Musizieren nach dem wöchent-
lichen Musikschulunterricht in Vergessenheit gerät. 

Um das Musizieren in den Tagesablauf zu integrieren, erinnert das 
kontextbasierte  Benachrichtigungssystem die Kinder in den Momenten, 
in denen es auch wirklich Zeit zum Musizieren hat. Dadurch soll das Kind 
nach einiger Zeit selbst erkennen, wann der passende Zeitpunkt ist, um 
sich mit dem eigenen Instrument zu beschäftigen.

Abb. 16 — Prinzip des Benachrichtigungssystems

Passender Kontext 
wird erkannt

Erinnerungen im  
richtigen Moment

Kind musiziert  
freiwillig
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Signal wird vom  
System ausgegeben

Kind wird  
gereizt

Kind führt 
Aktion aus

Abb. 17 — Grundlegende Funktionsweise des Systems

Durch das Signal wird nicht nur das Kind erinnert, sondern auch alle 
 anderen Personen, die sich im selben Raum befinden. Dadurch steigt der 
soziale Druck, dass die Erinnerung vom Kind nicht einfach ignoriert wird.

2. Reiz
Durch das Signal wird dem Kind die noch ausstehende Beschäftigung mit 
dem Musikinstrument in Erinnerung gerufen. Dies soll dazu führen, dass 
das Kind den aktuellen Zeitpunkt als wirklich passend identifiziert und 
sich im Optimalfall die gegebenen Umstände merkt, bei denen es zu dieser 
Erinnerung gekommen ist.

3. Aktion
Die Art und Weise, wie das Kind musiziert, wird ihm oder ihr völlig selbst 
überlassen. Vom Benachrichtigungssystem selbst wird bewusst keinerlei 
Kontrolle oder technische Unterstützung in diesem Bereich angeboten. 

4. Lob
Nachdem das Kind seine Übe-Einheit abgeschlossen hat, kann es dem 
Benachrichtigungssystem dieses mittels Spracheingabe mitteilen. Als 
 Antwort auf die Mitteilung lobt das Benachrichtigungssystem das Kind 
mit drei kurzen Sätzen: „Sehr cool. Ich bin stolz auf dich. Genieße den 
Tag.“ Dadurch soll eine positive Stimmung erzeugt werden, dass sich das 
Kind über seine eigene Leistung freut und somit das Musizieren nicht als 
nötig Pflicht sieht.

System lobt das Kind
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Bei der operanten Konditionierung nach Burrhus Frederic Skinner wird 
die Häufigkeit eines Verhaltens durch seine Folgen kontrolliert. Diese 
 Folgen können Verstärkungen und Bestrafungen sein, die zur Erhöhung 
oder zur Verringerung der Häufigkeit des Verhaltens führen. vgl. McSweeney; 

Murphy (2014), S. 167

Positive Verstärkungen sind sogenannte „Belohnungen“, die einem 
im Anschluss eines Verhaltens gegeben werden und gleichzeitig auch die 
Häufigkeit des Verhaltens erhöhen. Zu diesen Verstärkungen zählen unter 
anderem Geld, soziale Aufmerksamkeit und die Möglichkeit, an einer be-
vorzugten Tätigkeit teilzunehmen. Bei negativen Verstärkungen geht es 
darum, dass vor unangenehmen Reizen geschützt wird oder diese entfernt 
werden. Die negativen müssen gleich wie die positiven Verstärkungen die 
Häufigkeit des  Verhaltens erhöhen. vgl. McSweeney; Murphy (2014), S. 171

Gleich wie bei der Verstärkung gibt es auch bei der Bestrafung zwei 
unterschiedliche Arten. Die positive Bestrafung muss einem Verhalten 
folgen und gleichzeitig auch die Wahrscheinlichkeit eines Verhaltens 
 verringern. Solche Bestrafungen sind in der Welt allgegenwärtig. Zum Bei-
spiel verbrennt man sich die Hand, wenn man zu nahe an die  heiße Herd-
platte kommt. Das führt dazu, dass man in Zukunft vermutlich eher einen 
größeren Abstand zu heißen Herdplatten einhält. Wenn ein  positiver 
oder  angenehmer Reiz entfernt wird, handelt es sich um eine negative 
 Bestrafung. Diese muss ebenfalls auf ein Verhalten folgen und die Wahr-
scheinlichkeit des  Verhaltens verringern. Solche Bestrafungen können 
zum Beispiel Verkehrsstrafen oder Bankgebühren für eine verspätete Zah-
lung sein. vgl. McSweeney; Murphy (2014), S. 172

Beim Benachrichtigungssystem wird bewusst nur Lob als Belohnung 
eingesetzt. Das Ziel ist es nicht, das Verhalten möglichst oft zu wieder-
holen, sondern den Kindern klar zu machen, wann für sie der beste Zeit-
punkt in ihrem Alltag ist, um ihrem Hobby nachzugehen. Dabei liegt der 
Zeitpunkt bzw. die Aktivität vor der Erinnerung im Fokus. Diese soll von 
den Kindern erkannt werden, sodass sie nach einer bestimmten Zeit selbst 
bestimmen können, wann für sie der richtige Zeitpunkt zum Musizieren ist 
und das Benachrichtigungssystem somit nicht mehr benötigen.

Operante Konditionierung4.2

Grundlegende Theorie
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Das Benachrichtigungssystem wurde absichtlich ohne Gamification- 
Ansatz entwickelt, denn dieser wird oft aus dem Grund eingesetzt, dass 
jemand den Wunsch eines anderen erfüllt. Belohnungen sind oft sehr 
erfolgreich dabei, die Wahrscheinlichkeit unseres Verhaltens zu erhöhen. 
Gleichzeitig verändern sie aber auch die Art, wie das Verhalten ausge-
führt wird. Die Belohnung stellt somit den neuen Grund dar, wieso das 
Ver halten ausgeführt wird, und verdrängt dadurch manchmal andere 
 mögliche Motivatoren. Belohnungen sind besonders dann effektiv, wenn 
im Vorhinein schon eine Abhängigkeit zwischen den Personen besteht. Je 
größer die Unabhängigkeit einer Person, desto unvorhersehbarer ist die 
Reaktion gegenüber der Belohnung.

Belohnungen und Bestrafungen helfen sehr gut dabei, wenn Vorschriften 
eingehalten werden sollen. Für langfristige Ziele wie selbstgesteuertes 
Lernen, die Entwicklung von guten Werten oder nachsichtiges Denken 
sind Belohnungen und Bestrafungen allerdings nicht nur nutzlos, sondern 
 sogar kontraproduktiv. vgl. Kohn (1999), S. 67

Damit Belohnungen langfristig erfolgreich funktionieren, müssen sie 
auch weiter ausgegeben werden oder es muss zumindest die Möglichkeit 
auf eine weitere Belohnung bestehen.

Kein Belohnungssystem4.3

„Belohnungen müssen danach 
beurteilt werden, ob sie  
zu dauer haften Veränderungen 
führen die auch dann noch  
andauern, wenn es nichts mehr 
zu  gewinnen gibt.“
 
vgl. Kohn (1999), S. 58–61
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„Belohnungen verbessern 
die  Leistung in der Regel nur 
bei  extrem einfachen, un
bedeutenden Aufgaben. Selbst 
dann ver bessern sie aber  
nur die quantitative Leistung.“
 
vgl. Kohn (1999), S. 74

Für die Erfüllung einer Aufgabe ist es nicht nur wichtig, wie stark motiviert 
eine Person ist, sondern auch, woher die Motivation stammt. Selbst eine 
große Menge an extrinsischer Motivation – der Wunsch, gut zu sein, um 
etwas Gutes zu erreichen – kann die Leistung wesentlich beeinträchtigen. 
vgl. Kohn (1999), S. 212

Extrinsische Motivation
Das Problem mit Belohnungen liegt darin, dass das Verhalten extrinsisch 
motiviert wird. Extrinsische Motivation entsteht durch eine Auswirkung 
von Ergebnissen und Konsequenzen für ein Verhalten. vgl. Becker (2019), S. 144–

145 Diese Art von Motivation ist besonders kurzfristig sehr effektiv. Um 
das gewünschte Verhalten allerdings beizubehalten, muss der  Motivator 
(die Belohnung) zumindest ebenfalls beibehalten, wenn nicht sogar 
 verstärkt werden. vgl. Kohn (1999), S. 60 Zusätzlich besteht beim Einsatz von 
extrinsischer Motivation durch eine Belohnung auch die Gefahr zu einem 
 korrumpierenden Effekt.

Korrumpierender Effekt
Wenn diese extrinsische Motivation (Belohnung) anschließend aussetzt 
oder weggelassen wird, kann es sogar zum Ende des Verhaltens führen. 
Das bedeutet, dass durch den Einsatz der extrinsischen Motivation die 
intrinsische erstickt wurde und durch das Entfernen der extrinsischen 
Motivation es nun gar keinen Grund mehr gibt, das Verhalten weiter aus-
zuführen. vgl. Becker (2019), S. 148–150

Grundlegende Theorie
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„Intrinsische Motivation 
stammt aus dem Erleben des 
Verhaltens selbst oder der  
Erwartung dieses Erlebens.“
 
vgl. Becker (2019), S. 141

Verhalten 
Intrinsische Motivation

Extrinsische Motivation

Abb. 18 — Intrinsische und extrinsische Motivation, vgl. Becker (2019), S. 144

Verhaltensergebnisse

Konsequenzen für  
Verhaltensergebnisse

Intrinsische Motivation
Menschen sowie Tiere zeigen oft Verhaltensweisen, die aus ihnen selbst 
herauskommen und nicht zusätzlich motiviert sind. Dies können ehren-
amtliche Tätigkeiten oder Hobbys sein, die aus ökonomischer Sicht un-
vernünftig erscheinen. Den Personen oder Tieren geht es dabei rein um 
die Freude an der Tätigkeit selbst. vgl. Becker (2019), S. 143–144

Gerade bei eher komplexen Aufgaben, die nur schwer zu messen 
sind, steigt die intrinsische Motivation. vgl. Becker (2019), S. 146 Daher sollten 
die Musik schülerinnen und Musikschüler auch mehr Lob für das gezeigte 
Verhalten  erhalten und nicht für die daraus resultierenden Ergebnisse.
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Die Idee, mittels Technologie Menschen zu einer Handlung zu überzeu-
gen, ist nicht neu. Bereits 2003 schrieb der Verhaltenswissenschaftler B. J. 
Fogg über Persuasive Technology (eng. Technologie, die Überzeugungs-
arbeit leistet). Er beschreibt diese Art von Technologien als interaktive 
Rechensysteme, welche dafür gemacht wurden, menschliches Verhalten 
zu ändern oder zu beeinflussen.

Die ersten Anzeichen für Persuasive Technology entstand laut Fogg 
in den 1970 und 1980er-Jahren, als die ersten Computersysteme erstellt 
wurden, um die Gesundheit und die Produktivität am Arbeitsplatz zu 
 fördern (Body Awareness Resource Network). Erst in den späten 1990ern – 
durch das Aufkommen des Internets – begannen mehrere Menschen 
 damit, solche Technologien zu entwickeln. vgl. Fogg (2003), S. 1

Interaktivität
Ein großer Vorteil von Computersystemen gegenüber herkömmlichen 
 Medien ist die Möglichkeit, dass Menschen mit den Systemen interagieren 
können. Dadurch erhalten die Systeme Daten, auf die sie reagieren  können 
und ihre Nachricht anpassen können. Gleichzeitig können diese Systeme 
sich auch anderen Umständen anpassen, um abzuschätzen, wann und ob 
überhaupt eine Nachricht ausgegeben werden soll.

Generell beschreibt Fogg Überzeugungstechniken als am  effektivsten, 
wenn die Überzeugenden bzw. die Systeme ihre Taktik an die  Umstände 
der jeweiligen Situation anpassen. vgl. Fogg (2003), S. 6

Beständigkeit
Ein Vorteil gegenüber des Menschen ist, dass Computersysteme auch 
über lange Zeit sehr beständig sind. Für die Systeme macht es keinen 
 Unterschied, wie lange sie auf den richtigen Moment für die Erinnerung 
warten müssen. Dadurch können die Erinnerungen in jeder Situation gleich 
neutral und ohne Emotion ausgegeben werden. Im Gegensatz zum Men-
schen schwingt somit nie ein Unterton von Müdigkeit, Entmutigung oder 
Frustration mit. Fogg beschreibt auch, dass sich eine längere Ausdauer für 
die Überzeugungsarbeit auszahlen kann, wodurch die Computer systeme 
dank ihrer Hartnäckigkeit ihr Ziel erreichen. vgl. Fogg (2003), S. 8

Datenverarbeitung
Ein weiterer Vorteil gegenüber Menschen ist, dass Computersysteme auf 
viel mehr Daten zugreifen und diese bei Bedarf auch speichern und weiter-
verarbeiten können. Durch diese Möglichkeit der Datenverarbeitung 

Mit Technologie überzeugen4.4

Grundlegende Theorie
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 haben die Systeme das Potenzial, überzeugender zu sein als  Menschen. 
vgl. Fogg (2003), S. 8 Die Daten können sowohl vergangene Inputs und Präfe-
renzen der Nutzerinnen und Nutzer sein als auch allgemeine Daten, wie 
zum Beispiel die aktuelle Uhrzeit oder der Wochentag. Am  besten funktio-
niert es natürlich, wenn diese allgemeinen Daten mit persönlichen Daten 
verknüpft werden. Zum Beispiel kann der Wochentag mit dem eigenen 
 Kalender in Verbindung gebracht werden, damit das System abschätzen 
kann, ob die Nutzerin oder der Nutzer auch langfristig Zeit für eine Auf-
gabe hat oder ob es nur im Moment danach aussieht.

Allgegenwart
Computersysteme haben mittlerweile – besonders durch das Smartphone – 
die Möglichkeit, allgegenwärtig zu sein. Das bringt auch einen weiteren 
Vorteil gegenüber den Menschen, weil dadurch die Technologie für die 
Nutzerinnen und Nutzer noch persönlicher wird.

Durch das Einbetten des Benachrichtigungssystems im alltäglichen 
Raum können die Erinnerungen nicht nur genau zur richtigen Zeit,  sondern 
auch am richtigen Ort ausgegeben werden. Dieser Kontext verleiht den 
 Erinnerungen eine größere Überzeugungskraft. Fogg selbst bringt auch 
ein Beispiel, das dem Benachrichtigungssystem sehr nahe kommt:

„Rather than having parents 
nag their kids to brush their 
teeth, a smart toothbrush 
could help motivate kids … 
by reminding them at the 
appropriate time and place.“
 
vgl. Fogg (2003), S. 10–11
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Sein Modell besagt, dass, um ein Zielverhalten auszuführen, eine  
Person ausreichend motiviert sein, die Fähigkeit haben und getriggert 
werden muss. Fogg kürzt dieses Modell in einer Formel ab:

B == MAP
Damit ein Verhalten auftritt, müssen alle drei Faktoren auch gleich zeitig 
zusammenkommen. Im Umkehrschluss bedeutet das auch, dass das 
 Verhalten nicht auftritt, wenn einer oder mehrere dieser Faktoren fehlen. 
vgl. Fogg (2003), S. 1

Das FBM ist ein konzeptionelles Modell, das sich auf die Beziehung 
zwischen den drei Faktoren bezieht anstatt auf die bestimmten Einheiten 
des jeweiligen Faktors.

1. 
Motivation

2. 
Fähigkeit (Ability)

3. 
Auslöser (Prompt)

Während seiner Forschung entwickelte Fogg an der Stanford  University 
das Fogg Behavior Model (FBM). In diesem Modell  beschreibt er das 
 Verhalten eines Menschen als ein Produkt aus drei Faktoren:

Verhalten auslösen4.5

Behavior  =  Motivation + Ability + Prompt

Grundlegende Theorie
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Die vertikalen Achse gibt den Motivationsgrad an, die eine  Person hat, um 
ein bestimmtes Zielverhalten auszuführen. Ein geringer Motivationsgrad 
wird unten und ein hoher Motivationsgrad oben registriert. 

Auf der horizontale Achse wird der Fähigkeitsgrad festgelegt. Diese 
Achse gibt an, wie leicht oder schwer es einer Person fällt, das Zielverhal-
ten auszuführen. Ein schwer auszuführendes Verhalten wird auf der linken 
Seite (geringe Fähigkeit) und ein leicht auszuführendes Verhalten auf der 
rechten Seite (hohe Fähigkeit) registriert.

Der dritte Teil der Formel ist der Auslöser. Dieser macht die  Person 
auf das auszuführende Verhalten aufmerksam, ist allerdings nur über (im 
rechten oberen Bereich) der Aktivierungsschwelle (Action Line) erfolg-
reich. Das bedeutet, dass entweder der Motivationsgrad der Person so 
hoch sein muss, dass sie auch bereit ist, schwere Aufgaben aufzuführen 
oder dass die Aufgabe so einfach ist, dass auch ein geringer Motivations-
grad dafür ausreicht. Fogg Behavior Model, online
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Auslöser
funktionieren hier

Aktivierungsschwelle

Abb. 19 — Fogg Behavior Model, vgl. Fogg Behavior Model, online
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Motivation und Fähigkeit stehen in einer Austauschbeziehung. Auch 
Personen mit einem geringen Motivationsgrad führen ein Verhalten aus, 
wenn das Verhalten einfach genug bzw. ihre Fähigkeit hoch ist.

Austauschbeziehung4.6

Geringe Motivation / hohe Fähigkeit:
Als Beispiel nennt Fogg das Szenario eines Autokaufs. Auch wenn seine 
Motivation, in diesem Moment ein Auto zu kaufen, sehr gering ist, kann 
das Kaufverhalten bzw. die Kaufentscheidung durch die Erhöhung der 
 Fähigkeit beeinflusst werden. In seinem Beispiel würde er das Auto bei 
einem Preis von $ 1,– kaufen, weil seine Fähigkeit, $ 1,– zu bezahlen, sehr 
hoch ist. In diesem Fall wirkt sich die hohe Fähigkeit auf die Motivation 
aus, sodass er das Auto trotz seiner geringen Motivation kaufen würde.

Hohe Motivation / geringe Fähigkeit:
Als positives Gegenbeispiel nennt Fogg das Szenario, ein Rätsel zu  lösen, 
um einen Preis zu gewinnen. Auch wenn die Fähigkeit der Person sehr 
 gering ist, kann eine hohe Motivation dazu führen, dass diese Person durch 
ein außergewöhnliches Verhalten versucht, das Zielverhalten auszuführen. 
In seinem Beispiel nennt Fogg einen Freund Scott, der sehr schlecht in 
Mathe matik ist. Um einen Preis von $ 10.000,– zu gewinnen, muss Scott 
auf einer Website ein Mathematik-Rätsel lösen. Seine  Motivation, das 
 Rätsel zu lösen, ist also hoch. Scott könnte also trotz seiner geringeren 
Fähigkeit das Rätsel alleine zu lösen, nach anderen Lösungsvarianten 
 suchen und sich zum Beispiel Hilfe bei befreundeten Mathematikerinnen 
und Mathematikern suchen. vgl. Fogg (2009), S. 1–3, online

Abb. 20 — Austausch beziehung von Motivation und Fähigkeit
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Um in seinem Modell Nutzerinnen und Nutzer konzeptionell gesehen 
über die Aktivierungsschwelle zu bekommen, beschreibt Fogg drei Haupt-
motivatoren, die jeweils eine positive und eine negative Seite haben. 
Am Motivationsgrad sollte allerdings nur gearbeitet werden, wenn die 
 Nutzerinnen und Nutzer eine hohe Fähigkeit aufweisen, allerdings eine zu 
 geringe Motivation, um über die Aktivierungsschwelle zu kommen.

1. Motivator: Freude und Schmerz
Bei diesem Motivator tritt das Ergebnis unmittelbar oder zumindest an-
nähernd unmittelbar nach dem Verhalten ein. Die Nutzerinnen und Nutzer 
reagieren auf das, was im Moment geschieht, ohne lang darüber nach-
zudenken. Freude und Schmerz sind laut Fogg sehr niederschwellige 
 Reaktionen und daher starke Motivatoren. Fogg empfiehlt allerdings, aus 
ethischer Sicht auf diese Art von  Motivation – besonders auf Schmerz – 
zu verzichten.

2. Motivator: Hoffnung und Angst
Als zweiten Motivator nennt Fogg die Erwartung eines Ergebnisses durch 
Hoffnung oder Angst. Dieser Motivator kann teilweise stärker sein als 
Freude und Schmerz, weil Menschen beispielsweise in einigen Situationen 
Schmerz (durch eine Grippeimpfung) akzeptieren, um ihre Angst zu über-
winden (Sorge vor einer Grippe). Allerdings kann nicht immer davon aus-
gegangen werden, dass Hoffnung und Angst stärker motivierend ist als 
Freude und Schmerz.

Hoffnung und Angst werden seit Langem in überzeugender Techno-
logie eingesetzt. Als Beispiele nennt Fogg, dass Menschen durch Hoffnung 
einer Dating-Website beitreten oder durch Angst ihre Einstellungen ihrer 
Antivirus-Software ändern. Laut Fogg ist Hoffnung der als am ehesten 
ethisch vertretbare Motivator im Fogg Behavior Model.

3. Motivator: Soziale Akzeptanz und soziale Abweisung
Der dritte Motivator bezieht sich auf das soziale Verhalten. Fogg be-
schreibt, dass Menschen motiviert sind, Dinge zu tun, die ihnen soziale 
Akzeptanz bringen und was vielleicht noch viel dramatischer ist, auch 
Dinge tun, um eine soziale Ablehnung zu vermeiden. Gerade Social 
 Media Plattformen gewinnen ihre Macht durch diesen Motivator, um ihre 
 Nutzerinnen und Nutzer zu beeinflussen und in ihnen den Wunsch zu 
 stärken, dass sie sozial akzeptiert werden. vgl. Fogg (2009), S. 4, online

Motivation4.7
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Der zweite Faktor des FBM ist die Fähigkeit, ein Verhalten auszuführen. 
Laut Fogg soll die Fähigkeit allerdings nicht dadurch erhöht werden, 
dass den Nutzerinnen und Nutzern etwas Neues beigebracht wird oder 
die Personen auf das Zielverhalten hin trainiert werden. Die Fähigkeit der 
Nutzerinnen und Nutzer wird erhöht, indem das Zielverhalten einfacher 
gemacht wird, bis es in das Fähigkeitsniveau der jeweiligen Person fällt. 
Fogg beschreibt die Einfachheit als eine Kette (Ability Chain) aus sechs 
Gliedern, die zusammenhängen und gemeinsam agieren. Wenn ein Glied 
der Kette bricht, ist die Einfachheit verloren.

1. Zeit
Das erste Element der Kette ist die Zeit, die verfügbar sein muss, um das 
Zielverhalten ausführen zu können.

2. Geld
Geld wird oft im Austausch von Zeit genutzt. Doch auch wenn genügend 
Zeit vorhanden ist, müssen auch die  nötigen finanziellen Ressourcen für 
das Zielverhalten zur Verfügung  stehen.

3. Körperliche Anstrengung
Das dritte Glied in der Kette ist die körperliche Anstrengung. Ein  Verhalten, 
das eine hohe körperliche Anstrengung voraussetzt, ist wahrscheinlich 
nicht einfach.

4. Gehirnzyklen
Gleich wie mit der körperlichen Anstrengung verhält es sich auch mit der 
kognitiven Belastung. Ein Verhalten, das eine hohe kognitive Belastung 
voraussetzt, ist eher nicht einfach. Das trifft laut Fogg besonders dann zu, 
wenn sich die Gedanken um ein anderes Thema drehen.

5. Soziale Abweichung
Die  soziale  Abweichung beschreibt den Verstoß gegen eine Norm oder 
 Regel der Gesellschaft. Ein sozial abweichendes Zielverhalten ist laut 
Fogg nicht einfach.

6. Unroutiniert
Das letzte Glied in der Kette der Einfachheit ist die „Nicht-Routine“. Fogg 
beschreibt, dass Menschen dazu neigen, ein Verhalten einfach zu finden, 
wenn sie die Aktivität immer und immer wieder ausführen und routiniert 
darin werden. vgl. Fogg (2009), S. 5–6, online

Fähigkeit4.8

Grundlegende Theorie
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Die Fähigkeit jeder Person ist selbstverständlich unterschiedlich.  Während 
andere mehr Zeit haben, können andere mehr Geld aufwenden. Doch 
 diese Faktoren ändern sich nicht nur von Person zu Person, sondern sind 
auch vom Kontext abhängig.

Durch die Berücksichtigung der sechs Faktoren können die Hinder-
nisse zur Durchführung des Zielverhaltens reduziert werden. Generell 
sind überzeugende Computersysteme laut Fogg dann erfolgreicher, wenn 
das Verhalten für die Nutzerinnen und Nutzer vereinfacht wird, anstatt zu 
versuchen, die Motivation der Personen zu steigern.

„People often resist attempts  
at motivation, but we humans 
naturally love simplicity.“
 
vgl. Fogg (2009), S. 6, online

Auslöser4.9

Der dritte Faktor des Modells ist der Auslöser. Ohne den passenden 
Auslöser entsteht kein Verhalten, sogar wenn der Motivationsgrad und 
die Fähigkeit, das Zielverhalten auszuführen, hoch sind. Ein Auslöser 
kann verschiedene Formen annehmen. Erfolgreiche Auslöser bestehen 
wiederum aus drei Faktoren:

Wahrnehmung Assoziation Zeitpunkt
Der Auslöser wird bemerkt. Der Auslöser wird mit dem 

Zielverhalten in Verbindung 
gebracht.

Der Auslöser löst zu einem 
Zeitpunkt aus, an dem die 

Person genügend motiviert 
ist und die Fähigkeit hat, das 
Zielverhalten auszuführen.

Abb. 21 — Die drei Faktoren eines Auslösers
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Der Zeitpunkt ist ein wesentlicher Teil des FBM, da der Auslöser nur 
dann nützlich ist, wenn die nötige Motivation und Fähigkeit gegeben 
sind.  Andernfalls kann der Auslöser bei der fehlenden Motivation zu einer 
 Ablenkung führen oder bei der fehlenden Fähigkeit sogar zur Frustration. 
vgl. Fogg (2009), S. 3, online

Als Auslöser bezeichnet Fogg etwas, das den Nutzerinnen und 
 Nutzern sagt, dass sie das Zielverhalten jetzt ausführen sollen. Nicht alle 
Auslöser funktionieren auf dieselbe Art und Weise. Fogg beschreibt drei 
verschiedene Arten von Auslösern.

Impuls (Spark)
Impulse werden benötigt, wenn die Nutzerinnen und Nutzer einen zu 
 geringen Motivationsgrad aufweisen um das Zielverhalten auszuführen. 
Um den Motivationsgrad zu erhöhen sollten Impulse immer gemeinsam 
mit einem vorher beschriebenen Motivator kombiniert werden. Als Bei-
spiele nennt Fogg angsteinflößende Texte oder inspirierende Videos, die 
Hoffnung wecken. Die Art des Auslösers spielt dabei keine Rolle, solange 
dieser erkannt, mit dem Zielverhalten in Verbindung gebracht und den 
Nutzerinnen und Nutzern zu einem Zeitpunkt, indem sie Maßnahmen er-
greifen können, präsentiert wird.

Vermittler (Facilitator)
Die zweite Art von Auslösern beschreibt Fogg als Vermittler, der für 
 Nutzerinnen und Nutzer mit einer hohen Motivation, aber nur geringen 
Fähigkeiten geeignet ist. Die Intention ist es das Zielverhalten nicht nur 
auszulösen, sondern gleichzeitig auch einfacher zu machen. Ein effektiver 
Vermittler zeigt den Nutzerinnen und Nutzern, dass das Zielverhalten ein-
fach ist und keine Ressourcen benötigt werden, die momentan nicht zur 
Verfügung stehen.

Signal
Die letzte Art von Auslöser ist das Signal. Dieser Auslöser funktioniert am 
besten wenn die Nutzerinnen und Nutzer sowohl die Fähigkeit als auch 
die Motivation haben um das Zielverhalten auszuführen. Dieser Auslöser 
muss die Menschen weder motivieren noch das Verhalten vereinfachen. 
Er dient nur als Erinnerung, die zum richtigen Zeitpunkt kommen muss. 
Wenn in derselben Situation ein Impuls oder Vermittler als Auslöser ein-
gesetzt werden würde, wäre das für die Nutzerinnen und Nutzer in dieser 
Situation entweder ärgerlich oder herablassend.

Grundlegende Theorie
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Auslöser sind gerade in der heutigen Zeit besonders wichtig, da es  früher 
in traditionellen Medien wie Zeitung und Fernsehen nur durch einen 
Kontext wechsel möglich war, ein Zielverhalten auszuführen. Durch den 
Einsatz von Computersystemen kann das Zielverhalten allerdings bereits 
direkt nach dem Auslöser stattfinden.

Laut Fogg sind Menschen gegenüber Auslösern am tolerantesten, 
wenn es sich um Signale und Vermittler handelt. Erinnerungen, die den 
 Motivationsgrad erhöhen (Impulse), können störend wirken, wenn diese 
die Nutzerinnen und Nutzer zu einem Zielverhalten motivieren wollen, 
das sie nicht vorhatten. vgl. Fogg (2009), S. 6–7, online

Abb. 22 — Drei Arten von Auslösern
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Um das Musizieren bzw. das Beschäftigen mit Musik (Zielverhalten) so ein-
fach wie möglich zu machen, wurde eine weitere Methode von Verhaltens-
wissenschaftler B. J. Fogg herangezogen.

In der Fogg Method definiert Fogg, wie es in drei Schritten  möglich 
ist, eine Verhaltensveränderung anzugehen. Fogg Method, online In Grund zügen 
unterstützt auch die Kinder- und Jugendcoachin Sarah  Renolds  diesen 
Ansatz. Sie sagt, dass vordefinierte Handlungsabläufe speziell für Kinder 
wichtig sind, damit sie wissen, was auf sie zukommt. vgl. Renold (2008), S. 28

1. Spezifisches Verhalten
Zu Beginn muss klargestellt werden, welches spezifische Verhalten erreicht 
werden soll. Das Zielverhalten muss klar formuliert werden und darf auf 
keinen Fall abstrakt sein. Auch wenn das große Ziel eventuell abstrakt ist 
(zum Beispiel gesünder leben oder mehr Sport machen), muss von diesem 
ausgegangen und konkrete Unterziele davon abgeleitet werden.

2. Vereinfachen
Sobald ein spezifisches Zielverhalten gefunden wurde, muss das  Verhalten 
dafür so einfach wie möglich gemacht werden. Dazu kann zum Beispiel 
die gewünschte Dauer der Aktivität vorerst verringert werden oder das 
spezifische Ziel in weitere kleinere Aufgaben aufgeteilt werden.

3. Aufforderung
Als letztes braucht es eine Aufforderung, damit das Zielverhalten ausge-
führt wird. Fogg Method, online Diese Aufforderung muss nicht unbedingt ein 
Hilfsmittel sein, sondern kann auch von einem Tagesrhythmus bzw. von 
einer vorangehenden Aktivität abgeleitet werden. Laut Renold hilft ein 
stabiler Tagesrhythmus, um Kinder vor unnötigem Stress zu bewahren.  
vgl. Renold (2008), S. 32
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Spezifisch Einfach Aufforderung

S.M.A.R.T.-Ziele Fogg Methode Wenn-Dann-Plan

Um das Zielverhalten mit den Musikschülerinnen und Musikschülern 
 später noch genauer bestimmen zu können, wurde die Fogg  Methode 
mit zwei Methoden erweitert. Für die genaue Definition des spezifischen 
Zielverhaltens wurde zusätzlich die S.M.A.R.T.-Ziele-Methode nach Locke 
und  Latham  angewandt. Um zusätzlich möglichen Ausfällen oder Hinder-
nissen vorzubeugen, wurde ebenfalls die Wenn-Dann-Plan-Methode nach 
Gollwitzer miteinbezogen.

Erweiterung der Fogg Methode5.1

Abb. 24 — Erweiterte Fogg Methode

Abb. 23 — Fogg Methode, vgl. Fogg Method, online
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Die von Locke und Latham entwickelte S.M.A.R.T.-Ziele-Methode beruht 
darauf, dass Ziele möglichst genau formuliert werden müssen, um später 
auch erfolgreich erreicht werden zu können. Nach ihrer Definition muss 
ein definiertes Ziel folgende Kriterien beinhalten.

S – Spezifisch (Specific)
Das Ziel muss so konkret und spezifisch wie möglich definiert sein.

M – Messbar (Measurable)
Das Ziel muss quantitativ messbar sein.

A – Attraktiv (Attractive)
Das Ziel muss für die ausführende Person attraktiv sein.

R – Realistisch (Reasonable)
Das Ziel muss für die ausführende Person realistisch erreichbar sein.

T – Terminiert (Time-bound)
Das Ziel muss zeitlich definiert oder an ein fixes Datum gebunden sein.

Durch diese Zieldefinition sollen die Ziele eine hohe Erfolgsaussicht 
 haben, weil sie für die ausführende Person klar und anforderungsreich 
formuliert sind. Der Methode sind allerdings deutliche Grenzen gesetzt. 
Sie kann nicht mehr angewendet werden, sobald sich die ausführende 
Person in einer komplexen oder dynamischen Umgebung befindet, in der 
nicht geklärt werden kann, wie denn das richtige Handeln auszusehen hat. 
vgl.  Birgmeier (2011), S. 185–186

S.M.A.R.T.-Ziele5.2
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Die Wenn-Dann-Plan-Methode nach Gollwitzer eignet sich um alternative 
Handlungen schon im Vorfeld zu definieren, wenn eine andere Situation 
als der Idealfall eintritt. Gollwitzer empfiehlt, gedanklich verschiedene 
Pläne zu erstellen, um auf verschiedenste Situationen vorbereitet zu sein. 
Dabei sollte man allerdings immer auf das zu erreichende Ziel achten und 
danach seine Pläne und Alternativvarianten ausrichten. Diese Alternativ-
varianten erleichtern dann die Handlungsinitiierung in der  eingetretenen 
Situation, da dann nicht mehr unter Zeitdruck nach einem zuästzlichen 
 Lösungsweg gesucht werden muss, sondern auf einen bereits vorher aus-
gearbeiteten zurückgegriffen werden kann. vgl. Birgmeier (2011), S. 210

Die Wenn-Dann-Pläne bieten Schutz vor äußeren und inneren Ab-
lenkungen. Dieser Schutz festigt das Zielstreben der Person und hilft, 
 störende kognitive, motivationale, physiologische und emotionale Zu-
stände zu überwinden. vgl. Birgmeier (2011), S. 219 Gleich wie auch bei den 
S.M.A.R.T.-Zielen, ist es beim Wenn-Dann-Plan besonders wichtig den 
Dann-Teil möglichst spezifisch zu formulieren. Der Wenn-Teil  sollte rela-
tiv spezifisch definiert sein, dass die Person die Situation auch als  solche 
erkennt. Gleichzeitig darf die Situation allerdings auch nicht zu spezifisch 
 definiert werden, da sie ansonsten zu selten erscheint. vgl. Birgmeier (2011), S. 222

Wenn-Dann-Plan5.3

Verhalten vereinfachen
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In diesem Kapitel werden Applikationen aus verschiedenen Bereichen, die 
alle das Ziel haben, das Verhalten ihrer Nutzerinnen und Nutzer in den 
jeweiligen Bereichen langfristig zu verändern, verglichen. 

Übersicht der untersuchten Apps
Die ausgewählten Apps haben alle das Ziel, ihre Nutzerinnen und Nutzer 
in den jeweiligen Bereich so zu unterstützen, dass sie ihr Verhalten lang-
fristig ändern können. Um einen Einblick in die Herangehensweisen zu 
 erhalten, wurden jeweils zwei Apps aus drei  Kategorien  gewählt:

1. Eigene Ziele
Fabulous – Motivierend!
Habitica: Gamify your Tasks

2. Fitness
Freeletics Bodyweight
Workouts zuhause – ohne Geräte

3. Nachhaltigkeit
JouleBug
Go Green Challenge

Als Grundlage für den Vergleich dient das Klassifikationsschema von 
 Abraham und Michie. Erst durch diese Klassifikation können die Appli-
kationen direkt miteinander verglichen und somit Potenzial aufgedeckt 
werden. Das Schema soll allerdings nicht als eine Art Checkliste gesehen 
werden, sondern dient nur zur Übersicht und zur Vergleichbarkeit.
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1. Information zur Verbindung von Verhalten und Gesundheit (IMB)
Allgemeine Informationen zum Verhaltensrisiko, beispielsweise Anfällig-
keit für schlechte gesundheitliche Ergebnisse oder Sterblichkeitsrisiko in 
Bezug auf das Verhalten.

2. Information über die Konsequenzen (TRA, TPB, SCogT, IMB)
Informationen zu den Vorteilen und Kosten von Handlungen oder Un-
tätigkeiten, wobei der Schwerpunkt darauf liegt, was passieren wird, wenn 
die Person das Verhalten ausführt oder nicht.

3. Information zur Akzeptanz von Dritten (TRA, TPB, IMB)
Informationen darüber, was andere über das Verhalten der Person denken 
und ob andere einer vorgeschlagenen Verhaltensänderung zustimmen 
oder sie ablehnen.

4. Aufforderung zur Absichtsbildung (TRA, TPB, SCogT, IMB)
Ermutigung der Person, sich zu entscheiden, zu handeln oder ein allge-
meines Ziel zu setzen, beispielsweise eine Lösung wie „Ich werde nächste 
Woche mehr Sport treiben!“

5. Aufforderung zur Identifikation von Barrieren (SCogT)
Identifizierung der Hindernisse für die Ausführung des Verhaltens und 
Planung, wie die Person diese überwinden kann.

6. Allgemeine Ermutigungen (SCogT)
Lob oder Belohnung der Person für Mühe oder Leistung, ohne dass dies 
von bestimmten Verhaltensweisen oder Leistungsstandards abhängig ist.

7. Festgelegte Aufgabenstufen (SCogT)
Einfache Aufgabenstellung und Erhöhung des Schwierigkeitsgrades, bis 
das Zielverhalten erreicht ist.

8. Anweisungen geben (SCogT)
Mitteilung, wie die Person ein Verhalten und/oder vorbereitende Verhal-
tensweisen ausführen soll.

9. Verhalten modellieren oder demonstrieren (SCogT)
Eine Expertin oder ein Experte zeigt der Person, wie das Verhalten korrekt 
ausführt wird. Beispielsweise im Unterricht oder per Video.

10. Aufforderung für eine spezifische Zielsetzung (CT)
Umfasst eine detaillierte Planung dessen, was die Person tun wird, ein-
schließlich einer Definition des Verhaltens unter Angabe der Häufigkeit, 
Intensität oder Dauer und der Angabe mindestens eines Kontexts, das 
heißt: wo, wann, wie oder mit wem.

Klassifikationsschema6.1
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11. Aufforderung zur Überprüfung der Verhaltensziele (CT)
Überprüfung, Nachprüfung und/oder Meinungsänderung zuvor  definierter 
Ziele oder Absichten.

12. Aufforderung zur Selbstüberwachung des Verhaltens (CT)
Die Person wird gebeten, ein Protokoll über bestimmte Verhaltensweisen 
(z. B. in einem Tagebuch) zu führen.

13. Feedback zur Leistung (CT)
Bereitstellung von Daten über aufgezeichnetes Verhalten oder Bewertung 
der Leistung in Bezug auf einen festgelegten Standard oder die Leistung 
anderer, d. h. die Person erhält Feedback zu ihrem Verhalten.

14. Mögliche Belohnungen angeben (OC)
Lob, Ermutigung oder materielle Belohnungen, die ausdrücklich mit dem 
Erreichen bestimmter Verhaltensweisen verbunden sind.

15.  Verwendung von Eingabeaufforderungen  
und Hinweisen lehren (OC)

Schulung, um Umgebungsindikatoren zu identifiziert, die verwendet 
 werden können, um an ein Verhalten zu erinnern. Einschließlich Tages-
zeiten oder Kontextelementen.

16. Einigung über einen Verhaltensvertrag (OC)
Vereinbarung (z. B. Unterzeichnung) eines Vertrags, in dem festgelegt wird, 
welches Verhalten zu bewerkstelligen ist, damit eine schriftliche Aufzeich-
nung der von einer anderen Person bezeugten Lösung vorliegt.

17. Aufforderung zum Üben (OC)
Aufforderung, das Verhalten oder vorbereitende Verhalten zu üben und 
zu wiederholen.

18. Verwendung von nachfolgenden Eingabeaufforderungen
Nach Abschluss des Hauptteils der Intervention wird die Person erneut 
kontaktiert.

19. Möglichkeiten zum sozialen Vergleich bieten (SCompT)
Erleichterung der Beobachtung der Leistung von Laien, z. B. in einer 
Gruppe oder mithilfe von Videos oder Fallstudien.

20.  Soziale Unterstützung oder sozialen Wandel planen  
(Theorien zur sozialen Unterstützung)

Sofortige Überlegung, wie andere ihr Verhalten ändern könnten, um der 
Person Hilfe oder (instrumentelle) soziale Unterstützung anzubieten, ein-
schließlich „Buddy“-Systemen und/oder sozialer Unterstützung. 

Vergleich von bestehenden Routine-Apps
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21. Aufforderung zur Identifikation als Vorbild
Aufzeigen, wie die Person anderen ein Vorbild sein und ihr Verhalten 
 beeinflussen kann oder eine Gelegenheit für die Person bietet, ein gutes 
Beispiel zu geben.

22. Aufforderung zum Selbstgespräch
Ermutigung zur Verwendung von Selbstanweisung und Selbstermutigung 
(laut oder leise), um Maßnahmen zu unterstützen.

23. Rückfallprävention (Rezidivpräventionstherapie)
Ermittlung nach der ersten Änderung von Situationen, die dazu führen 
können, dass das Risikoverhalten neu festgelegt oder neue Verhaltens-
weisen nicht beibehalten werden. Hilfestellung, diese Situationen zu ver-
meiden oder zu handhaben. 

24. Stressbewältigung (Stresstheorien)
Kann eine Vielzahl spezifischer Techniken beinhalten (z. B. progressive 
Entspannung), die nicht direkt auf das Verhalten abzielen, sondern darauf, 
Angstzustände und Stress abzubauen.

25. Motivierende Gesprächsführung
Aufforderung, selbstmotivierende Aussagen und Bewertungen des eige-
nen Verhaltens abzugeben, um den Widerstand gegen die Veränderungen 
zu minimieren.

26. Zeiteinteilung
Hilfestellung, sich die Zeit für das Verhalten einzuteilen, beispielsweise um 
es in  einen täglichen Zeitplan einzufügen.

IMB – Modell für die Fähigkeiten von Information, Motivation und Verhalten 

TRA – Theorie des begründetes Handelns 

TPB – Theorie des geplanten Verhaltens

SCogT – sozial-kognitive Theorie

CT – Kontrolltheorie

oK – Operante Konditionierung vgl. Abraham; Michie (2008), S. 379–387
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Fabulous beschreibt sich selbst als wissenschaftlich erprobtes Coaching. 
Durch die App sollen die Nutzerinnen und Nutzer mehr Energie haben, 
um einen gesünderen Lebensstil praktizieren zu können. Durch kleine, 
vorgegebene Schritte können sich die Nutzerinnen und Nutzer an neue 
Routinen gewöhnen.

Downloads: 5 000 000 +
Bewertung: 4,6 von 5  vgl. Fabulous, online

Die App bietet:
 › Intelligente Gesundheitsberatung für ein gesundes Leben 
 ›  Auf wissenschaftlichen Erkenntnissen basierte Herangehensweise für 

gesunde Gewohnheiten und ein achtsames Leben 
 ›  Abnehmen ohne Kalorien zählen, inspiriert von Atkins & HCg-Diät. 
 ›  Eine persönliche Coachin, ein persönlicher Coach, die oder der dazu 

motiviert, individuelle  Ziele zu  erreichen 
 › Integrierte Fitnessprogramme zur Steigerung der Motivation 
 › Unterstützung bei Schlafproblemen

Verhaltensänderungstechniken nach dem Klassifikationsschema:
2 – Der Ablauf wird sehr genau beschrieben.
4 – Direkt nachdem eine Aktivität erledigt wurde, werden die Nutzerin-
nen und Nutzer gefragt, ob sie die App später an die Vorbereitung für die 
 nächste Aktivität erinnern darf.
6 – Nach einer abgeschlossenen Aktivität erscheint eine Erfolgsnachricht 
und die Fortschrittsanzeige begibt sich auf die nächste Stufe. Erst nach 
mehreren abgeschlossenen Aktivitäten werden zusätzliche Aktivitäten 
freigeschaltet.
7 – Die Aktivitäten können aus verschiedenen Gruppen frei gewählt wer-
den und werden von der App in kleine Schritte unterteilt.
8 – Textliche Anleitung für einfache Aktivitäten. Vieles wird aber auch 
offen gelassen, sodass die Nutzerinnen und Nutzern ein Zeitfenster haben, 
um etwas zu machen (z. B. sieben Minuten Sport machen oder gesund 
frühstücken).
10 – Der Plan baut sich schrittweise auf, wobei es mit der Zeit immer mehr 
 Schritte werden.

Fabulous – Motivierend!6.2

Vergleich von bestehenden Routine-Apps
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11 – Die Ziele können jederzeit geändert bzw. gewechselt werden.
12 – Die Nutzerinnen und Nutzer müssen ihre Aktivitäten täglich abhaken 
und haben sogleich ein Protokoll über ihre Handlungen.
15 – Erinnerungen können in der App selbst festgelegt werden, wobei die 
App dazu ermutigt, die Erinnerungen zur Vorbereitung und Durchführung 
der Aktivität zu setzen.
16 – Um die Nutzerinnen und Nutzer noch mehr an ein bestimmtes  neues 
Verhalten zu binden, setzt die App auf „Verträge“, die die Nutzerinnen und 
Nutzer mit ihrem Namen unterzeichnen müssen.
17 – Durch Push-Benachrichtigungen, zu den vorher definierten  Zeiten, 
 werden die Nutzerinnen und Nutzer an die Aktivitäten  erinnert.
20 – Durch eigene Push-Benachrichtigungen werden die Nutzerinnen und 
Nutzer aufgefordert, die nötigen Elemente für den nächsten Tag vorzu-
bereiten (z. B. ein Glas mit Wasser neben das Bett stellen).
26 – Dadurch, dass die Nutzerinnen und Nutzer selbst ihre Zeiten für ihre 
Benachrichtigungen eintragen können, hilft die App bei der Zeiteinteilung.

Zusammenfassung
Fabulous ist eine wissenschaftlich fundierte App, die im Behavioral Eco-
nomics Lab von Duke entwickelt wurde. Sie bedient sich der allgemein-
gültigen Regeln, um den Nutzerinnen und Nutzern zu einem „gesünderen“ 
 Lebensstil zu verhelfen. Die App basiert auf Ritualen, die mit der Zeit 
 immer mehr individualisiert werden können. Dadurch schafft es Fabulous 
nicht nur bereits vorhandene (vorprogrammierte) Ziele in den Alltag der 
Nutzerinnen und Nutzer einzubauen, sondern auch, dass die Personen 
ihre selbst auferlegten Aufgaben besser meistern können. Die wohl ein-
zige Hürde für viele Anwenderinnen und Anwender ist, dass die App nach 
der Testphase von sieben Tagen für ein ganzes Jahr gekauft werden muss.
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Habitica verwandelt die selbst auferlegten täglichen und langfristigen  Ziele 
in spielerische Aufgaben. In der App werden die Nutzerinnen und Nutzer 
durch einen Avatar dargestellt. Durch das Erfüllen der Aufgaben erhalten 
sie Punkte und Gold, mit denen zum einen der Avatar aus gestattet werden 
kann oder sich die Nutzerinnen und Nutzer mit individuellen  Bonus (z. B. 
Lieblingsserie ansehen) selbst belohnen können. Zudem können sich die 
Nutzerinnen und Nutzer an Gilden anschließen, um gemeinsam an ihren 
Zielen zu arbeiten und in der App Monster zu bekämpfen.

Downloads: 1 000 000 +
Bewertung: 4,3 von 5  vgl. Habitica, online

Die App bietet:
 › Eingabe für gute und schlechte Gewohnheiten
 › Eingabe für tägliche Routinen
 › Eingabe für Aufgabenlisten
 › Eingabe für eigene Belohnungen
 ›  Plattform, um sich mit anderen auszutauschen und sich in Gruppen 

 zusammenzuschließen
 › Eine Vielzahl an Belohnungen um den eigenen Avatar auszurüsten

Verhaltensänderungstechniken nach dem Klassifikationsschema:
3 – Information von Dritten kommt nur, wenn die Nutzerinnen und Nutzer 
gemeinsam an einer Herausforderung teilnehmen, ansonsten sind sie auf 
sich selbst gestellt.
4 – Die Auswirkungen für den Erfolg oder Misserfolg sind durch den 
 Erfahrungs- und Lebenspunkte-Balken klar ersichtlich, jedoch muss die 
Eingabe von den Nutzerinnen und Nutzern immer selbst kommen.
6 – Durch das Punkte- und Gold-System und das Individualisieren des 
 Avatars werden die Nutzerinnen und Nutzer dazu ermutigt, ihre Aufgaben 
zu erledigen.
11 – Die Ziele können jederzeit geändert werden.
12 – Die Selbstüberwachung wird mit der Entwicklung des Avatars gezeigt.
14 – Die Belohnung hängt vom selbst bestimmten Schwierigkeitsgrad ab.

Habitica: Gamify your Tasks6.3

Vergleich von bestehenden Routine-Apps
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Zusammenfassung
Die App und Web-Anwendung ist sehr allgemein gehalten. Die Nutzerin-
nen und Nutzer können ihre eigenen Ziele festlegen oder sich gemeinsam 
mit anderen an Herausforderungen versuchen. Ziel dabei ist es, durch die 
Aktivitäten im Alltag belohnt zu werden und den Erfolg auf der Plattform 
durch die Darstellung des Avatars zu präsentieren. Bei der App steht der 
Community-Faktor stark im Fokus. Es geht nicht nur darum, den eigene 
Avatar am Leben zu erhalten, sondern sich auch mit anderen zu messen 
oder in einem starken Team zu sein. Dadurch erhöht sich allerdings auch 
die Chance, dass die einzelnen Teilnehmer mehr zum Schummeln neigen, 
da sie sich selbst Punkte für die eigenen Aufgaben geben und durch das 
Erledigen dieser virtuell stärker erscheinen.
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Die App beschreibt sich selbst als das effektivste Trainingsprogramm, 
um abzunehmen, Muskeln aufzubauen oder einfach in Form zu kommen. 
Durch den Einsatz eines „digitalen Coaches“ werden die Trainings an die 
persönlichen Bedürfnisse, Ziele und Anforderungen angepasst.

Downloads: 10 000 000 +
Bewertung: 4,5 von 5  vgl. Freeletics Bodyweight, online

Die App bietet:
 ›  Workouts von 5–30 Minuten Dauer – mit dem eigenen Körpergewicht
 › Trainingsmöglichkeiten ohne Geräte
 › Über 900 Workout-Variationen, die alle Muskelgruppen ansprechen
 ›  Für jedes Fitnesslevel geeignet – für Anfänger und erfahrene Athleten
 › Ausführliche Videotutorials für eine saubere Ausführung
 › Community mit über 20 Millionen Mitgliedern
 › Unterstützung durch andere Athleten in der App

Verhaltensänderungstechniken nach dem Klassifikationsschema:
2 – Vorteile der Verwendung werden gezeigt.
3 – Durch den Feed können andere Personen mittels Kommentaren und 
Likes (ClapClap) die Nutzerinnen und Nutzer weiter motivieren.
4 – Durch die Werbung von Freeletics und Transformationsvideos aus der 
Community werden die Nutzerinnen und Nutzer weiter ermutigt.
6 – Die App sendet Push-Benachrichtigungen, falls für eine bestimmte Zeit 
nicht trainiert wurde.
7 – Trainingseinheiten können selbst gestaltet oder von einer Trainerin, 
einem Trainer zusammengestellt werden. Die Einheiten richten sich nach 
den eigenen Möglichkeiten.
8 – Anweisungen erscheinen in techlicher Form durch die ganze App hin-
durch regelmäßig wieder.
9 – Die einzelnen Übungen werden mittels Video vorgezeigt.
10 – Einen detaillierten Plan erhalten die Nutzerinnen und Nutzer, wenn 
sie ein Abonnement für einen sogenannten „digitalen Coach“ abschließen. 
Ansonsten muss der Plan selbst erstellt werden (ohne die Hilfe der App).
11 – Durch den Coach werden die einzelnen Leistungen an die Möglich-
keiten angepasst.

Freeletics Bodyweight6.4

Vergleich von bestehenden Routine-Apps
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12 – Eine Art Selbstüberwachung ist durch das eigene Profil, in dem alle 
abgeschlossenen Trainingseinheiten aufgelistet werden, möglich.
13 – Direktes Feedback bekommen die Nutzerinnen und Nutzer während 
des Trainings durch einen Vergleich der Zeiten zur letzten (identischen) 
Übungs einheit. In der Übersicht der Trainings können sie ihre Zeiten mit 
den  Personen, denen sie folgen, vergleichen.
14 – In der App gibt es Sterne und Bestzeiten als Belohnung.
17 – Push-Benachrichtigungen erinnern die Nutzerinnen und Nutzer an 
die Trainingseinheiten.
18 – Nach dem Training werden Push-Benachrichtigungen mit weiteren 
Tipps angezeigt (z. B. was die Nutzerinnen und Nutzer tun können, wenn 
sie Muskelkater haben).
19 – Durch Facebook-Gruppen werden gemeinsame Trainings organisiert, 
bei denen jeder mitmachen kann.
21 – Dadurch, dass auch die eigenen Leistungen direkt gepostet werden, 
werden die Nutzerinnen und Nutzer automatisch zu einer Art Vorbild für 
andere Nutzerinnen und Nutzer.
22 – Nach jeder Trainingseinheit werden die Nutzerinnen und Nutzer auf-
gefordert, sich selbst zu bewerten.
25 – Nach der Bewertung des Trainings können die Nutzerinnen und 
 Nutzer auch ein Kommentar, den Standort und ein Bild zum gerade ab-
solvierten Training posten.

Zusammenfassung
Freeletics unterstützt die Nutzerinnen und Nutzer sehr gut bei ihren sport-
lichen Zielen. Durch die große Anzahl an gratis Trainings können sich die 
Nutzerinnen und Nutzer selbst einen detailierten Fitnessplan zusammen-
stellen. Den Ablauf des Trainings nimmt die App in die Hand, wobei sich 
die Personen auf ihr eigentliches Training konzentrieren können. Auch 
der Vergleich mit sich selbst (frühere Trainings) und zu Dritten wird sehr 
prominent präsentiert. Dies führt dazu, dass sich die Nutzerinnen und 
Nutzer nicht nur selbst motivieren, sondern es auch über ihre  entstehende 
Community machen. Als Einstiegshilfe bietet Freeletics einen „digitalen 
Coach“ an, der noch mehr von der Trainingsplanung übernimmt und so-
mit die  Nutzerinnen und Nutzer noch besser unterstützt.
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Die App ist eine Hilfestellung für Nutzerinnen und Nutzer, die trainieren 
möchten, ohne in ein Fitnesscenter zu gehen. In der App können unter-
schiedliche Workouts in verschiedenen Schwierigkeitsgraden gewählt 
werden. Auch die Häufigkeit (Anzahl der Trainings pro Woche) kann 
 individuell eingestellt werden.

Downloads: 50 000 000 +
Bewertung: 4,8 von 5  vgl. Workouts zuhause, online

Die App bietet:
 ›  Dehnungsabläufe, Kraft- und Aufwärmübungen werden durch  Videos 

und Animationen vorgezeigt
 › Trainingsfortschritt wird automatisch aufgezeichnet
 › Das Körpergewicht wird per Tabelle nachverfolgt
 › Workout-Erinnerungen können individuell angepasst werden
 › Virtueller, persönlichen Trainer
 › Möglichkeit den Fortschritt in sozialen Medien zu teilen

Verhaltensänderungstechniken nach dem Klassifikationsschema:
6 – Die App sendet Push-Benachrichtigungen, wenn über längere Zeit 
nicht trainiert wurde bzw. wenn eine Übezeit von den Nutzerinnen und 
Nutzern eingetragen wurde.
7 – Die Trainingseinheiten sind in kleine Übungen unterteilt, die an das 
eigene Leistungsniveau im Vorhinein angepasst werden können.
8 – Die Übungen werden durch Animation gezeigt und textlich  beschrieben.
10 – Die Trainingspläne sind deutlich ersichtlich und können von den 
Nutzerinnen und Nutzern nach den eigenen Bedürfnissen und Leistungs-
niveaus ausgewählt werden.
11 – Die Häufigkeit und Art des Trainings kann jederzeit angepasst  werden. 
Der aktuelle Standpunkt in einer Workout-Phase kann ebenfalls jederzeit 
überprüft werden.
12 – Die absolvierten Trainings werden gespeichert.
14 – Als Belohnung jubelt die App am Ende eines Trainings und die 
 verbrannten Kalorien werden angezeigt und gespeichert.
15 – In der App können die Nutzerinnen und Nutzer eigene Zeiten für die 
Erinnerungen festlegen.

Workouts zuhause – ohne Geräte6.5

Vergleich von bestehenden Routine-Apps
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17 – Durch Push-Benachrichtigungen werden die Nutzerinnen und Nutzer 
zu einem Training aufgefordert.
26 – Die App unterstützt bei der Zeiteinteilung, indem sie zu Beginn der 
Einstellungs phase danach fragt, wie oft und wann die Nutzerinnen und 
Nutzer trainieren möchten.

Zusammenfassung
Die App Workout zuhause erfreut sich trotz der fehlenden Community 
 großer Beliebtheit, wie die Downloadzahlen und zahlreichen positiven 
 Bewertungen im Google Play Store zeigen. Sie unterstützt Nutzerinnen 
und Nutzer, die zu Hause trainieren möchten, optimal. Im Vergleich zu 
Freeletics hat die App auch nicht das Ziel, ihre Nutzerinnen und Nutzer 
an ein Abo-Modell zu binden, sondern finanziert sich rein durch Werbe-
einblendungen in der App. Als Erinnerungen werden Push-Benachrich-
tigungen gesendet, deren Zeitintervalle aber auch individuell eingestellt 
werden können. Mit der App werden die Nutzerinnen und Nutzer auf sich 
alleine gestellt und dadurch auch nicht unnötig belästigt.
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JouleBug bezeichnet sich selbst als einfachen Weg, die täglichen Gewohn-
heiten nachhaltiger zu gestalten. Die App ist dafür gedacht,  verschiedene 
Tätigkeiten in einer geschlossenen Gruppe zu vergleichen. Für unter-
schiedliche Aktivitäten erhalten die Nutzerinnen und Nutzer Punkte und 
sollen sich so gegenseitig zu noch mehr nachhaltigen Taten motivieren.

Die App bietet eine Übersicht an Nachhaltigkeitstipps. Wenn die 
 Nutzerinnen und Nutzer einen dieser Tipps in ihrem Alltag umsetzen, 
 können sie den „Buzz“-Knopf drücken und erhalten dafür Punkte. Zusätz-
liche Punkte gibt es, wenn sie die Aktivität in der App kommentieren oder 
auf Facebook/Twitter posten. Die Tipps sind mit Beschreibungen, Erklär- 
Videos und weiterführenden Links ausgestattet. Zusätzlich wird auch 
 gezeigt, welche Auswirkungen die Aktivität hat, z. B. wie oft ein Laptop mit 
dem eingesparten Strom geladen werden kann.

Da das System darauf aufbaut, dass es im Team „gespielt“ wird, er-
mutigt die App die Nutzerinnen und Nutzer, die eigenen Freunde über 
Facebook, Twitter oder die eigenen Telefonkontakte hinzuzufügen.

Downloads: 10 000 +
Bewertung: 4,3 von 5  vgl. JouleBug, online

Die App bietet:
 › Zusatzinformationen mit Statistiken, Videos und Links
 ›  Regionale Inhalte, die dabei helfen, nachhaltige Initiativen in der 

 Umgebung zu finden
 › Zeitlich begrenzte Herausforderungen

Verhaltensänderungstechniken nach dem Klassifikationsschema:
2 – Vorteile der Handlungen werden in der App und in der Werbung für 
die App gezeigt.
3 – In einem Newsfeed (der allerdings nicht im Vordergrund der App steht) 
können Handlungen geliked und kommentiert werden.
4 – Durch Challenges, die in bestimmten Regionen stattfinden, werden 
Entscheidungen und langfristige Ziele forciert.
5 – Die App erkennt zwar keine Hindernisse, bietet aber viele Lösungen für 

„allgemeine“ Probleme.

JouleBug6.6
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7 – Die App beinhaltet kleinere und größere Aufgaben und auch solche, 
die über mehrere Tage hinweg erledigt werden müssen, um abgeschlossen 
werden zu können.
8 – Jeder Tipp wird kurz textlich erklärt. Manche Tipps beinhalten auch 
Videos, die den Standpunkt untermauern.
10 – Schwierigere Aufgaben werden in einem Video erklärt.
11 – Kürzlich erledigte Aktivitäten werden in einem „Recent“ Tab zusam-
mengefasst und sind dadurch leichter zugänglich. Das persönliche Ziel 
kann jederzeit auch geändert werden.
12 – Bei Aktivitäten, die über einen längeren Zeitraum gemacht werden 
müssen, erscheint ein Fortschrittsbalken, der als Protokoll und Selbst-
überwachung dient.
13 – Am Ende jeder Aktivität erscheinen die Profilbilder der Personen, 
denen die Nutzerinnen und Nutzer folgen, verknüpft mit einer Zahl, die 
angibt, wie oft die Personen die Aufgabe erledigt haben.
14 – Bei jeder Aktivität sind die Punkte ersichtlich, die die Nutzerinnen 
und Nutzer bekommen, wenn sie auf „Buzz“ klicken.
21 – Durch eine hohe Anzahl von Punkten in bestimmten Aktivitäten 
 werden die Nutzerinnen und Nutzer automatisch zu Vorbildern für diese 
Aktivitäten. Allerdings nur bei Personen, die ihnen folgen.

Zusammenfassung
JouleBug steht mit zahlreichen hilfreichen Tipps für einen nachhaltigeren 
Lebensstil zur Seite. Zu Beginn braucht es einige Zeit, bis die Nutzerin-
nen und Nutzer eine Übersicht über alle gebotenen Möglichkeiten haben. 
Das wohl größte Problem der App ist, dass die Nutzerinnen und Nutzer 
vorher wissen müssen, welche Aktivität sie machen wollen. Diese Aktivität 
 müssen sie dann in der App suchen, um sie danach in die App eintragen 
bzw. buzzen zu können.

Besonders bemerkenswert ist, dass die Firma JouleBug noch 
 mehrere (gleiche) Apps vertreibt, die für Firmenkunden speziell zuge-
schnitten sind. Die App „Shine by JouleBug“ ist darauf abgestimmt, dass 
sie in einer Firmengemeinschaft genutzt wird, um damit die ganze Firma 
nachhaltiger zu machen. Auf spezielle Anfrage können Firmen die App 
auch individueller gestalten lassen und erhalten somit von JouleBug eine 
eigene JouleBug App.
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Die App hilft laut eigenen Angaben den Nutzerinnen und Nutzern dabei, 
die Umwelt zu schützen und die Welt ein klein wenig grüner zu machen. 
Sie stellt wöchentliche und tägliche Aufgaben, durch deren Erledigung 
der persönliche Einfluss der Nutzerinnen und Nutzer auf die Umwelt 
 verbessert wird. 

Downloads: 10 000 +
Bewertung: 4,1 von 5  vgl. Go Green Challenge, online

Die App bietet:
 › Wochen- und Tagesaufgaben
 › Punktestand mit Verlauf
 › Tipps und Informationen zum Thema Umweltschutz

Verhaltensänderungstechniken nach dem Klassifikationsschema:
7 – Die Aufgaben werden in Wochen- und Tagesaufgaben unterteilt, wo-
bei es sich nicht zwingend um kleinere Aufgaben handelt, sondern die 
Dauer der Wochenaufgaben entscheidend ist.
8 – Die Anleitung zur Durchführung der Aufgabe wird bei den Aufgaben 
selbst textlich beschrieben.
14 – Die Nutzerinnen und Nutzer bekommen Punkte, wenn sie Wochen- 
oder Tagesaufgaben abschließen.

Zusammenfassung
Die Go Green Challenge App ist sehr rudimentär aufgebaut und beinhaltet 
im Wesentlichen nur die wöchentliche und tägliche Aufgabe. Der Ansatz 
hat viel Potential, benötigt aber noch mehrere Techniken, um langfristig 
eine Verhaltensänderung bei den Nutzerinnen und Nutzern zu bewirken. 
Die App bietet abseits der Aufgaben keinerlei Anreize, sie länger zu ver-
wenden bzw. öfter zu öffnen.

Go Green Challenge6.7
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Downloads Bewertung von 5 Anzahl an Bewertungen

Fabulous –  
Motivierend! 5 000 000 + 4,6 236 536

Habitica:  
Gamify your Tasks 1 000 000 + 4,3 13 107

Freeletics Bodyweight 10 000 000 + 4,5 156 100

Workout zuhause –  
ohne Geräte 50 000 000 + 4,8 725 148

JouleBug 10 000 + 4,3 178

Go Green Challenge 10 000 + 4,1 47

Die einzelnen Apps haben zwar alle unterschiedliche Herangehens weisen, 
jedoch läuft es immer auf dasselbe Ziel hinaus: Die Nutzerinnen und 
 Nutzer geben ihren Wunsch ein und die Apps versuche sie über Push- 
Benachrichtigungen bei Laune zu halten.

Auffallend ist, dass sich die Apps großer Beliebtheit erfreuen, die 
 einige mögliche Ziele vorgeben, aber auch genügend Freiraum für  eigene 
Ziele lassen. Dabei spielt der Community-Faktor nur eine kleine Rolle. 
Wenn man die Apps in den jeweiligen Kategorien miteinander vergleicht, 
haben nicht nur jeweils diese Apps eine höhere Anzahl an Downloads, 
sondern sind auch häufiger und besser bewertet. Das legt die Vermutung 
nahe, dass sich Menschen nicht so sehr von anderen beeinflussen lassen, 
sondern sich lieber selbst um ihre Ziele kümmern wollen.

Fazit aller untersuchten Apps6.8

Abb. 25 — Übersicht aller untersuchten Apps
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1. Eigene Ziele festlegen
Die Nutzerinnen und Nutzer sollten sowohl aus wenigen Vorschlägen 
von Zielen auswählen als auch eigene Ziele festlegen können. Das führt 
zum  einen dazu, dass sie sich bei der ersten Verwendung der App nicht 
 verloren fühlen und zum anderen, dass sie auch eine Ahnung dafür be-
kommen, welche Ziele realistisch für sie sind.

2. Eigene Rahmenbedingungen (Zeiten) festlegen
Die Nutzerinnen und Nutzer sollen einen Zeitrahmen festlegen können, in 
dem es ihnen prinzipiell möglich ist, der Aktivität nachzukommen. Damit 
können sie sicher sein, dass sie in den Randzeiten nicht erinnert werden 
und können sich auch selbst besser auf die bevorstehenden Aktivitäten 
vorbereiten.

3. Klein starten
B. J. Fogg schreibt in seiner Methode für Tiny Habits, dass Aktivitäten, 
die zu einer Verhaltensänderung führen sollen, zu Beginn möglichst nur 
30 Sekunden in Anspruch nehmen sollen. Tiny Habits, online Wichtig ist, dass 
die Nutzerinnen und Nutzer sich daran gewöhnen, etwas in ihren Alltag 
einzubauen und erst danach beginnen, die Aktivitäten zu steigern bzw. 
 anspruchsvoller werden zu lassen.

4. Routinen entwickeln und Tagebuch führen
Durch viele kleine Aktivitäten entwickeln sich später Routinen, die auch 
ohne zusätzliche Hilfe der App von den Nutzerinnen und Nutzern erledigt 
werden können. Die App dient somit nur noch dazu, an noch nicht ge-
wohnte Aktivitäten zu erinnern und Tagebuch zu führen, damit sich die 
Personen zurückerinnern können.

5. Jeden noch so kleinen Schritt feiern
Damit sich die Aktivitäten im Gehirn richtig verankern, ist es wichtig, dass 
nicht nur große, sondern auch kleine Erfolge gefeiert werden. Durch die 
positiven Emotionen schüttet das Gehirn Dopamin aus und erstellt somit 
neue Verbindungen zur erledigten Aufgabe – komplett unabhängig vom 
Aufwand, der hinter der Aufgabe steckt. Davies (2014), online

6. Erfolg mit Freunden, Bekannten und Dritten teilen (optional)
Als zusätzlichen Motivator kann auch der soziale Aspekt miteinbezogen 
werden. Dadurch können die Nutzerinnen und Nutzer selbst einschätzen, 
wie gut sie die Aktivitäten ausüben und sich gegenseitig anspornen, mehr 
zu machen bzw. sich gegenseitig daran erinnern, mehr zu tun.

Abgeleitete Anforderungen6.9

Vergleich von bestehenden Routine-Apps
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Noch bevor der Prototyp bei der jeweiligen Testperson installiert wird, 
gibt es ein Coaching Gespräch. In diesem wird das langfristige Ziel, auf 
das das jeweilige Kind in den nächsten Wochen hinarbeitet, definiert.

Nach der Zielvereinbarung, die meistens eher abstrakt formuliert 
ist, werden gemeinsam mit der Musikschülerin oder dem Musikschüler 
 konkrete Aufgaben abgeleitet, von denen dann später eine oder mehrere 
ausgewählt werden können.

Alle Vereinbarungen werden am Ende des Gesprächs gesammelt auf 
einem einseitigen Dokument festgehalten. Dieses Dokument wird für das 
Kind leicht erreichbar im Raum platziert, sodass es jederzeit Änderungen 
und Erweiterungen vornehmen kann.

Der grundlegende Teil des Coaching Gesprächs ist die Definition des lang-
fristigen Ziels. Dieses wird nach der S.M.A.R.T.-Methode von  Locke und 
Latham festgelegt, um die intrinsische Motivation des Kindes zu  fördern. 
Dieses Ziel ist in den meisten Fällen schon vorhanden, da es die Musik-
schullehrerinnen und Musikschullehrer mit den Kindern für das aktuelle 
Semester bereits vereinbart haben. Oft handelt es sich dabei um Musik-
stücke, die bei Vorspielabenden, Wettbewerben oder anderen Auftritten 
vorgetragen werden sollen.

Beispiele für Zieldefinitionen:
 ›  Drei Musikstücke zum Vorspielabend fehlerfrei spielen können.
 ›  Ein Musikstück bis Weihnachten auswendig spielen können.
 ›  Vier Musikstücke für das Bronzeabzeichen fehlerfrei spielen können.

Langfristiges Ziel7.1
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Sobald das Kind ein langfristiges Ziel festgelegt hat, wird dieses nach 
der Fogg Methode vereinfacht. Dafür werden konkrete Zielverhalten ab-
geleitet und in drei Kategorien (lange, mittellange und kurze Auf gaben) 
unterteilt. Die Kategorien stehen für die verschiedenen  Zeitaufwände und 
stellen gleichzeitig auch die Fähigkeitsstufen des Kindes dar. Sie sollen die 
Hemmschwelle bzw. den Einfluss der aktuellen Motivation des Kindes für 
das Musizieren mit dem eigenen Instrument verringern.

Durch die Unterteilungen soll das Kind in jeder Situation, in der es 
vom Benachrichtigungssystem erinnert wird, eine Möglichkeit haben, sich 
mit dem Musizieren zu beschäftigen.

Unterteilung in kleine Schritte7.2

Mittellang

Lang

Kurz

Gering

Gering

Hoch

Hoch

M
ot

iv
at
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n

Fähigkeit

Abb. 26 — Einteilung der Fähigkeit in drei Kategorien
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Lange Aufgaben
Als lange Aufgaben werden Zielverhalten definiert, die das Kind aktuell 
als „Üben“ bezeichnet. Dadurch wird der maximale Zeitwert festgelegt, an 
dem sich die anderen Kategorien orientieren können.

Mittellange Aufgaben
Nachdem eine oder mehrere lange Aufgaben festgelegt sind, kann das 
Kind Teilbereiche aus dieser Aufgabe definieren, um die Aufgabe weniger 
zeitintensiv und dadurch einfacher zu machen.

Kurze Aufgaben
In der letzten Kategorie kann das Kind noch kurze Aufgaben festlegen. 
Diese sollen zum Einsatz kommen, wenn das Kind nur wenig Zeit hat oder 
einen geringen Motivationsgrad aufweist, um sich mit dem Musizieren zu 
beschäftigen. Die kurzen Aufgaben zeichnen sich dadurch aus, dass sie 
sowohl einen geringeren Motivationsgrad als auch eine geringere Fähig-
keit benötigen. Dadurch soll den Musikschülerinnen und Musikschülern 
der Einstieg in das tägliche Musizieren vereinfacht werden. Zudem be-
steht die Möglichkeit, dass der Motivationsgrad der Musikschülerinnen 
und Musikschüler durch die Beschäftigung mit einer kurzen Aufgabe 
steigt, sodass sie auch bereit sind, sich direkt im Anschluss einer mittel-
langen oder sogar langen Aufgabe zu widmen.

Alle Ergebnisse aus dem Coaching Gespräch werden in einem  Dokument 
festgehalten. Der obere Teil dieses Dokuments beinhaltet das langfristige 
Ziel und das genaue Datum, bis wann dieses erreicht werden soll.

Darunter werden in drei Spalten die verschiedenen Aufgaben nach 
den drei Kategorien sortiert, aufgelistet. Diese Listen sollen eine Erin-
nerungsstütze für die Kinder darstellen und können von ihnen jederzeit 
handschriftlich adaptiert und erweitert werden. 

Beispiele für lange Aufgaben:
 › Eine halbe Stunde musizieren
 › Hausübung der Musikschule spielen
 › Zwei Stücke durchspielen

Coaching Dokument7.3

Coaching Gespräch
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Beispiele für mittellange Aufgaben:
 › Bereits bekannte Stücke spielen
 › Schwierige Passagen aus dem Zielstück spielen
 › Improvisieren

Beispiele für kurze Aufgaben:
 › Dreiklang aufzählen
 › Töne in der Tonleiter bestimmen
 › Tonleiter spielen

Ebenfalls als Erinnerungsstütze stehen die drei Sprachkommandos, mit 
denen dem Benachrichtigungssystem geantwortet werden kann, auf dem 
Blatt Papier. Am Ende des Dokuments wird die verbleibende Anzahl an 
Tagen bis zum Tag, an dem das Ziel erreicht werden soll, notiert und das 
Ziel wird noch mal mit einer Begründung als Satz ausformuliert.

Abb. 27 — Coaching- Dokument

Google Home Kommandos

Nach den nächsten 40 Tagen möchte ich …

Ziel und Zeitpunkt

Kurze Aufgaben Mittellange Aufgaben Lange Aufgaben

 • „Ich bin fertig.“ – Ich habe nach der Benachrichtigung angefangen zu musizieren.
 • „Das war zu spät.“ – Ich habe bereits vor der Benachrichtigung musiziert.
 • „Ich habe heute keine Zeit für Musik.“ – Bitte keine Benachrichtigungen mehr.

 • Tonleiter drei Mal spielen
 • Fingerübungen machen
 • Musikstück anhören

 • Schwierige Passage aus 
einem Stück spielen

 • Improvisieren
 • Andere Stücke spielen

 • Alle Stücke einmal komplett 
 durchspielen

 • Eine halbe Stunde am Stück 
 musizieren

Drei Stücke fehlerfrei 
spielen können

… beim Prima la Musica Wettbewerb 
ein Musikstück auswendung und zwei 
fehlerfrei vom Blatt spielen können.

Bis zum Donnerstag, 12. März 2020
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Der Prototyp des Benachrichtigungssystems besteht aus verschiedenen 
Technologien. Dieses Zusammenspiel dient zum einen, um den Kontext, 
in dem sich die Musikschülerinnen und Musikschüler befinden, richtig zu 
erkennen und zum anderen, um die eingehenden Informationen zu ver-
arbeiten und auf die Antworten der Kinder reagieren zu können.

Technologien8.1

Kind

Lautsprecher Google Home

Smartphone Tasker

Raspberry

WebhooksIFTTT

Abb. 28 — Technischer  Aufbau des Prototypen
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Tasker App
Tasker ist eine Android-App, mit der unter anderem Aktionen basierend 
auf aktiven Applikationen, Zeit, Datum, Ort, Ereignis und Geste  definiert 
werden  können. In der App können die vordefinierten Aktionen sowohl 
manuell und auch  automatisch ausgelöst werden. Eine automatische Aus-
lösung funktioniert dadurch, indem Tasker das Smartphone auf Kontexte 
überprüft. Sowohl die Kontexte als auch die auszuführenden  Aktionen 
können von den Nutzerinnen und Nutzern frei  gewählt werden. Die in 
Tasker definierten Einstellungen können nach der  Konfiguration als 
auto nome App exportiert und somit auf jedem Android- Gerät installiert 
 werden. In dieser exportierten App sind sowohl die zu überprüfenden 
Kontexte als auch die genauen Aktionen fest hinterlegt und können nicht 
mehr verändert werden. vgl. Joao Apps, online

Raspberry mit Node-RED
In der grafischen Oberfläche von Node-RED ist es mit nur wenig Program-
mierkenntnissen möglich einen sogenannten „flow“ zu erstellen. In diesem 
werden nodes (eng. Knotenpunkte) miteinander verknüpft. Jede node hat 
eine bestimmte Aufgabe und dazu auch bestimmte Ein- und Ausgangs-
parameter. Node-RED ermöglicht es, den Datenfluss leichter zu verstehen 
und für die eigenen Bedürfnisse individuell anzupassen. Das Programm 
erlaubt es auch eigens entwickelte nodes und nodes von anderen Entwick-
lerinnen und Entwicklern zu importieren. vgl. Node-red, online Das auf dem 
Raspberry installierte Node-RED bildet das Herzstück des Benachrichti-
gungssystems, da es den Datenaustausch zwischen den verschiedenen 
Technologien ermöglicht.

Google Home
Google Home ist ein Lautsprecher, der mittels WLAN mit dem Internet ver-
bunden ist und somit Nutzerinnen und Nutzern den Google Assistant zur 
Verfügung stellt. Über die eingebauten Mikrofone ist es möglich, mit dem 
Google Assistant per Sprachbefehle nach dem Aktivierungsbefehl „Okay 
Google“ oder „Hey Google“ zu kommunizieren. 

Im Benachrichtigungssystem bildet Google Home die Schnittstelle 
zu den Musikschülerinnen und Musikschülern. Sämtliche Informationen 
(Erinnerung und Antworten auf die Sprachbefehle) werden über das 
 Gerät ausgegeben und auch die Eingabe erfolgt ausschließlich über die 
an  Google Home gerichteten Sprachbefehle.
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IFTTT
IFTTT steht für If This Then That (eng. wenn dies dann das). Dieser 
Internet service kann verschiedene Dinge wie zum Beispiel Google Home 
und Webhooks verbinden, sodass ein Datenaustausch möglich wird. 
Auf IFTTT können im konkreten Fall von Google Home eigene Sprach-
kommandos und entsprechende Antworten festgelegt werden. Diesen 
Sprachkommandos kann auch eine Webhooks-URL hinterlegt werden, 
sodass die Daten an weitere Anwendungen wie Node-RED, weitergeleitet 
werden können.

Webhooks
Webhooks vereinfacht die Kommunikation zwischen Servern, indem 
der Eingangsserver auf ein bestimmtes Ereignis aufmerksam gemacht 
wird und erst dann reagieren muss. Um die Daten von IFTTT auf den 
 Raspberry zu bekommen, wird eine Webhookrelays-URL verwendet. In 
dieser URL werden je nach Sprachkommando des Kindes verschiedene 
Daten mitgesendet. Die empfangenen Daten werden erst durch Node-RED 
 entschlüsselt und der jeweiligen Antwort wieder zugewiesen.
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Kontexterkennung
Für die Kontexterkennung wird eine eigene (aus Tasker exportierte) App 
auf dem Android Smartphone der Musikschülerinnen und Musikschüler 
installiert. Diese App prüft, ob das Smartphone mit einem WLAN-Netz-
werk verbunden ist und ob der Bildschirm des Smartphones für mehr 
als fünf Sekunden durchgehend aktiv ist. Stimmen beide Überprüfungen 
gleichzeitig überein, wird ein HTTP-Request an die IP-Adresse des Rasp-
berrys gesendet. Diese Übermittlung funktioniert nur, wenn sich beide 
Geräte im selben Netzwerk befinden, sodass die Anwesenheit des Kindes 
auch  garantiert wird. 

Die Kontexterkennung des Prototypen beruht auf der Annahme, 
dass, wenn die Musikschülerinnen und Musikschüler Zeit haben, sich mit 
ihrem Smartphone zu beschäftigen, sie auch Zeit zum Musizieren bzw. für 
ihr eigenes Instrument haben.

Verarbeitung der Informationen
Auf dem Raspberry wird mittels Node-RED das ankommende Signal der 
App weiter überprüft. Zunächst wird die Uhrzeit mit dem definierten Zeit-
rahmen verglichen. Liegt das Signal in diesem Zeitrahmen, wird auch noch 
der Tag überprüft, ob an diesem erinnert werden darf. Als Letztes wird 
dann noch überprüft, ob die Erinnerungen von der Musikschülerin oder 
dem Musikschüler mittels Sprachbefehl für diesen Tag bereits deaktiviert 
wurden oder ob sie noch ausgespielt werden dürfen. Wenn sowohl Zeit-
punkt als auch Tag stimmen und die Erinnerung noch ausgespielt werden 
darf, wird ein vordefinierter Text an den Google Home gesendet.

Sprachausgabe
Durch den Lautsprecher von Google Home ertönt die Erinnerung als 
Sprachnachricht im Raum, in dem sich der  Google Home  befindet. Nach 
der Ausgabe dieser Erinnerung ist der Prozess für das Benachrichtigungs-
system beendet.

Spracheingabe
Die Spracheingabe ist für jede Person jederzeit möglich. Für den Proto-
typen wurden drei Sprachbefehle definiert. Diese Sprachbefehle können 
wie normale Google Assistant Befehle an den Google Home gerichtet 
 werden, in dem sie mit „Hey Google“ oder „Okay Google“ beginnen. 

Je nach Aktivität des Kindes sollte dieses den passenden Sprach-
befehl an den Google Home richten. Aus technischer Sicht führen alle 

Funktionalität8.2

Prototyp
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Wenn das Kind angibt, dass es sich nach einer Erinnerung mit dem Musi-
zieren beschäftigt hat, wird es vom Benachrichtigungssystem als Antwort 
auf die Spracheingabe gelobt. Wenn das Kind angibt, dass es bereits ohne 
Erinnerung musiziert hat, entschuldigt sich das Benachrichtigungssystem. 
Auf die Angabe, dass das Kind keine Zeit für Musik hat und nicht mehr 
 erinnert werden will, reagiert das System mit einer neutralen Antwort.

drei Sprachbefehle zur Deaktivierung weiterer Erinnerungen durch das 
Benachrichtigungssystem, jedoch erhalten die Musikschülerinnen und 
 Musikschüler jeweils eine andere Antwort auf die Spracheingaben.

Spracheingabe Bedeutung Antwort des Systems

„Ich bin fertig.“ Kind hat aufgrund der 
 Erinnerung musiziert.

Sehr cool! Ich bin stolz auf dich. 
Genieße den Tag.

„Das war zu spät.“ Kind hat bereits vor der 
Erinnerung musiziert.

Auweia! Ich werde dich dann 
erst morgen wieder erinnern.

„Ich habe heute  
keine Zeit für Musik.“

Kind möchte heute nicht 
mehr erinnert werden.

Verstanden. Ich werde dich erst 
morgen wieder ans  Musizieren 
erinnern.

Abb. 29 — Übersicht der Sprachbefehle und Antworten des Systems
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Um herauszufinden, ob die Anzahl der Tage, an denen sich die Musik-
schülerinnen und Musikschüler mit dem eigenen Instrument beschäftigen, 
mit dem richtigen Zeitpunkt der Erinnerung zusammenhängt, wurde eine 
qualitative Untersuchung durchgeführt.

Dafür wurden zwei Konfigurationen des Prototypen erstellt, die 
zeitlich versetzt mit denselben Testpersonen durchgeführt wurden. Der 
Unterschied der Varianten liegt darin, in welchem Zusammenhang die 
 Erinnerungen ausgegeben werden.

vs.

Abb. 30 — Die zwei Varianten des Benachrichtigungssystems

Zeitbasierte Erinnerungen

Kontextbasierte Erinnerungen
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In der zeitbasierten Variante werden die Erinnerungen in einem mit der 
Testperson abgestimmten Zeitraum versendet. Sie werden zwar  stündlich, 
jedoch nicht getaktet ausgegeben. Durch einen Zufallswert wird die Er-
innerung jede Stunde mit einem Versatz von 10 bis 30 Minuten gesendet. 
Das heißt, dass die erste Erinnerung zum Beispiel um 10:13 Uhr aus gegeben 
wird und die nächste um 11:28 Uhr. 

Zeitbasierte Variante9.1

Abb. 31 — Zeitbasierter Ablauf des Prototyps

Automatisches Signal  
jede Stunde

Verzögerung zwischen  
10 und 30 Minuten

Sprachausgabe über  
Google Home

Überprüfung 
der Uhrzeit

Überprüfung 
des Wochentags

Überprüfung 
ob Erinnerungen 

erlaubt sind
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In der kontextbasierten Variante wird eine Erinnerung erst  ausgegeben, 
wenn zwei verschiedene Parameter gleichzeitig zutreffen. Dazu muss 
das Kind sich mit dem eigenen Smartphone für mehr als fünf Sekunden 
durchgehend  beschäftigen und sich im gleichen WLAN-Netzwerk wie das 
Benachrichtigungs system aufhalten.

Kontextbasierte Variante9.2

Abb. 32 — Kontextbasierter Ablauf des Prototyps

Kind aktiviert das  
Smartphone-Display  

für 5 Sekunden

HTTP Request 
an Raspberry

Sprachausgabe über  
Google Home

Überprüfung 
der Uhrzeit

Überprüfung der 
WLAN-Verbindung

Überprüfung 
des Wochentags

Überprüfung 
ob Erinnerungen 

erlaubt sind
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Abb. 33 — Testplan

Vortest
Während der Erstellung des Prototyps wurde die erste Version bereits mit 
einem Musikschüler aus der Zielgruppe getestet. Während dieser Test-
phase wurde klar, dass ein stetiger Austausch zwischen dem System und 
dem Kind zu mühsam und zeitaufwendig für das Kind ist. Deshalb  wurde 
der Ablauf reduziert, sodass anstelle eines Dialogs zwischen System und 
Kind nur eine Erinnerung vom Benachrichtigungssystem ausgegeben wird 
und das Kind danach frei handeln kann.

Testgruppe
Die Testgruppe besteht aus vier Kindern, die unabhängig voneinander 
eine Musikschule besuchen und verschiedene Instrumente spielen. Die 
Testpersonen wurden zufällig ausgewählt aus Kontakten zu den Musik-
schullehrerinnen und Musikschullehrern in der Umfrage und durch den 
Zugang zur Jugendmusik des Schützenmusikverein Koblach.

Testplan9.3

Qualitative Untersuchung

November 2019 Dezember 2019

Kind 1

Kontextbasiertes Setup

Interviews Interviews

Zeitbasiertes Setup

Kind 2

Kontextbasiertes Setup

Interviews Interviews

Zeitbasiertes Setup

KW 44 KW 45 KW 46 KW 47 KW 48 KW 49 KW 50
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Testphase
Getestet wurden vier Personen über jeweils fünf Wochen hinweg. In den 
ersten zwei Wochen wurde die kontextbasierte Variante getestet. Danach 
folgte eine Woche ohne Erinnerungen durch das Benachrichtigungs-
system. Das System blieb aber zu der Zeit in den Räumen der Musik-
schülerinnen und Musikschüler. Nach dieser Pause folgten zwei Wochen 
mit der zeitbasierten Variante. Nach jeder Testphase folgte ein leitfaden-
gestütztes Interview mit den Kindern und deren Eltern. Am Ende der fünf 
Wochen fand auch noch jeweils ein Interview mit den jeweiligen Musik-
schullehrerinnen und Musikschullehrern der Kinder statt.

Jänner 2020 Februar 2020

Kind 3

Kind 4

Kontextbasiertes Setup

Kontextbasiertes Setup

Interviews

Interviews

Interviews

Interviews

Zeitbasiertes Setup

Zeitbasiertes Setup

KW 1 KW 2 KW 5KW 4KW 51
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Der Test mit den ersten beiden Kindern hat gezeigt, dass die kontext-
basierte Variante noch zu wenig ausgereift war und die Erinnerungen viel 
zu oft gesendet wurden. Teilweise wurden bis zu drei Erinnerungen pro 
Minute gesendet, was die Testpersonen und ihre Familien selbstverständ-
lich als sehr störend empfunden haben.

Deshalb wurde die kontextbasierte Variante für die weiteren Tests so 
angepasst, dass maximal alle zehn Minuten eine Erinnerung ausge geben 
wird. Auch muss der Bildschirm des Smartphones der Musikschülerin oder 
des Musikschülers für mindestens fünf Sekunden durchgehend  aktiv sein, 
bevor eine Erinnerung ausgegeben wird. Das gewährleistet, dass zum Bei-
spiel ein kurzer Blick auf die Uhr vom Benachrichtigungssystem nicht als 
Freizeit gewertet wird.

Die Daten für die Auswertung werden aus drei verschiedenen 
 Quellen (Interview mit dem Kind, Interview mit einem Elternteil und der 
gespeicherte Aktivität des Benachrichtigungssystems durch einen Daten-
log) zusammengetragen und schlussendlich miteinander verglichen. 

Datenlog
Die technische Datenerfassung findet auf dem Raspberry statt. Hier wird 
automatisch jede Aktivität in einer Tabelle mit Datum und Uhrzeit ab-
gespeichert. Somit ist zurückverfolgbar, wann eine Erinnerung ausgelöst 
wurde und wann die Musikschülerin oder der Musikschüler welche Antwort 
an das Benachrichtigungssystem gegeben hat. Auch die  Erinnerungen, die 
vom System selbst durch die Kriterien blockiert sind, werden als Fehler-
meldungen protokolliert.

Datenauswertung10.1



90 Ergebnisse

Gespeicherte Daten Bedeutung

November 3, 2019  
at 06:00 am

Datum und Zeitformat – wird bei jeder 
Aktivität mitgespeichert.

New Day Erinnerungen werden aktiviert.

Notification sent Erinnerung wurde versendet.

Error: Wrong Day Erinnerung wird blockiert, weil sie außer-
halb der vereinbarten Tage liegt.

Error: Wrong Time Erinnerung wird blockiert, weil sie außer-
halb der vereinbarten Zeit liegt.

Error: Notifications are 
 disabled by user

Erinnerung wird blockiert, weil das Kind 
sie durch eine der drei Sprachbefehle ab-
geschaltet hat.

Kind hat aufgrund der 
 Erinnerung musiziert

Kind hat mit „Ich bin fertig.“  geantwortet.

Kind hat ohne  Erinnerung 
musiziert

Kind hat mit „Das war zu spät.“  geantwortet.

Kind möchte heute nicht 
mehr erinnert werden

Kind hat mit „Ich habe heute keine Zeit für 
Musik.“ geantwortet.

Leitfadengestütztes Interview für Kinder und Eltern
Nach Abschluss der jeweils zweiwöchigen Testphase der kontext- und 
zeitbasierten Variante werden die Kinder und deren Eltern separat von-
einander mit einem leitfadengestützten Fragebogen interviewt. Sowohl 
den Kindern als auch den Eltern werden die gleichen Fragen gestellt, um 
sie später besser vergleichen zu können. Da es sich um eine qualitative 
Untersuchung handelt, wird während des Interviews auf etwaige aufkom-
mende Fragen weiter eingegangen, um auch zusätzlich die Akzeptanz des 
Benachrichtigungssystems bei den Personen zu testen.

Abb. 34 — Art von Daten im Datenlog
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Fragen an Musikschülerinnen und Musikschüler
Wie war der Ablauf mit dem Benachrichtigungssystem?
Freie Antwort

Wie zufrieden bist du allgemein mit dem Benachrichtigungssystem?
Sehr zufrieden (1) bis ich finde das System nutzlos (5)

Wie oft hast du in den letzten zwei Wochen musiziert?
Öfter als jeden Tag; jeden Tag; an sechs Tagen pro Woche; an fünf Tagen pro Woche;  
an vier Tagen pro Woche; an drei Tagen pro Woche; an zwei Tagen pro Woche;  
an einem Tag pro Woche; seltener

Wie war der Zeitpunkt der Erinnerungen?
Genau richtig (1) bis völlig falsch (5)

Wie oft haben dich die Erinnerungen bei etwas gestört?
Jeden Tag (1) bis nie (5)

Könntest du dir auch vorstellen das System für etwas anderes als  Musik
zu verwenden?
Ja, ich habe schon Ideen; ja, für Sport; ja, prinzipiell schon; nein, nur für Musik; nein

Hat sich für dich etwas in deinem Alltag verändert?
Offene Frage

Hattest du irgendwelche Probleme bei der Nutzung?
Offene Frage

Wie ist es für dich mit dem Musizieren zu beginnen?
Ich brauche nur selten eine Erinnerung; ich brauche mehrere Erinnerungen;  
ich kann mich trotz Erinnerungen nicht dazu überwinden 
 

Wirst du auch weiterhin regelmäßig musizieren?
Ja, täglich; ja, aber nicht mehr so oft; nein, nur wenn ich Lust habe;  
nein, ich möchte nicht mehr musizieren
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Fragen an Eltern der Musikschülerinnen und Musikschüler
Wie war die Woche ohne das System?
Offene Frage

Wie war der Ablauf mit dem Benachrichtigungssystem?
Freie Antwort

Wie zufrieden bist du allgemein mit dem Benachrichtigungssystem?
Sehr zufrieden (1) bis ich finde das System nutzlos (5)

Wie oft hat dein Kind in den letzten zwei Wochen musiziert?
Öfter als jeden Tag; jeden Tag; an sechs Tagen pro Woche; an fünf Tagen pro Woche;  
an vier Tagen pro Woche; an drei Tagen pro Woche; an zwei Tagen pro Woche;  
an einem Tag pro Woche; seltener

Wie war der Zeitpunkt der Erinnerungen?
Genau richtig (1) bis völlig falsch (5)

Wie oft haben dich die Erinnerungen bei etwas gestört?
Jeden Tag (1) bis nie (5)

Könntest du dir auch vorstellen das System für etwas anderes
als  Musik zu verwenden?
Ja, ich habe schon Ideen; ja, für Sport; ja, prinzipiell schon; nein, nur für Musik; nein

Hat sich für dich etwas in deinem Alltag verändert?
Offene Frage

Ergebnisse
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 Leitfadengestütztes Interview für Musikschullehrerinnen  
und Musikschullehrer

Zum Schluss der fünfwöchigen Testphase wird ebenfalls ein leitfaden-
gestütztes Interview mit den jeweiligen Musikschulpädagogen geführt, um 
einen Unterschied zwischen den Testpersonen und den  anderen Musik-
schülerinnen und Musikschülern derselben Musikschullehrerin, des selben 
Musikschullehrers abzufragen.

Fragen an Musikschullehrerinnen und Musikschullehrer
Haben Sie einen Unterschied im Unterricht mit der/dem betroffenen  
Musikschülerin/Musikschüler gemerkt?
Freie Antwort

Mit wie viel Begeisterung ist das Kind bei der Musik im Vergleich zu den 
anderen Kindern?
Mehr Freude; kein merkbarer Unterschied; weniger Freude

Hat sich die Einstellung des Kindes zur Musik aus Ihrer Sicht verändert?
Ja, zum Positiven; nein, ist gleich geblieben; ja, zum Negativen

Würden Sie das System aufgrund der Ergebnisse der Musikschülerin / des 
Musikschülers weiterempfehlen?
Ja; nein
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Das Kind hat im gesamten Testraum nach eigenen Aussagen und den Aus-
sagen der Eltern sehr oft (mit der kontextbasierten Variante  sogar  öfter 
als jeden Tag) musiziert oder sich mit Musik im Allgemeinen  beschäftigt. 
Die angegebenen Werte der kontextbasierten und zeitbasierten Variante 
liegen sehr nah zusammen, sodass kein signifikanter Unterschied erkenn-
bar ist. Auffallend ist auch, dass die Daten im Datenlog eine genau Gegen-
teilige Nutzung der zwei Varianten darstellen.

Aus dem Interview mit den Eltern kam hervor, dass die kontext-
basierte Variante nach ihrem Gefühl zu mehr Engagement des Kindes 
geführt hat, weil sie mehr mit dem eigenen Verhalten zu tun hatte. Bei 
der zeitbasierten Variante fehlte dieses Engagement, weil die Erinnerung 
 ohnehin jede Stunde wiederholt wurde.

Ergebnisse von Kind 1

1,5

2,5

7+

7

Angaben der Eltern

6

5

Angaben des Kindes Datenlog

Abb. 35 — Anzahl an Übe-Tagen pro Woche von Kind 1

Kontextbasiert

Zeitbasiert

Ergebnisse
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Auch bei der zweiten Testperson liegen die Daten sehr nah zusammen, 
und auch hier ist die Datenmessungen gegenteilig zu der Aussage der 
 Eltern. Ein signifikanter Unterschied ist allerdings sowohl bei der Aussage 
der Eltern als auch bei der Datenmessung nicht feststellbar.

Im Interview merkten die Eltern an, dass die kontextbasierten Erin-
nerungen viel zu oft ausgespielt und dadurch ärgerlich wurden. Die zeit-
basierte Variante war für die gesamte Familie viel angenehmer, weil die 
Erinnerung nur noch einmal pro Stunde ausgegeben wurde.

Ergebnisse von Kind 2

3,5

4,5

7

6

Angaben der Eltern

5 5

Angaben des Kindes Datenlog

Abb. 36 — Anzahl an Übe-Tagen pro Woche von Kind 2

Kontextbasiert

Zeitbasiert
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Bei der dritten Testperson liegen die Angaben zu den zeitbasierten Erin-
nerungen zwischen Eltern und Kind weit auseinander. Dies könnte darauf 
zurückzuführen sein, dass das Benachrichtigungssystem nicht wie bei den 
anderen Testpersonen im Wohnzimmer installiert wurde, sondern im Kin-
derzimmer und dadurch die Eltern nicht immer mitbekommen, wann und 
wie oft das Kind musiziert.

Die Angaben des Kindes zeigen keinen signifikanten Unterschied, 
und auch hier zeigt die Datenmessung den gegenteiligen Wert zu dessen 
Angaben an. Obwohl die Eltern in den einzelnen Interviews angeben, dass 
das Kind durch die zeitbasierten Erinnerungen jeden Tag gespielt hat, 
merken sie im selben Interview an, dass es sich durch die kontextbasierten 
Erinnerungen öfter mit dem Musizieren beschäftigt hat.

Die Eltern bezeichnen die kontextbasierte Variante als „persönlicher 
und dringlicher“. Die zeitbasierten Erinnerungen hingegen sind für sie 
eher lästig, weil sie sich jede Stunde wiederholen.

Ergebnisse von Kind 3

2,5

3,5

5

7

Angaben der Eltern

4

3

Angaben des Kindes Datenlog

Abb. 37 — Anzahl an Übe-Tagen pro Woche von Kind 3

Kontextbasiert

Zeitbasiert

Ergebnisse
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Bei der vierten Testperson ist der Unterschied zwischen kontext- und zeit-
basierter Variante signifikant. Sowohl die Eltern als auch das Kind selbst 
gaben an, dass das Kind mithilfe des kontextbasierten Benachrichtigungs-
systems jeden Tag musiziert hat. Auch die Datenmessung zeigt hier einen 
signifikanten Unterschied.

Aus dem Interview geht hervor, dass das Kind das kontextbasierte 
Benachrichtigungssystem mehr als Spiel betrachtet und versucht  hat be-
reits vorher zu musizieren, bevor das Benachrichtigungssystem die erste 
 Erinnerung abspielt.

In der Testphase der zeitbasierten Variante verlor das Benachrichti-
gungssystem vor allem deshalb, weil die schulischen Aktivitäten sehr viel 
Freizeit des Kindes beanspruchten und somit jede Erinnerung zur  falschen 
Zeit ausgegeben wurde. Dadurch wurden die Erinnerungen sowohl von 
den Eltern als auch vom Kind als nervend empfunden.

Ergebnisse von Kind 4

4,5

1,5

7

2

Angaben der Eltern

7

0

Angaben des Kindes Datenlog

Abb. 38 — Anzahl an Übe-Tagen pro Woche von Kind 4

Kontextbasiert

Zeitbasiert
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Evaluationstabelle Kind 1

Abb. 39 — Evaluationstabelle Kind 1

Kontextbasiert Zeitbasiert

Wie war der Ablauf mit dem 
Benachrichtigungssystem?

Erinnerungen haben ge-
stört, weil auch andere  
das Handy genutzt haben. 
Ich habe trotzdem regel-
mäßig gespielt.

Am Ablauf hat sich nichts 
 verändert.

Wie zufrieden bist du 
 all gemein mit dem Benach-
richtigungssystem?

 (zufrieden)  (zufrieden)

Wie oft hast du in den  letzten 
zwei Wochen  musiziert?

An sechs Tagen pro Woche. An fünf Tagen pro Woche.

Wie war der Zeitpunkt  
der Erinnerungen?

 (ok)  (genau richtig)

Wie oft haben dich die 
 Erinnerungen bei etwas 
gestört?

 (fast nie)  (fast nie)

Könntest du dir auch 
 vorstellen das System für 
etwas anderes als Musik  
zu verwenden?

Ja, für Sport Ja, für Sport

Hattest du irgendwelche 
Probleme bei der Nutzung?

Aussetzer bei der Handy-
nutzung.

—

Wie ist es für dich mit dem 
Musizieren zu beginnen?

Ich brauche nur selten eine 
Erinnerung.

Ich brauche mehrere 
 Erinnerungen.

Hat sich für dich etwas in 
deinem Alltag verändert?

Ich spiele öfter. Ich spiele öfter als noch 
ohne Benachrichtigungs-
system.

Wirst du auch weiterhin 
regelmäßig musizieren?

Ja, aber nicht täglich. Ja, aber nicht täglich.

Ergebnisse
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Evaluationstabelle Eltern 1

Zusammenfassung Kind und Eltern 1
Probleme bei der kontextbedingten Variante, weil das Handy nicht das 
persönliche des Kindes war und weil die Erinnerungen zu oft  kamen. An-
sonsten war diese Variante besser, weil es mehr mit dem  eigenen  Verhalten 
zu tun hat. Bei der zeitbasierten Variante fehlt das Engagment, weil es das 
Kind ohnehin in einer Stunde wieder erinnert.

Abb. 40 — Evaluationstabelle Eltern 1

Kontextbasiert Zeitbasiert

Wie war der Ablauf mit dem 
Benachrichtigungssystem?

Die Erinnerungen kamen  
zu oft.

Mit dem Handy war das 
 Engagment besser.

Wie zufrieden bist du 
 all gemein mit dem Benach-
richtigungssystem?

 (sehr zufrieden)  (befriedigend)

Wie oft hat dein Kind in 
den letzten zwei Wochen 
musiziert?

Öfter als jeden Tag. Jeden Tag.

Wie war der Zeitpunkt  
der Erinnerungen?

 (gut)  (gut)

Wie oft haben dich die 
 Erinnerungen bei etwas 
gestört?

 (fast nie)  (nie)

Hat sich für dich etwas in 
deinem Alltag verändert?

Keine Veränderung für mich. Keine Veränderung.

Wie war die Woche ohne  
das System?

— Mehr geübt als noch  
ohne System.

Könntest du dir vorstellen, 
das System für etwas anderes 
als Musik zu verwenden?

Ja, ich habe schon Ideen. Ja, für Sport.
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Evaluationstabelle Kind 2

Kontextbasiert Zeitbasiert

Wie war der Ablauf mit dem 
Benachrichtigungssystem?

Ich habe am Nachmittag, 
nachdem alles andere 
 er ledigt war, gespielt.

Weniger Erinnerungen  
als kontextbasiert.

Wie zufrieden bist du 
 all gemein mit dem Benach-
richtigungssystem?

 (sehr zufrieden)  (zufrieden)

Wie oft hast du in den  letzten 
zwei Wochen  musiziert?

An fünf Tagen pro Woche. An fünf Tagen pro Woche.

Wie war der Zeitpunkt  
der Erinnerungen?

 (ok)  (völlig falsch)

Wie oft haben dich die 
 Erinnerungen bei etwas 
gestört?

 (fast nie)  (selten)

Könntest du dir auch 
 vorstellen das System für 
etwas anderes als Musik  
zu verwenden?

Ja, ich habe schon Ideen. Ja, ich habe schon Ideen.

Hattest du irgendwelche 
Probleme bei der Nutzung?

Erinnerungen sind  weiter 
gekommen, obwohl ich das 
Kommando gesagt habe.

—

Wie ist es für dich mit dem 
Musizieren zu beginnen?

Ich brauche mehrere 
 Erinnerungen.

Ich brauche nur selten eine 
Erinnerung.

Hat sich für dich etwas in 
deinem Alltag verändert?

Ich habe jeden Tag gespielt. Ich übe jetzt regelmäßig 
und früh genug.

Wirst du auch weiterhin 
regelmäßig musizieren?

Ja, täglich. Ja, täglich.

Abb. 41 — Evaluationstabelle Kind 2

Ergebnisse
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Evaluationstabelle Eltern 2

Zusammenfassung Kind und Eltern 2
Die kontextbasierten Erinnerungen kamen sehr oft, dadurch war es sehr 
ärgerlich. Zeitbasiert war dadurch besser, weil nur einmal pro Stunde er-
innert wurde. Allerdings auch verwirrend, weil es nicht regelmäßig war, 
sondern jede Stunde anders.

Kontextbasiert Zeitbasiert

Wie war der Ablauf mit dem 
Benachrichtigungssystem?

In der ersten Woche spielten 
beide Kinder sofort, da-
nach brauchte es mehrere 
 Erinnerungen.

Zeitbasiert ist besser,  
weil mehr Ruhe war.

Wie zufrieden bist du 
 all gemein mit dem Benach-
richtigungssystem?

 (zufrieden)  (sehr zufrieden)

Wie oft hat dein Kind in 
den letzten zwei Wochen 
musiziert?

Jeden Tag. An sechs Tagen pro Woche.

Wie war der Zeitpunkt  
der Erinnerung?

 (gut)  (gut)

Wie oft haben dich die 
 Erinnerung bei etwas 
 gestört?

 (nie)  (nie)

Hat sich für dich etwas in 
deinem Alltag verändert?

Kinder musizieren ohne die 
Hilfe von Mama.

Kinder müssen nur noch 
hin und wieder auf die 
 Erinnerungen hingewiesen 
werden.

Wie war die Woche ohne  
das System?

— —

Könntest du dir vorstellen, 
das System für etwas anderes 
als Musik zu verwenden?

Nein. Nein.

Abb. 42 — Evaluationstabelle Eltern 2
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Evaluationstabelle Kind 3

Kontextbasiert Zeitbasiert

Wie war der Ablauf mit dem 
Benachrichtigungssystem?

Bei einer Erinnerung hat 
es mich gepackt, dass ich 
etwas machen sollte.

Meistens habe ich das 
 System reden lassen. Nur 
nach langen Aufgaben  
habe ich dem System eine 
Antwort gegeben.

Wie zufrieden bist du 
 all gemein mit dem Benach-
richtigungssystem?

 (zufrieden)  (zufrieden)

Wie oft hast du in den  letzten 
zwei Wochen  musiziert?

An vier Tagen pro Woche. An drei Tagen pro Woche.

Wie war der Zeitpunkt  
der Erinnerungen?

 (gut)  (genau richtig)

Wie oft haben dich die 
 Erinnerungen bei etwas 
gestört?

 (nie)  (fast nie)

Könntest du dir auch 
 vorstellen das System für 
etwas anderes als Musik  
zu verwenden?

Nein, nur für Musik. Ja, prinzipiell schon.

Hattest du irgendwelche 
Probleme bei der Nutzung?

Hat an zwei Tagen nicht 
 geredet.

Hat an zwei Tagen nicht 
 geredet.

Wie ist es für dich mit dem 
Musizieren zu beginnen?

Ich brauche nur selten eine 
Erinnerung.

Ich brauche mehrere 
 Erinnerungen.

Hat sich für dich etwas in 
deinem Alltag verändert?

Ich habe regelmäßiger 
 gespielt, allerdings nicht 
jeden Tag.

Kurze und mittellange 
Übungen haben mir sehr 
geholfen.

Wirst du auch weiterhin 
regelmäßig musizieren?

Ja, aber nicht täglich. Ja, täglich.

Abb. 43 — Evaluationstabelle Kind 3

Ergebnisse
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Evaluationstabelle Eltern 3

Zusammenfassung Kind und Eltern 3
Die kontextbasierte Variante war persönlicher und dringlicher. Die zeit-
basierte Variante war mehr nur eine lästige Erinnerung, die sich ohnehin 
jede Stunde wiederholt.

Kontextbasiert Zeitbasiert

Wie war der Ablauf mit dem 
Benachrichtigungssystem?

Musik war im Zentrum des 
Alltags. Die kurzen Übungen 
haben geholfen, regelmäßig 
etwas zu tun.

Die regelmäßigen/vielen 
Erinnerungen haben mich 
irritiert. Mein Kind hat 
seltener gespielt als in der 
kontextbasierten Variante.

Wie zufrieden bist du 
 all gemein mit dem Benach-
richtigungssystem?

 (sehr zufrieden)  (befriedigend)

Wie oft hat dein Kind in 
den letzten zwei Wochen 
musiziert?

An fünf Tagen pro Woche. Jeden Tag.

Wie war der Zeitpunkt  
der Erinnerungen?

 (sehr gut)  (sehr gut)

Wie oft haben dich die 
 Erinnerungen bei etwas 
gestört?

 (nie)  (selten)

Hat sich für dich etwas in 
deinem Alltag verändert?

Mein Kind hat sich  
regel mäßiger mit Musik 
 beschäftigt.

Die Beziehung zwischen uns 
ist entspannter.

Wie war die Woche ohne  
das System?

— Spielverhalten ist wieder 
auf das alte Niveau zurück 
gefallen.

Könntest du dir vorstellen, 
das System für etwas anderes 
als Musik zu verwenden?

Nein. Ja, ich habe schon Ideen.

Abb. 44 — Evaluationstabelle Eltern 3
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Evaluationstabelle Kind 4

Abb. 45 — Evaluationstabelle Kind 4

Kontextbasiert Zeitbasiert

Wie war der Ablauf mit dem 
Benachrichtigungssystem?

Ich habe auf meine Handy-
nutzung geachtet und 
 meinen Tag danach geplant, 
wie ich Zeit habe zu spielen.

Ich hatte keine Zeit wegen 
der Schule. Erinnerungen 
waren nervend, weil sie 
 einfach irgendwann gekom-
men sind. Mit dem Handy 
war es besser.

Wie zufrieden bist du 
 all gemein mit dem Benach-
richtigungssystem?

 (sehr zufrieden)  (unzufrieden)

Wie oft hast du in den  letzten 
zwei Wochen  musiziert?

Jeden Tag Nie

Wie war der Zeitpunkt  
der Erinnerungen?

 (gut)  (völlig falsch)

Wie oft haben dich die 
 Erinnerungen bei etwas 
gestört?

 (nie)  (jeden Tag)

Könntest du dir auch 
 vorstellen das System für 
etwas anderes als Musik  
zu verwenden?

Nein, nur für Musik. Ja, ich habe schon Ideen.

Hattest du irgendwelche 
Probleme bei der Nutzung?

Keine Benachrichtigungen 
mehr in der zweiten Woche.

—

Wie ist es für dich mit dem 
Musizieren zu beginnen?

Ich brauche nur selten eine 
Erinnerung.

Ich brauche nur selten eine 
Erinnerung.

Hat sich für dich etwas in 
deinem Alltag verändert?

Ich bin weniger am  Handy 
wie sonst. Vorher habe 
ich maximal einmal in der 
 Woche geübt.

Die zeitbasierte Variante hat 
nichts gebracht.

Wirst du auch weiterhin 
regelmäßig musizieren?

Ja, täglich. Ja, aber nicht täglich.

Ergebnisse
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Evaluationstabelle Eltern 4

Zusammenfassung Kind und Eltern 4
Die kontextbasierte Variante war mehr ein Spiel, bei dem mein Kind 
 schneller sein wollte, wie die Erinnerungen. Die zeitbasierte  Variante hat 
leider nicht funktioniert, da das Kind in den zwei Wochen sehr viel für die 
Schule lernen musste und dadurch auch keine Zeit für Musik hatte – schon 
gar nicht, während des Nachmittags.

Abb. 46 — Evaluationstabelle Eltern 4

Kontextbasiert Zeitbasiert

Wie war der Ablauf mit dem 
Benachrichtigungssystem?

Mein Kind hat direkt  
nach der Erinnerung 
 musiziert.

Mit dem Smartphone war  
es besser/gezielter – es 
wurde für mein Kind zum 
Spiel.

Wie zufrieden bist du 
 all gemein mit dem Benach-
richtigungssystem?

 (sehr zufrieden)  (befriedigend)

Wie oft hat dein Kind in 
den letzten zwei Wochen 
musiziert?

Jeden Tag An zwei Tagen pro Woche

Wie war der Zeitpunkt  
der Erinnerungen?

 (sehr gut)  (oft falsch)

Wie oft haben dich die 
 Erinnerungen bei etwas 
gestört?

 (nie)  (selten)

Hat sich für dich etwas in 
deinem Alltag verändert?

Für mich war es eine 
 entlastung, weil das System 
das Erinnern übernimmt.

Mein Kind beginnt auch 
schneller mit dem Spielen, 
weil man mit Google Home 
nicht diskutieren kann.

Wie war die Woche ohne  
das System?

— Niveau ging wieder auf das 
alte zurück.

Könntest du dir vorstellen, 
das System für etwas anderes 
als Musik zu verwenden?

Nein. Nein.
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Im direkten Vergleich der beiden Varianten des Benachrichtigungssystems 
werden gleich mehrere Vorteile der kontextbasierten Variante deutlich. 
Diese werden auch von den Kindern und den Eltern der Kinder selbst in 
den Interviews bestätigt.

Erinnerung durch Verhalten
Das Abspielen der Erinnerung wird durch das eigene Verhalten bzw. durch 
das Aktivieren des Smartphone-Bildschirms ausgelöst. Das ermöglicht 
den Kindern, den Zeitpunkt der Erinnerungen zu steuern. Diese Möglich-
keit ist den Kindern auch bewusst, sodass sie es während der Testphasen 
teilweise auch gezielt eingesetzt haben.

Höheres Engagement
Durch die Steuermöglichkeit bzw. die Kopplung an das eigene Verhalten 
wirkt die Erinnerung persönlicher, was zu einem höheren Engagement 
der Kinder führt. Im Unterschied zur zeitbasierten Variante beschäftigen 
sich die  Kinder eher direkt nach der Erinnerung mit Musik, weil sie nicht 
sicher sein können, wann und ob überhaupt eine weitere Erinnerung aus-
gegeben wird.

Interaktion wird zum Spiel
In einem Interview wird sehr deutlich, dass die Interaktion mit dem 
 kontextbasierten Benachrichtigungssystem zum Spiel für das Kind 
 wurde. Dieses Kind versucht, jeden Tag aufs Neue schneller zu sein als 
das  Benachrichtigungssystem. Es bereitet dem Kind sichtlich Freude, dem 
System zu sagen, dass es sich bereits mit Musik beschäftigt hat, bevor die 
erste Erinnerung ausgegeben wird.

Ein anderes Kind aktiviert teilweise absichtlich nach dem  Musizieren 
das Smartphone, um eine Erinnerung auszulösen, nur um dem Benach-
richtigungssystem dann zu sagen, dass es bereits musiziert hat und keine 
weiteren Erinnerungen mehr benötigt.

Entlastung der Beziehung
Das Benachrichtigungssystem übernimmt in beiden Varianten eine Auf-
gabe, die bei den Testpersonen bisher immer die Mutter übernommen hat. 
Im Alltag muss die Mutter das Kind mehrmals am Tag an das Musizieren 
bzw. an das Üben erinnern. Das führt oft auch zu Diskussionen und Reibe-
reien zwischen Mutter und Kind, weil das Kind sich gerade einer anderen 
Aktivität widmen möchte.

Vorteile des Systems10.2

Ergebnisse
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Durch den Einsatz des Benachrichtigungssystems fällt diese Aufgabe für 
die Mutter und somit auch der potenzielle Streitpunkt fast gänzlich weg. 
Die Mütter der Testpersonen haben ihre Kinder manchmal noch auf die 
Erinnerungen des Systems aufmerksam gemacht, aber auch dann immer 
auf das Benachrichtigungssystem verwiesen.

Der Vorteil des Benachrichtigungssystems ist, dass es sich dabei um 
Technologie handelt und deshalb keine Emotion in die Erinnerung legen 
kann.  Somit wird es von den Kindern auch nicht als Strafe oder negativen 
 Hinweis gesehen, sondern als Unterstützung für ihre eigenen Ziele.

Reduzierte Smartphone-Nutzung
In der kontextbasierten Variante werden die Erinnerungen durch das 
 Aktivieren des Smartphone-Bildschirms ausgelöst. Alle Testpersonen 
 berichten, dass sie während der Testphase ihre Smartphone-Nutzung 
 reduziert haben und sich auch darüber freuen.
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Aus den Daten und Interviews der ersten beiden Tests geht hervor, dass 
die Erinnerungen in der kontextbasierten Variante häufig hintereinander 
und auch bereits nach einer nur kurzen Interaktion mit dem Smartphone 
ausgegeben werden. Das führt dazu, dass die Testpersonen und auch 
die Eltern die Erinnerungen teilweise als nervend empfinden. Bei den 
Eltern einer Testperson führt es dazu, dass die zeitbasierte Variante als 
 angenehmer empfunden wird, weil es weniger Erinnerungen sind und das 
System dadurch weniger nervend ist.

Für die beiden weiteren Test wurde die kontextbasierte Variante des 
Prototyps technisch angepasst und somit auch dieser Nachteil beseitigt. 
Dennoch gibt es weitere Nachteile bzw. Grundanforderungen, die das 
 Benachrichtigungssystem mit sich bringt.

Kind braucht ein eigenes Smartphone
Damit der Prototyp des kontextbasierten Benachrichtigungssystems den 
Kontext erkennen kann, muss das Kind ein eigenes Android-Smartphone 
besitzen und auch im Alltag verwenden.

Rudimentäre Kontexterkennung
Die Kontexterkennung ist sehr vereinfacht und beruht auf der Vermutung, 
dass ein 9 bis 15-jähriges Kind Zeit für andere Aktivitäten hat, wenn es sich 
mit seinem Smartphone beschäftigt.

Das Benachrichtigungssystem unterscheidet dabei nicht, was am  
Smartphone gemacht wird und ob es zum Beispiel  gerade für schulische 
Aktivitäten genutzt wird, was bedeuten würde, dass das Kind keine Zeit 
hat, obwohl es das Smartphone aktiviert hat.

Erinnerung geht an alle
Die Erinnerungen werden durch den Google Home in den Raum ausge-
geben. Somit werden immer alle diejenigen Personen erinnert, die sich 
 gerade in diesem Raum aufhalten. Das kann zwar zu einem positiven 
 sozialen Druck für das Kind führen, gleichzeitig aber auch störend auf 
 andere Personen wirken.

Nachteile des Systems10.3

Ergebnisse



109

Unterteilung in kleine Aufgaben
Die Musikschullehrerinnen und Musikschullehrer haben in den Interviews 
darauf aufmerksam gemacht, dass die Unterteilung der Aufgaben nicht 
ohne musikpädagogische Unterstützung geschehen sollte. Die Übungen 
müssen auch im Laufe der Zeit immer wieder von Neuem auf das Kind 
angepasst werden.

Aussage der Datenmessung
Die Werte der Datenmessungen weisen in drei der vier Tests gegenteilige 
Aussagen zu den Angaben der Musikschülerinnen und Musikschülern und 
deren Eltern auf. Daher liegt die Vermutung nahe, dass die Daten nicht 
den Wert  widerspiegeln, wie häufig die Kinder sich mit ihrem Instrument 
bzw. mit dem Musizieren beschäftigt haben, sondern wie oft sie mit dem 
Benachrichtigungssystem interagiert und ihm geantwortet haben.

Diese Vermutung würde auch erklären, weshalb die Werte bei der 
zeitbasierten Variante immer höher sind. Dadurch, dass die Erinnerungen 
immer wieder ausgegeben werden, wird das Kind daran erinnert, dass es 
dem System noch eine Antwort schuldet.

Diskussion10.4
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In dieser Arbeit wurde versucht, die Frage zu beantworten „Wie können  
9 bis 15-Jährige in der Musikerziehung soweit unterstützt werden, dass sie 
ihr Musikinstrument zu Hause öfter zur Hand nehmen?“ Zu diesem Zweck 
wurde eine qualitative Studie zum Verhalten von Musikschülerinnen und 
Musikschülern mit einem eigens entwickelten Benachrichtigungssystem 
durchgeführt.

Die Ergebnisse zeigen zwar in drei von vier durchgeführten Tests 
keinen signifikanten Unterschied zwischen zeitbasierten und kontext-
basierten Erinnerungen, jedoch geht aus den Abschlussinterviews mit 
den jeweiligen Eltern der Testpersonen hervor, dass die kontextbasierten 
Erinnerungen zu mehr Engagement geführt haben. Durch die Koppelung 
des Benachichtigungssystems an die Handynutzung wurden die Erinne-
rungen zu einer Art Spiel für die Kinder. Dieser Aufbau gab ihnen auch die 
Kontrolle und somit die Möglichkeit, das System bzw. den Zeitpunkt der 
Erinnerung selbst zu steuern.

Der Langzeiterfolg des Vorgehens konnte in dieser Arbeit nicht 
beleuchtet werden und bedarf weiterer Forschung. Die Tests wurden in 
Absprache mit Musikschullehrerinnen und Musikschullehrern auf jeweils 
zwei Wochen pro Benachrichtigungssystem festgelegt.

Um die Unterteilung der Aufgaben zu verbessern, sollte bereits im 
Vorfeld ein Gespräch mit der jeweiligen Musikschullehrerin bzw. dem 
 jeweiligen Musikschullehrer gesucht werden. Zu einfache, kurze Aufgaben 
könnten auf lange Sicht einen gegenteiligen Effekt haben und zu einer 
 Verschlechterung der musikalischen Fähigkeit des Kindes führen.

Die Arbeit zeigt, dass Kinder sich durch das Coaching und den Ein-
satz eines Benachrichtigungssystems zumindest kurzfristig öfter mit dem 
eigenen Instrument beschäftigen als vorher und auch direkt danach.

Fazit10.5

Ergebnisse
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Interview mit Nikolaj Reiplinger

Notizen vom 14. Jänner 2019
Musiklehrende sind aus finanziellen Gründen von den Musikschulen dazu 
angehalten, dass sie mehrere 25-Minuten Einheiten am Tag mit den Musik-
lernenden machen. In diesen Einheiten geht es darum,  Musiklernenden 
die nötige Technik beizubringen und ihnen eine Hausaufgabe zu geben, 
die diese Technik festigt. In der Musik ist es allgemein nicht möglich Leis-
tungen zu überprüfen. Die Wertung, die bei Wettbewerben wie Prima la 
Musica gemacht wird, beruht auf den subjektiven Einschätzungen der 
Jury. Daher kann ein technisches Gerät niemals eine Wertung angeben 
und darf nicht als Leistungsüberprüfung herangezogen werden.

Wunsch von Nikolaj Reiplinger
Kinder hören circa drei Stunden am Tag Musik ohne sich aktiv damit zu 
beschäftigen. Gut wäre, wenn sie wenigsten 30 Minuten davon selber an 
ihrem  Instrument üben würden.

Zielgruppe
 ›  6 bis 9-Jährige werden von der Eltern begleitet und benötigen keine 

Unterstützung
 ›  9 bis 15-Jährige benötigen eine Unterstützung, da diese nicht mehr von 

den Eltern kommt und die Kinder aus sich allein gestellt sind
 ›  ab 15 verstehen Kinder das Lernziel der Musikunterrichtenden und 

können selbst entscheiden ob sie üben wollen oder nicht

Ziele
 › Kind soll das Instrument öfter in die Hand nehmen
 › Üben soll zu einer Gewohnheit werden

Üben soll in den Alltag integriert werden, sodass die App maximal zwei 
Jahre auf dem Smartphone bleibt. Außerdem ist es wichtig, dass kein 
Server -Upload stattfindet.
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Bekannte Probleme
 ›  Viele Kinder üben zu Hause nicht
 › Lernfortschritt bleibt an derselben Stelle
 ›  Wird am Tag nach der Musikschule nicht geübt, hat es später auch 

kaum mehr einen Sinn
 ›  Unmotivierte Musikschüler blockieren Plätze (z. B. bei Gitarre) für 

 andere (evt. stärker motivierte) Musikschülerinnen und Musik schüler, 
da sie von den Eltern einfach zum Unterricht geschickt und zum 
 Musizieren gezwungen werden

 ›  Kinder, die von den Eltern gezwungen werden, können locker bis zu  
5 Jahre Musikunterricht nehmen ohne davon zu profitieren (Geld- und 
Zeitverschwendung)

Lösungen (Funktionsanforderungen)
 ›  Das Kind soll an die Hausübung erinnert werden bzw. daran, dass es 

heute noch üben sollte
 ›  Gemeinsam mit der Lehrerin oder dem Lehrer, soll das Kind einen 

Übungs-Terminplan erstellen können – daran soll das Kind zu Hause 
dann auch erinnert werden

 ›  Einen Impuls zum Probenstart (z. B. Push-Notification)
 ›  Die Hausaufgaben für die aktuelle Woche darstellen (als Alternative 

zum Hausübungsheft)
 ›  Die Eltern benachrichtigen (evt. mit einer eigenen App), wie der 

Übungs status oder die Übungsaktivitäten des Kindes ist – wichtig ist 
allerdings, dass es nicht zu einer Überwachung führt

 › Bei hoher Übungsaktivität, können sie das Kind zusätzlich loben
 ›  Bei geringer Übungsaktivität, können sie überlegen, ob sie das Kind 

nicht vorzeitig abmelden und ihr oder ihm mehr Zeit für ein anderes 
Hobby geben
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Kontextbasiert Kind 1

Interview am 23. November 2019

Wie war dein Tagesablauf?
Es hat mir zum Spielen geholfen, weil es mich erinnert hat, wenn mein 
 Bruder am Handy gespielt hat. Ansonsten wäre ich in dem Moment nicht 
auf die Idee gekommen zu musizieren. Manchmal vor der Schule und 
manchmal nach dem Mittagessen.

 Was hast du dann gemacht?  
Mehr die kurzen Übungen oder eher die Mittellangen?

Ich habe lieber kurze Lieder gespielt und wenn ich dann noch Lust hatte, 
habe ich den Boogie (Ziel im Coaching Dokument) auch noch gespielt.

Wie lange hast du dann immer gespielt?
Eine Viertelstunde bis 20 Minuten.

 Hast du jetzt schon eine Art Routine entwickelt, dass du immer nach 
dem Mittagessen anfängst zu spielen?

Nein, es ist noch sehr unterschiedlich wann ich spiele. Manchmal bevor 
ich  meine Hausaufgaben mache, manchmal danach.

Hat dich das Benachrichtigungssystem auch genervt? 
Ganz wenig. Zum Beispiel, wenn ich gerade an meinen Hausaufgaben 
dran war und mein Bruder mit dem Handy gespielt hat, hat mich das 
 System  erinnert und ich konnte keine Antwort geben, weil ich noch nicht 
gespielt hatte.

 Wie bist du allgemein zufrieden mit dem Benachrichtigungssystem?
Es ist schon gut und hilft auch als Erinnerung. Als Schulnote würde ich 
ihm eine zwei geben.

 Wie oft hast du dich in den letzten zwei Wochen mit Musik  beschäftigt?
Jeden Tag außer an einem Tag, weil ich am Donnerstag den ganzen Tag 
in der Schule bin.
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Wie war der Zeitpunkt der Erinnerungen?
Am Morgen hat es nichts gebracht. Manchmal hat es mich bei den Haus-
übungen  gestört, ansonsten war es schon gut.

Könntest du dir vorstellen das System auch für etwas anderes als Musik 
zu verwenden?

Ja, für Sport. Zum Beispiel für Liegestütze.

Denkst du an den Sport jetzt schon immer?  
Was hält dich davon ab täglich Liegestütze zu machen?

Ich denke schon öfter dran, habe dann aber keine Lust sie zu machen. Ich 
glaube, dass wenn das System das auch noch sagen würde, würde ich 
 öfter Liegestütze machen.

Wie ist es aktuell, dass du mit dem Spielen anfängst? Brauchst du 
 immer noch eine Erinnerung oder spielst du auch ab und zu von selbst?

Ja, ich spiele manchmal selbst und schalte dann gezielt das Handy ein, 
 damit die Erinnerung kommt und ich sagen kann, dass ich schon gespielt 
habe. Die Erinnerung brauche ich eher nicht mehr.

Hat sich bei dir im Alltag etwas verändert?
Ich habe gemerkt, dass ich mehr spiele, bevor das System hier war.

Hat sich das Spielen bei dir schon in den Tagesablauf integriert oder ist 
es immer noch sehr unregelmäßig?

Ja ich spiele öfter. Ich teile es mir über den Tag verteilt ein und spiele 
zum Beispiel fünf Minuten am Morgen, fünf Minuten am Nachmittag und 
dann nochmal fünf Minuten am Abend. Ich spiele lieber öfters am Tag für 
 wenige Minuten als einmal am Tag für eine Stunde.

Wie glaubst du dass du weiterhin ohne System musizieren wirst?
Ich probiere schon weiterhin täglich zu spielen. Aufhören möchte ich 
nicht, aber täglich oder annähernd täglich kann ich mir schon vorstellen.
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Hat dir die Einteilung in kurze, mittellange und lange Aufgaben 
 geholfen?

Nein, ich habe nicht viele YouTube-Videos angesehen. Ich habe meistens 
gespielt. Den Boogie oder andere Stücke. Also gleich wie vorher auch 
schon.

Hast du sonst noch eine Anmerkung?
Ja, ich würde mir den Google Home gerne kaufen, auch mit dem Benach-
richtigungssystem.
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Interview am 23. November 2019

Wie war der Ablauf für euch?
Das System hat nicht immer funktioniert. Zu Beginn waren beide Kinder 
sehr enthusiastisch und haben sich viel mit dem Google Home  beschäftigt. 
Vor allem der kleine Bruder von Kind 1 nahm es sehr ernst und spielte am 
Klavier. Dann hat es angefangen sie zu nerven und sie haben die Laut-
stärke heruntergedreht. Ich vermute, dass sie das gemacht habe, sodass 
ich nicht höre, wenn eine Erinnerung kommt.

Es hat mich sehr schockiert, dass der kleine Bruder angefangen hat 
sich immer häufiger mit dem Handy zu beschäftigen. Er hat angefangen 
das Handy absichtlich zu nutzen, damit Kind 1 eine Erinnerung bekommt. 
Für Kind 1 war es allerdings nur eine Belästigung.

Auch das Verhalten am Handy war nicht optimal. Manchmal haben 
sie es nur kurz entsperrt und schon ist die Erinnerung gekommen. Wenn 
sie dann nach 30 Sekunden wieder auf das Display geschaut haben und 
zu sehen wie spät es ist, ist die Erinnerung wieder gekommen. Es wäre 
besser, wenn es erst nach einer halben Stunde wieder möglich ist, erinnert 
zu werden.

Hat sich durch das System etwas in eurem Tagesablauf verändert?
Nein. Die höchste Priorität hat das Handy. In der erste Woche hat er wie 
verrückt am Handy gespielt, sodass er seine Wochenzeit überschritten hat 
und in der zweiten Woche nicht mehr ans Handy durfte bzw. es für ihn 
gesperrt war.

Ehrlich gesagt, hat es mit dem kleinen Bruder besser funktioniert, 
weil er es ernster genommen hat. Beide haben öfter gespielt. Allerdings 
spielt Kind 1 in einer Art, als will er nur zeigen, dass er etwas gemacht hat. 
Zusätzlich waren auch mein Mann und ich aufmerksamer, ob die beiden 
musiziert haben oder nicht. Für die kurze Zeit hat es funktioniert, weil 
Kind 1 öfter gespielt hat.

Wie zufrieden seid ihr allgemein mit dem System?
Wenn es durchgehend funktioniert hätte, wäre ich sehr zufrieden. Leider 
hat es nicht jeden Tag funktioniert.

Kontextbasiert Eltern 1
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Wie oft hat Kind 1 in den letzten zwei Wochen gespielt?
Jeden Tag. Ich mag es allerdings nicht wie er spielt. Mir wäre lieber, wenn er 
einmal für 20 Minuten durchgehend spielen würde. Ich glaube aber, dass 
er die kurzen Übungen genutzt hat, um sie über den ganzen Tag zu ver-
teilen. Der kleine Burder hat gleich wie Kind 1 am Morgen vor der  Schule 
musiziert. Sie haben allerdings sehr unregelmäßig gespielt, was mir nicht 
wirklich passt.

Ist es neu, dass sie am Morgen spielen?
Ja. Der kleine Bruder hat es schon vorher gemacht, wenn er ein Ziel hatte. 
Ansonsten spielen beide nicht am Morgen.

Haben dich die Erinnerungen bei irgendwas gestört?
Ja, zum Beispiel ist die Erinnerung auch gekommen, wenn das  Handy 
 geklingelt hat. Da hat niemand die Möglichkeit auch gleichzeitig zu  spielen 
Mehrere Erinnerungen für verschiedene Sachen zum Beispiel für Klavier, 
Lesen und Sport wäre zu viel. Für eine Sache ist es allerdings gut.

Könntest du dir vorstellen das System für dich selbst zu verwenden?
Ja, meine Sportübungen, die ich nicht schaffe zu machen. Es ist furcht-
bar. Ich würde das System gerne ausprobieren um zu sehen, ob es meine 
 disziplinierte Einstellung ändert.

Quellen und Anhang



123

Interview am 15. Dezember 2019

Wie war der Ablauf in den letzten zwei Wochen?
Schon gut. Ich habe nicht immer gespielt, weil ich auch für die  Mathe- und 
Deutschschularbeit lernen musste. Ich habe nicht jeden Tag gespielt aber 
meistens schon.

Hattest du einen regelmäßigen Ablauf, wenn du gespielt hast?  
Zum Beispiel immer nach dem Mittagessen, oder machst du es immer 
noch aufgeteilt über den ganzen Tag?

Immer noch aufgeteilt.

Hast sich der Ablauf zu den letzten zwei Wochen  verändert?
Nein.

Wie oft hast du in den letzten zwei Wochen gespielt?
An fünf Tagen pro Woche.

Wie war es dieses Mal mit dem Zeitpunkt der Erinnerung?  
Dieses Mal war die Erinnerung nicht an die Handynutzung  gekoppelt, 
sondern stündlich.

Immer wenn ich die Erinnerung gehört habe, habe ich gleich  gespielt, 
 damit es nicht den ganzen Tag weiterredet. Danach habe ich gleich  gesagt, 
dass ich schon gespielt habe.

War das also für dich besser, wenn die Erinnerung unabhängig von der 
Handynutzung war?

Ja, war besser. Gestört hat es mich nur am Samstagmorgen, weil ich da 
noch geschlafen habe. Ansonsten hat es mich nicht gestört.

Könntest du dir vorstellen, das System für etwas anderes als Musik zu 
verwenden?

Ich habe letztes Mal für Liegestütze gesagt. Für Sport könnte ich es mir 
prinzipiell vorstellen.

Zeitbasiert Kind 1
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Brauchst du immer noch mehrere Erinnerungen?
Nein, manchmal warte ich bis die Erinnerung zum dritten Mal kommt und 
spiele dann.

Hat sich für dich etwas geändert? Spielst du jetzt öfter?
Ja, ich spiele jetzt öfter, als noch ohne System. Es hat sich schon viel 
 geändert. Vorher habe ich nämlich gar nicht gespielt, weil ich mein  Handy 
hatte und mich immer mit dem beschäftigt habe. Jetzt spiele ich aber 
trotzdem, auch wenn ich mein Handy habe.

Hat dir das herunterbrechen in verschieden lange Aufgaben geholfen?
Nein, ich habe nur am Klavier gespielt und immer die langen Übungen 
 gemacht.

Hast du auch vor ohne System weiterhin so regelmäßig zu spielen?
Keine Ahnung, ich glaube schon. Ich werde es probieren.

Ist dir sonst noch etwas aufgefallen, oder hast du irgendwelche 
 Anmerkungen?

Nein, ich finde das Experiment sehr gut.

Quellen und Anhang
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Interview am 15. Dezember 2019

Wie war der Tagesablauf der letzten zwei Wochen?
Ziemlich gut, außer am Wochenende waren die Erinnerungen um 7:20 Uhr 
zu früh. Ansonsten hat es mich nicht gestört.

Entscheidet Kind 1 selbst, wann er musiziert?
Ja, wenn er keine Zeit hatte, hat er die Erinnerungen komplett  ignoriert. 
Wenn er Zeit dazu hatte, hat er angefangen zu spielen.

Hat sich etwas zu den letzten zwei Wochen verändert?
Ich bin mir nicht sicher. Aus irgendeinem Grund sehe ich bei ihm  weniger 
Engagement. Am Anfang des Test habe ich gedacht, dass er mit mehr 
Engagement bei der Sache war, solange die Erinnerungen an die Handy-
nutzung gekoppelt waren. 

Die Erinnerungen haben zwar etwas geholfen, aber ich glaube nicht, 
dass er oft gespielt hat.

Bist du zufrieden mit dem Setup des Systems der letzten zwei Wochen?
Aus irgendeinem Grund glaube ich, dass das System besser ist, wenn es 
mit dem Handy gekoppelt ist.

Ich vermute, dass der kleine Buder und Kind 1 die Lautstärke der 
 Erinnerung heruntergedreht haben, weil ich sie nicht oft gehört habe. Ich 
kann es nicht glauben, dass es in den letzten zwei Wochen jede Stunde 
eine Erinnerung abgespielt hat. Außer ein paar Mal hat es mich nicht ge-
stört, weil ich die Erinnerung gar nicht gehört habe. Wir hatten es so ein-
gestellt, dass es bis um 19 Uhr Erinnerungen abspielen soll und wenn ich 
am Nachmittag zu Hause bin am Kekse  backen, sollte ich es doch eigent-
lich öfters hören. Aber mir sind die Erinnerungen nicht oft aufgefallen. Es 
kann auch sein, dass ich mich schon  daran gewöhnt habe. Ich habe das 
Gefühl, dass das System mich vorher mehr gestört hat.

Zeitbasiert Eltern 1
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War es für euch kontextbasiert oder zeitbasiert besser?
Es kommt darauf an, auf welches Ziel man hinaus will. Ich setze meine 
Kinder nicht unter Druck. Wenn ich mir bessere Ergebnisse erwarte, wäre 
das System mit den mehr störenden Einstellungen besser.

Eine Kombination der Einstellungen wäre ideal. Die Kopplung an die 
Handynutzung war gut, allerdings darf die Erinnerung nicht fünf Mal in 
einer Stunde kommen.

Wie würdest du die letzten zwei Wochen bewerten?
Mittelmäßig, weil ich keine große Veränderung in der Disziplin von Kind 
1 sehe. Er spielt zwar öfter, aber für meinen Unterrichtsstil passt es nicht. 
Mir wäre es lieber, wenn er sich einmal hinsetzt und dann für 20 bis 30 
 Minuten spielt. Das kurze Spielen über den Tag verstreut stört mich 
 persönlich. Das System bringt ihn aber dazu zu spielen und das reicht.

Glaubst du, dass es Kind 1 mehr Spaß macht mit dem Instrument zu 
spielen?

Mehr Spaß als vorher? Nein, glaube ich nicht. Die ersten zwei Wochen 
 waren für Kind 1 schlimmer, weil es an die Handy nutzung gekoppelt war. 
In den letzten zwei Wochen, glaube ich, dass er sich freier gefühlt hat. Er 
weiß zwar, dass da ein System ist, dass ihn ans Musizieren erinnert, aber 
es ist eben mit nichts verknüpft. Mit der Verbindung zum Handy, also auch 
zu der Zeit in der er Spaß haben wollte, hat es ihn sicher mehr gestört.

Was würdest du dir vom System noch erwarten?
Es sollte Feedback geben und die Zeit berechnen, die tatsächlich gespielt 
wurde. Auch eine wöchentliche Zusammenfassung wäre gut.

Für mich ist es immer noch schwer zu messen, wie oft Kind 1 wirklich 
 musiziert. Auf kurze Sicht, also für ein bis zwei Monate, funktioniert das 
System sicher gut, weil es die Kinder ein wenig anschiebt. Danach könnte 
es zu einer Gewohnheit werden.

Wie oft hat Kind 1 in den letzten zwei Wochen gespielt?
Ich glaube jeden Tag. Aber ich weiß nicht wie lange er jedes Mal gespielt 
hat. Für mich war es immer zu kurz.

Quellen und Anhang
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Hat die Erinnerung Kind 1 bei irgendwas gestört?
Einmal haben wir gemeinsam Englisch gelernt. Aber dadurch, dass es nur 
ein kurzer Satz ist, hat es nicht gestört, weil uns dann wieder bewusst war, 
dass wir erst in einer Stunde wieder erinnert werden.

Wie war die Woche ohne das Benachrichtigungssystem?
Er hat weniger gespielt als in den zwei Wochen mit dem kontext basierten 
Benachrichtigungssystem. Allerdings öfter als noch vor dem Test.  Generell 
spielt er jetzt öfter, seit wir das Benachrichtigungssystem haben.

Kannst du dir vorstellen das System für dich selbst zu nutzen?
Ja, ich kann es mir vorstellen das System für Trainings zu verwenden. 
Es könnte eigentlich mit jedem Ziel funktionieren, an das man erinnert 
 werden muss.



128

Interview am 19. Dezember 2019

Hast du einen Unterschied in den letzten fünf Wochen von Kind 1 zu den 
anderen Musikschülerinnen und Musikschülern gemerkt?

In den ersten Wochen habe ich nicht viel gemerkt. Das letzte Mal war er 
ziemlich gut, da habe ich gemerkt, dass er geübt hat. Sein Problem ist 
das systematische Üben. Also ich denke schon, dass er spielt, nur wie 
ist die Frage. Es geht nicht nur darum, dass man sich ans Klavier setzt, 
 sondern auch wie man korrekt übt. Da muss er sich noch mehr anstrengen, 
 ansonsten spielt er nur drauf los und macht tausend Fehler.

Was genau ist das Problem bei ihm?
Problem würde ich nicht sagen. Er ist überdurchschnittlich begabt. Sein 
Problem ist, dass er nur wenig Hilfe zu Hause hat. Der Papa ist sehr oft 
nicht da und die Mama hat mit Musik gar nichts zu tun und arbeitet auch 
sehr viel. Die Kinder sind also oft allein. Von dem her ist es schwierig, dass 
ein 11 Jähriger sich selbst zu Hause eine Stunde ans Klavier setzt.

In dem Fall hat man in der letzten Woche doch gemerkt, dass Kind 1 
etwas gemacht hat.

Ja, schon. Ein riesen Unterschied zu früher habe ich allerdings nicht 
 gemerkt. Zu den anderen Kindern kann ich ihn nicht vergleichen.

Hat er auch mehr Freude am Musizieren?
Ich glaube, wenn man irgendeine Regelmäßigkeit drin hat, machts mehr 
Spaß. Er war schon auch ein bisschen stolz, dass er was geschafft hat. Ein 
Stück hat er ganz besonders geübt und da hat er mir gesagt, dass er das 
jetzt kann.

Ist das der „Swing Boogie“ (Ziel im Coaching Dokument)?
Ja, genau.

Musiklehrerin 1
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Hat er mehr Freude im Vergleich zu den anderen Musikschülerinnen 
und Musikschüler?

Er hat auf jeden Fall mehr Freude. Zu anderen kann man das so nicht 
 sagen, weil da ist jedes Kind anders.

Was ich bis jetzt von deiner Herangehensweise verstanden habe, 
 finde ich super. Es ist nicht alles, man muss auch nicht den Klavierlehrer 
 ersetzen, aber es scheitert bei den Kindern oft daran, dass sie die Zeit 
übersehen. Sie spielen und werden dann oft überrascht, dass es jetzt 
schon Zeit fürs Abendessen ist.

Hat sich die Einstellung von Kind 1 zur Musik verändert?
Also ich habe ihn jetzt nicht gefragt, aber ich habe immer das  Gefühl 
 gehabt, dass Musik für ihn schon wichtig ist. Nichts ist schlechter 
 geworden, tendenziell eher besser, aber das dauert auch länger bis sich so 
eine  Gewohnheit einstellt und bis auch der Lehrer den Fortschritt merkt. 
Weil erst merkt man es selbst, dann der Lehrer und dann erst das Umfeld 
und das dauert mehr als fünf Wochen.

Ich wäre sehr froh, wenn er die Möglichkeit hätte, das System noch 
weiter zu nutzen.

Kannst du das System mit dem jetzigen Wissensstand an andere Musik-
schülerinnen und Musikschüler weiterempfehlen?

Ich weiß leider gar nicht was es kostet, aber so wie ich es verstehe, hat es 
sicher sehr viel Potential.

Ich hab mir schon oft überlegt, dass ich eigentlich jeden Tag jeden 
Schüler mal anrufen müsste um zu fragen, ob er die Stelle schon geübt 
hat. Ich kenne auch Lehrer die das wirklich gemacht haben, aber da ich 30 
Schüler habe, kann ich das nicht machen.
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Interview am 24. November 2019

Wie war für dich der Ablauf mit dem System? Wie war der Alltag? 
Bist du von der Schule nach Hause gekommen und hast es gehört und 
gespielt?

Ich habe zuerst gegessen, wie normalerweise. Dann ist sie (Google Home) 
gelaufen und ich habe meine Hausübungen gemacht. Erst wenn ich dann 
fertig war bzw. wenn ich Zeit dafür gehabt habe, habe ich auch gespielt. 
Während der Hausübung habe ich nie gespielt, weil ich mit dieser fertig 
werden wollte.

Hast du also immer erst nach dem Mittagessen gespielt?
Es (Google Home) ist immer nach dem Mittagessen gelaufen. Wenn ich 
danach mit allem fertig war, habe ich musiziert.

Hast du am Wochenende ebenfalls nach dem Mittagessen gespielt?
Unterschiedlich. Wie ich gerade Zeit dafür gehabt habe.

Wie gefällt dir das System an sich? Findest du gut, dass es dich  erinnert 
oder hättest du es gerne irgendwie anders?

Doch, ich finde es gut.

Hat dich irgendwas daran gestört?
Ich habe es noch nicht ganz verstanden. Zu Beginn habe ich zum Gerät 
immer gesagt, dass ich jetzt die mittel-lange Übung mache. Das hat das 
System allerdings nicht verstanden und deshalb habe ich anschließend 
nur „Okay Google, ich bin fertig“ gesagt.

Am Anfang habe ich nicht gewusst, dass ich nicht sagen muss ob ich 
lang oder kurz spiele. Dann hat mich meine Mama erinnert, dass ich nur 
das Kommando sagen muss.

Hast du das Kommando in dem Fall auch jeden Tag gesagt oder nur 
wenn du fertig warst?

Doch, aber ich kann mich nicht mehr so gut daran erinnern. Meistens 
habe ich gespielt und anschließend gesagt, dass ich fertig bin.

Kontextbasiert Kind 2
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Danach hat es dich dann nicht mehr erinnert, oder?
Doch. Wenn ich das Kommando gesagt habe, ist es in den letzten Tagen 
anschließend immer wieder die Erinnerung gekommen. Wenn ich um 16:30 
Uhr gespielt habe, ist die Erinnerung trotzdem um 17:30 Uhr gekommen.

Wie oft hast du in den letzten drei Wochen gespielt? War es ab und zu 
auch öfter als jeden Tag oder hast du einen Tag auch ausgelassen?

Einen Tag habe ich ausgelassen. Gestern habe ich nicht gespielt und 
 jeweils am Mittwoch spiele ich auch nicht, weil ich dort immer mit meiner 
Musiklehrerin spiele.

An dem Tag hast du also Musikschule und spielt deshalb nicht.
Genau. Dort spiele ich mit meiner Musiklehrerin, aber zu Hause spiele ich 
dann nicht mehr.

Lässt du die Erinnerungen dann zu Hause einfach laufen? 
Du sagst also auch nicht, dass du heute nicht mehr spielen willst?

Ja.

Wie waren die Erinnerungen für dich aus zeitlicher Sicht? Du hast 
 einmal erzählt, dass es dich bereits am Morgen erinnert hat. Hat es 
dich da gestört? Oder hat es dich bei den Hausübungen gestört?

Nein. Wenn es mich stört, dann gehe ich nach oben und wenn es mich 
wirklich mega stört, dann spiele ich einfach noch schnell etwas kurzes 
oder so.

Hat es dich regelmäßig bei irgendwas gestört bzw. ist die Unter-
brechung mit den Hausübungen öfter vorgekommen?

Nein.

Könntest du dir auch vorstellen, das System für etwas anderes als das 
Musizieren zu verwenden? Zum Beispiel für Sport, Lesen oder Lernen?

Ja, zum Beispiel dass ich mich gleich hinsetze und lerne und nicht noch 
lange warte und etwas anderes mache.
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Hattest du irgendwelche Probleme mit der Nutzung des Systems?  
Du hast vorher erwähnt, dass es dich erinnert hat, obwohl du schon 
etwas gesagt hast.

Ab und zu ist die Erinnerung auch nach meinem Kommando nochmal 
 gekommen. Ansonsten hatte ich keine Probleme mit dem System.

Brauchst du viele Erinnerung bis du mit dem Spielen beginnst?  
Machst du es direkt nach der ersten Erinnerung oder brauchst du das 
System gar nicht mehr, weil du die richtige Zeit schon im Kopf hast?

Wenn ich am Nachmittag Zeit habe, spiele ich normalerweise sofort. Wenn 
ich gerade Hausaufgaben mache, lasse ich es mich öfter erinnern, weil ich 
die Hausaufgaben fertig haben will. Das System brauche ich noch.

Brauchst du mehrere Erinnerungen oder reicht es, wenn das System 
dich ein Mal am Tag daran erinnert?

Öfters, weil ich oft noch andere Sachen zu erledigen habe und ich es dann 
einfach reden lassen kann und weiß, dass es mich später ohnehin nochmal 
erinnert.

Hat sich für dich etwas in deinem Tagesverlauf geändert?
Dass ich jetzt jeden Tag Übe, außer mittwochs. Am Donnerstag spiele ich 
auch nicht, weil dort am Abend Jugendmusikprobe ist.

Hast du auch weiterhin vor jeden Tag zu spielen, auch wenn das System 
weg ist? Oder denkst du dir, dass es nach dieser Testphase erledigt ist?

Nein, ich möchte weiterhin jeden Tag spielen, außer mittwochs und 
 donnerstags. An den Tagen spiele ich aber sowieso.

Haben dir die Aufgaben geholfen, als wir das Musizieren in kurz, mittel 
und lang aufgeteilt haben?

Ja, ich spiele immer die Tonleiter (kurze Aufgabe) vor dem normalen Üben. 
Immer wenn ich nur eine kurze Aufgabe gemacht habe, habe ich mir von 
der Jugendmusik etwas angeschaut, bei dem ich mir schwer tue.

Quellen und Anhang
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Interview am 24. November 2019

Wie war der generelle Ablauf?
Es hat nur noch geredet. Am Anfang, in den ersten eineinhalb Wochen, 
 haben sie (beide Kinder) sofort nach der Erinnerung mit dem Musizieren 
angefangen.  Danach  haben sie das System länger reden lassen. Aber dann 
hat es sie genervt, dass das System immer redet.

Also haben sich die Kinder nicht mehr von der Erinnerung stören lassen 
und sich gedacht, dass es ohnehin später noch einmal kommt.

Ja, trotzdem haben sie dann noch gespielt.

Haben die Kinder ein Kommando, dass das System still ist, also die 
 Erinnerungen für diesen Tag abgeschaltet sind, auch verwendet?

Nein, sie haben nur ein Kommando verwendet. Das „Okay Google, ich bin 
fertig“.

Wie zufrieden seid ihr allgemein mit dem Benachrichtigungssystem? 
Hat es euch mehr gestört oder unterbrochen oder war es sehr hilfreich?

Es war schon hilfreich, nur ab und zu hat es mich selbst schon genervt. 
Dann habe ich mir gedacht, dass die Kinder endlich doch ihre Aufgabe 
machen sollen. Zum Schluss hin, habe ich zu Kind 2 auch gesagt, dass sie 
was machen soll, weil es mich selbst schon genervt hat.

Wäre das auch etwas, was du für dich selbst verwenden würdest?
Ich weiß nicht, ob ich so konsequent bin.

Wie zufrieden bist du generell mit dem Benachrichtigungssystem?  
In die Bewertung spielt auch hinein, wie oft die Erinnerung kommt.  
In dem Fall ist es bei euch nicht optimal.

Was heißt nicht optimal?! Die Erinnerung kommt immer wieder. Das ist an 
und für sich schon optimal, nur habe ich zum Schluss hin zu Kind 2 gesagt, 
dass sie doch etwas tun soll.

Kontextbasiert Eltern 2
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Wie oft hat Kind 2 in den letzten drei Wochen gespielt?
Jeden Tag.

Wie war der Zeitpunkt der Erinnerung? Vorher hat die Schwester von 
Kind 2 gesagt, dass es beim Mittagessen blöd war.

Ja, die Mittagszeit war die Ausnahme. Eher war es gut, meistens nach dem 
Mittagessen. Hat schon gepasst.

Am Morgen war auch einmal etwas.
Ja, am Morgen war es einmal. Generell ist das ja nur am Wochenende, 
sonst nicht. Kind 2 ist am Morgen ja sonst nie da.

Aber einmal hat Kind 2 doch vor der Schule schon gespielt.
Achso, ja das war gut. Aber das war nur einmal, dass sie dort das  Handy 
hatte. Weil es sich zeitlich ausgegangen ist, hat sie direkt am Morgen schon 
geübt. Ansonsten kommt die Erinnerung kurz bevor sie in die Schule geht 
und dann ist das ohnehin hinfällig.

Haben die Erinnerungen bei irgendwas gestört? Zum Beispiel beim 
Hausaufgaben machen oder beim Mittagessen? Dass es dich direkt 
zum Ende hin gestört hat, hast du vorher ja schon angesprochen.

Nein, wenn sie die Hausaufgaben machen, haben sie ja kein Handy.  Gestört 
hat es mich mit der Zeit, aber die Kinder haben es dann später einfach ge-
macht. Auch die Schwester von Kind 2 hat dann auch automatisch geübt. 
Bei etwas unterbrochen hat die Erinnerung uns allerdings nicht.

Hat sich für euch etwas im Alltag geändert?
Ja, dass Kind 2 jetzt jeden Tag übt.

Passiert das schon automatisch?
Da bin ich jetzt selber gespannt, ob dieses Verhalten automatisch bleibt.

Wie oft hat Kind 2 vorher gespielt?
Schwester von Kind 2: Nicht oft. Mama musste uns vorher immer sagen, 
dass wir jetzt spielen müssen.

Quellen und Anhang
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… und jetzt macht ihr beide es von selbst?
Schwester von Kind 2: Wenn die Box halt redet.

Könntest du dir vorstellen, dieses System für dich selbst zu verwenden?
Dadurch, dass ich nicht vollzeit arbeite, habe ich genug Zeit um alles zu 
machen, was ich machen möchte.
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Interview am 6. Dezember 2019

Wie ist es dir dieses Mal gegangen? Hat sich etwas verändert?
Die Erinnerung ist jede Stunde gekommen. Was bei mir komisch war, ist 
dass die Erinnerung nicht um 14 Uhr gekommen ist, sondern um 13:30 Uhr.

Ich dachte mir, dass es mich immer stündlich erinnert, allerdings ist 
die Erinnerung dann einmal um viertel vor oder um zehn vor, also immer 
unterschiedlich gekommen.

War das blöd?
Nein, es hat so schon gepasst. Ich habe mich nur gewundert. Weil ich 
mich darauf eingestellt habe, dass ich um 14 Uhr übe. Zuerst habe ich aber 
 meine Hausübungen gemacht und wenn es dann zehn vor drei war, habe 
ich auf die Erinnerung gewartet. Dann konnte es aber sein, dass die Er-
innerung erst um halb vier gekommen ist.

Hast du dann trotzdem gespielt?
Ja, ich habe dann vorher gespielt und auf die Erinnerung mit „Okay  Google, 
ich bin fertig.“ geantwortet.

War dieses Vorgehen jetzt besser oder hat es keinen Unterschied 
 gemacht?

Ich habe es so als angenehmer empfunden. Weil die Erinnerungen weniger 
waren, als vorher.

Wie zufrieden bist du immer noch mit dem System?  
Würdest du es weiterverwenden wollen, oder sagst du, dass du es nicht 
mehr brauchst, weil du ohnehin jeden Tag um 14 Uhr übst?

Ich würde es noch weiterverwenden.

Wie oft hast du in den letzten zwei Wochen gespielt?
Ich habe gleich oft gespielt wie vorher, weil ich am Mittwoch und Donners-
tag ohnehin Probe habe.

Das heißt also fünf Mal pro Woche?
Ja

Zeitbasiert Kind 2
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Wäre eine regelmäßige Erinnerung für dich besser?
Ich habe mich einfach immer gewundert. Ich wäre froh gewesen, wenn es 
mich zum Beispiel immer um 12, 1, 2, 3, 4 Uhr erinnert, weil ich mich dann 
darauf einstellen kann und weiß wie viel Zeit ich noch habe, bis die nächs-
te Erinnerung kommt.

Also würdest du sagen, dass die Erinnerung jetzt zum völlig falschen 
Zeitpunkt gekommen ist?

Ja.

Hast du schon Ideen, das System für etwas anderes als Musik zu 
 verwenden?

Ja, lesen.

Brauchst du die Erinnerung, oder hast du schon einen Rhythmus 
 gefunden? Zum Beispiel immer um 14 Uhr?

Ich brauche die Erinnerung, weil ich ab und zu die Zeit vergesse. Ich 
gehe hinaus und komme erst wieder am Abend hinein. Dann kommt die 
 Erinnerung und ich denke wieder daran, dass ich jetzt spielen muss. Also 
ich denke nicht von selbst am Nachmittag daran, sondern erst wieder 
wenn ich herinnen bin.

War das vor den fünf Wochen auch schon so, dass du herinnen ans 
 Musizieren gedacht hast?

Nein.

Hat sich etwas an deinem Tagesablauf verändert?
Das ich jetzt übe und nicht mehr ewig lange warte und dann sage, dass es 
eh schon Abend ist.

Denkst du auch ab und zu – nach der Schule, bei den Hausaufgaben, 
oder beim Frühstück – dass du später noch spielen musst? 

Beim Frühstück nicht. Wenn ich meine Hausaufgaben mache,  konzentriere 
ich mich auf die Hausaufgaben. Aber wenn ich dann fertig bin und eine 
Banane oder sowas esse und das System mich dann erinnert, dann spiele 
ich direkt danach.
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Hast du auch vor ohne System weiterhin täglich zu spielen?
Ja. Ich habe mir ein neues Ziel für die Zeit bis Weihnachten gesetzt. Das 
Stück heißt „Raise me up“. Es macht mir so Spaß, weil ich da denke, dass 
ich fliegen kann.

Wie bist du auf das Stück gekommen?
Ich habe es schonmal gespielt und hatte dort das selbe Gefühl. Weil ich es 
aber damals noch nicht so gut konnte und ich es jetzt geübt habe, gefällt 
es mir so gut. 

Beim Ausmisten der Mappe habe ich es wieder entdeckt. Sonst habe 
ich nur Lieder in der Mappe die ich schon gespielt habe oder komisch 
 finde. Dann hat mein Papa gesagt, dass ich nicht unbedingt ein Weih-
nachtslied spielen muss und dann habe ich mich für dieses entschieden.

Würdest du sagen, dass es dir das Spielen jetzt mehr Spaß macht als 
vorher?

Ja, wenn ich ein Lied habe das mir gefällt. Als wenn ich die ganze Zeit nur 
denke, dass ich jetzt einfach schnell übe und irgend ein Lied spiele. Das 
macht mir viel mehr Spaß.

Quellen und Anhang
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Interview am 6. Dezember 2019

Hat sich etwas in den letzten zwei Wochen im Vergleich zu davor?
Ja, das ist jetzt besser mit stündlichen Erinnerungen.

Weil es einfach nicht mehr so oft stört?
Richtig und es ist ganz sympathisch. Stündlich ist gut. Vor allem ist die 
Erinnerung nur ganz kurz und dann ist wieder für eine Stunde Ruhe und 
trotzdem ist es gut.

Wie war es von der Uhrzeit her, dass der Zeitpunkt der Erinnerungen 
immer unterschiedlich war?

Mir ist es nicht aufgefallen, dass es unterschiedlich war.

Wie zufrieden bist du damit?
Sehr zufrieden. Kind 2 übt jetzt mehr. Sie hat auch mehr Freude, weil das 
Spielen besser geht.

Wie oft hat Kind 2 die letzten zwei Wochen gespielt?
Jeden Tag, weil auch die Musikprobe am Donnerstag für sie zum Spielen 
gehört. An den anderen sechs Tagen hat sich zu Hause gespielt.

Wie war der Zeitpunkt der Erinnerungen?  
War es gut so, oder wäre es besser gewesen, wenn der Zeitpunkt jeden 
Tag um 14 Uhr fixiert gewesen wäre?

Nein, jeden Tag um 14 Uhr bringt nichts. Um 14 Uhr sind beide Kinder noch 
mit ihren Hausaufgaben beschäftigt, da bringt die Erinnerung nichts.

Wie war der Zeitpunkt von genau richtig bis völlig falsch?
Am Morgen unter der Woche bringt die Erinnerung natürlich nichts, weil 
Kind 2 dann nicht zu Hause ist. Aber das stört ja auch nicht, weil auch ich 
nicht immer in der Nähe bin.

Mit dem Handy war es lästiger, weil es die Erinnerung immer wieder 
und wieder und wieder abgespielt hat. So war es viel besser, als mit der 
Koppelung ans Handy.

Zeitbasiert Eltern 2
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Wäre es also auch besser, wenn die Erinnerung durch die Handy-
nutzung nur maximal alle 15 Minuten kommen würde?

Also generell hatte ich das Gefühl, dass es so viel besser war, als noch mit 
dem Handy gemeinsam.

Aber so – stündlich – war es extrem gut. Sogar Kind 2 hatte Freude. 
Sie hat mich gefragt ob du das System jetzt schon holen kommst, weil es 
ihr jetzt gerade gut gefallen hätte.

Hat sich für dich etwas am Alltag verändert?
Ein riesiger Vorteil ist, dass ich nichts mehr zu Kind 2 sagen muss.

Musst du gar nichts mehr zu ihr sagen?
Ab und zu muss ich sie auf die Erinnerung aufmerksam machen. Dann 
antwortet Kind 2 mit „Ich weiß, ich weiß“. Die Antwort vom Benachrichti-
gungssystem ist ganz schmeichelhaft.

Könntest du dir vorstellen das System auch selbst zu verwenden?
Für den Musikbereich ist es sehr gut. Es ist eine Erleichterung, weil wir 
nicht mehr mit Kind 2 diskutieren müssen. Das System erinnert sie unab-
hängig von uns Eltern und sie spielt dann auch. Für mich selbst sehe ich 
aber keinen Verwendungszweck.

Quellen und Anhang
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Interview am 6. Dezember 2019 per Telefon

Hast du etwas mitbekommen, was wir die letzten Wochen gemacht 
haben?

Ja, Kind 2 hat mir davon erzählt und hat mir auch gesagt, wie es ihr mit den 
Erinnerungen geht. Dass das Musizieren immer präsent ist und sie das gut 
findet. Ich für mich muss sagen, dass Kind 2 jemand ist, die ohnehin gut 
von selbst übt und wo auch die Eltern immer unterstützen.

Sie ist selber sehr konsequent mit üben und kann sich auch selbst 
gut einschätzen was sie schon kann und was noch nicht so gut klappt und 
wo sich noch ein bisschen Hilfe braucht. Da finde ich sie ganz toll.

Hast du einen Unterschied im Unterricht gemerkt? War es in den letzten 
fünf Wochen anders als zuvor?

Ich habe keinen Unterschied gemerkt, weil sie eben jemand ist, der selbst 
auch viel übt. Auch davor war das schon so. Spannender wäre es gewesen, 
das mit jemandem zu probieren, bei dem das Instrument noch nicht so in 
den Alltag integriert ist. Bei ihr habe ich leider keinen Unterschied  bemerkt.

Hat sich im gleichen Zeitraum bei ihr mehr  verändert, als bei anderen 
Musikschülerinnen und Musikschülern? Ist die Begeisterung gleich 
 geblieben oder sogar weniger geworden?

Nein, weniger geworden ist es nicht. Also nicht dass ich das Gefühl hatte, 
dass sie durch die vielen Erinnerungen genervt war. Sie hat damit super 
umgehen können und hat dem System auch immer gesagt, dass sie schon 
geübt hat oder auch dass sie es noch später macht, also schon im Kopf 
hat. Ihre Begeisterung ist dort gleich geblieben, es hat gut für sie gepasst.
Auch weil jetzt sie wirklich so eine Musterschülerin ist und selbst viel übt 
und auch den Biss dazu hat.

Musiklehrerin 2
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Hat sie vorher schon regelmäßig gespielt oder ist sie jetzt darauf 
 gekommen, dass sie es jetzt regelmäßiger macht?

Das hat sie schon erwähnt. Durch die Erinnerung hat sie das Musizieren 
öfter im Kopf. Das ist sicher positiv. Sie hat vorher auch regelmäßig ge-
übt und durch das System bin ich der Meinung, dass es ihr bewusster 
 geworden ist.

Hat sich deiner Meinung nach etwas zu ihrer Einstellung zur Musik 
 verändert?

Ich finde, dass es gleich positiv geblieben ist wie vorher. Sie hat auch vor-
her schon viel geübt, allerdings nicht jeden Tag. Jetzt ist es ihr bewusster.

Würdest du das System, so wie es dir Kind 2 erklärt hat, auch an andere 
Musikschülerinnen und Musikschüler von dir weiterempfehlen?

Doch, das wäre sicher spannend. Einfach nur darum, dass das Musizieren 
den Kindern im Kopf bleibt. Viele sagen, dass wenn sie irgendwann einmal 
anfangen zu üben, sind sie echt lange dabei und dass es ihnen dann ja eh 
Spaß macht. Es kommt dann darauf an, ob es zu viel nervt, dass sie dann 
das System gar nicht nutzen möchten. Oder einfach als Erinnerung, dass 
sie sagen, dass sie das noch schnell dazu machen, wenn sie ohnehin schon 
Hausaufgaben machen.

Also es wäre sicher spannend. Ich habe mir schon gedacht, dass es 
spannender wäre jemanden zu nehmen, der nicht so viel übt.

Hättest du da schon Kandidatinnen und Kandidaten im Kopf, denen du 
das System  empfehlen würdest?

Ja, zwei bis drei wären da sicher dabei. Von meinen 30 Musikschülerinnen 
und Musikschülern sind ansonsten sehr viele fleißig.

Quellen und Anhang



143

Weitere Anmerkungen:
Wie sie üben, müssen wir ihnen zeigen und sie selbst dafür sensibilisieren, 
dass sie selbst irgendwann die Sicht des Musiklehrers beim Üben haben. 
Aber alleine, dass es ihnen bewusst wird, dass sie jeden Tag spielen finde 
ich wirklich gut.

Wenn man es schafft als Musiklehrer den Kindern Freude an der 
 Musik zu vermitteln und ihnen zeigen kann, dass es auch lässig ist, wenn 
man irgendwo mitspielen kann, dann übertauchen sie die Zeit (von 12 bis 
15) richtig gut. Ich habe jetzt viele Schüler, die neun Jahre durchgehend 
spielen und die jetzt 17 bis 21 Jahre alt sind. Musik soll auch immer ein 
Hobby sein, dass Spaß macht, auch wenn man üben muss. Von dem her 
ist das System eine gute Unterstützung, um das üben im Kopf zu behalten, 
weil es eben ein Hobby ist, dass man jeden Tag machen sollte. Unser Job 
als Musiklehrer ist es dann, die Freude zu vermitteln.
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Interview am 4. Jänner 2020

Wie ist dein Tag verlaufen und ist dir irgendetwas aufgefallen?
Mir ist aufgefallen, dass es mich mehr gepackt hat eine kurze oder lange 
Übung zu machen. Wenn mich das System erinnert hat, habe ich gemerkt, 
dass ich etwas tun sollte.

Hast du dann auch bei jeder Erinnerung etwas gemacht?
Nicht immer gleich, sondern entweder am Nachmittag, wenn es mich am 
Morgen erinnert hat, oder gar nicht. Es kommt darauf an, ob  Besuch ge-
kommen ist oder nicht.

Ist es auch vorgekommen, dass du die Erinnerung vom Morgen wieder 
vergessen hast?

Ja, dann habe ich aber das Handy nochmal eingeschaltet und dann hat es 
mich ja wieder erinnert.

Hast du dann direkt danach gespielt?
Ja, aber nicht immer, weil in letzter Zeit oft Besuch hier war und ich dann 
keine Zeit oder keine Lust hatte.

Wie oft hast du dich mit deinem Instrument beschäftigt?
An vier bis fünf Tagen pro Woche.

Wie war der Zeitpunkt der Erinnerungen?
War gut, aber an manchen Tagen hat das System nicht funktioniert.

Hat dich das System bei irgendwas gestört?
Nein, weil wenn ich meine Hausaufgaben mache schaue ich ja nicht aufs 
Handy. Also gestört hat mich keine Erinnerung.

Warum spielst du erst am Nachmittag?
Am morgen möchte ich zuerst etwas anderes als Musik machen, weil ich 
zuerst meine Hausaufgaben am Vormittag und Mittag mache und dann 
erst gegen drei zum Musizieren komme.

Kontextbasiert Kind 3
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Brauchst du mehrere Erinnerungen, bis du eine Übung machst?
Nein, eine reicht. Am Morgen stehe ich auf und schaue auf die Uhr und 
weiß, dass ich gleich eine Erinnerung bekomme.

Hat sich was an deinem Tagesablauf verändert?
Bevor ich das System bekommen habe, habe ich abgesehen von meinen 
zwei Musikproben höchstens einmal in der Woche gespielt. Jetzt spiele 
ich zusätzlich zu den Musikproben zwei Mal ganz alleine.

Was fehlt dir noch, um täglich zu spielen?
Die Motivation. Ich habe zwar das Ziel meine Stücke für das Bronzeab-
zeichen zu können, aber dann denke ich mir oft, ob das jetzt sein muss 
und dass ich keine Lust habe zu spielen. Aber irgendwann muss man dann 
halt doch sagen, dass ich jetzt spiele und fertig.

Ist es für dich noch nicht so, dass du das Musizieren für heute erledigt 
haben willst?

Manchmal schon, aber dann denke ich mir, dass ich lieber meine cooles 
Spiel am Handy spielen möchte. Gut wäre, wenn ich das Handy weniger 
nutzen würde und dafür etwas Spiel oder meine Noten durchschaue.

Ist das noch ein Ziel von dir, oder war das jetzt schon so?
Es ist ein Ziel von mir, aber so richtig habe ich es bis jetzt noch nicht 
 geschafft. 2020 möchte ich es aber schaffen.

Wie bist du auf diesen Neujahrsvorsatz gekommen?
Durch das System, weil ich gemerkt habe, dass ich die Erinnerungen 
 bekomme und mir es dann manchmal einfach egal war. Manchmal habe 
ich dem System auch geantwortet, dass ich schon gespielt habe, obwohl 
ich noch gar nicht gespielt habe, weil ich an dem Tag keine Lust gehabt 
habe. Dann habe ich mir vorgenommen, mehr zu spielen.

Wie oft möchtest du in Zukunft musizieren?
Nicht täglich, aber zwischen vier bis fünf Mal pro Woche, sodass ich die 
Tage auslassen kann an denen ich bis fünf Uhr Schule habe.
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Interview am 4. Jänner 2020

Wie war der Ablauf mit dem Benachrichtigungssystem? Wie war euer 
Alltag? Hast du etwas gemerkt, dass sich etwas verändert hat?

Kind 3 hat mehrmals gesagt, dass es (Google Home) geredet hat. Sie 
ist auch öfter  gekommen und hat gesagt: „Mama, es hat heute noch gar 
nichts gesagt“. Es ist also eher so, dass ihr etwas aufgefallen ist, dass sie 
etwas tun sollte. Ich habe gemerkt, dass es Kind 3 mehr beschäftigt.

Hat Kind 3 auch mehr getan?
Sie hat jedesmal gesagt, dass sie etwas gemacht hat. Öfters spielen gehört, 
muss ich sagen, habe ich sie nicht, aber sie hat gesagt, dass sie viele kurze 
Übungen wie Videos ansehen und Noten durchschauen gemacht hat.

Hast du vom Ablauf mit dem System etwas mitbekommen?
Nein, dass ist alles bei Kind 3.

Kannst du zum Benachrichtigungssystem selbst etwas sagen?
Dadurch, dass es bei ihr im Zimmer abgelaufen ist, kann ich nicht viel dazu 
sagen. Ich finde es trotzdem gut, weil ich auch gemerkt habe, dass sie sich 
mehr damit beschäftigt hat und dadurch auch etwas gemacht hat. Es ist 
ihr auch aufgefallen, wenn sie einmal keine Erinnerung bekommen hat. 
Von daher finde ich es positiv.

Wie oft hattest du das Gefühl, dass Kind 3 etwas gemacht hat?  
Egal ob musizieren oder eine kurze Aufgabe.

In den letzten zwei Wochen? Also ich würde sagen, dass sie in den letzten 
14 Tagen an zehn Tagen etwas gemacht hat.

Hast du vom Zeitpunkt der Erinnerung etwas mitbekommen?
Eigentlich hat Kind 3 eher am Nachmittag etwas gemacht. Sie hat den 
Zeitpunkt für sich selbst ausgesucht, der ihr am besten gepasst hat.

War es dann auch so, dass es Kind 3 den ganzen Vormittag genervt hat, 
oder dass sie am Abend noch Erinnerungen bekommen hat?

Nein, gar nicht. Bis zum Abend war es schon erledigt.

Kontextbasiert Eltern 3
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Hat sich etwas am Tagesablauf verändert?
Also wenn, dann hat sie bis jetzt auch nur am Nachmittag gespielt. Ich 
habe nicht mitbekommen, dass sie  bisher etwas anderes gemacht hätte. 
Durch das System ist es jetzt mehr geworden. Bis jetzt hat sie circa zwei 
Mal pro Woche gespielt, aber Theorie oder sowas hat sie nicht ange-
schaut, oder es ist mir zumindest nicht aufgefallen.

Ist es durch die Verwendung des Systems also häufiger geworden?
Genau, sie beschäftigt sich jetzt regelmäßiger damit.

Könntest du dir vorstellen das System für dich selbst zu verwenden?
Eigentlich nicht wirklich, weil ich auch keinem Hobby nachgehe.

Ist dir sonst noch etwas aufgefallen?
An den Tagen, wo das System nicht funktionierte, hat Kind 3 trotzdem 
gespielt. Ihr ist aufgefallen, dass etwas fehlt oder das es nicht funktioniert 
und dadurch ist es ihr eingefallen, dass sie trotzdem etwas machen könnte.

Wie findest du den Ort bei ihr im Zimmer für das System?
Dadurch, dass es bei ihr im Zimmer steht, bekomme ich natürlich gar 
nichts davon mit. Ich habe mir dann auch schon überlegt, ob es nicht 
 besser wäre, wenn es irgendwo zentraler stehen würde. Ich weiß natür-
lich nicht ob es stimmt, wenn Kind 3 sagt, dass sie gelernt oder sich etwas 
angesehen hat. Dadurch kann ich sie auch nicht nochmal auf die Benach-
richtigung hinweisen und ihr sagen, dass sie  etwas machen soll, wenn ich 
sehe dass sie Zeit dazu hat.

Durch das System ist das Thema Musik mehr im Raum gestanden als 
sonst. Bis jetzt musste ich Kind 3 immer daran erinnern wieder einmal zu 
spielen. In den letzten zwei Wochen habe ich aber nie etwas gesagt.

Hat dein Erinnern dann vorher auch zu Streitigkeiten geführt?
Vorher? Ja scho. Wir haben oft diskutiert und dann auch schon überlegt, 
ob ich sie nicht abmelden soll, weil es nichts bringt und viel Geld kostet. 
Darauf hat sie dann aber immer erwidert, dass sie doch spielen will. Es war 
schon immer ein bisschen ein Clinch.
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Hat sich das jetzt entspannt?
Ja, ich habe in den letzten zwei Wochen nie irgendwas gesagt. Also das ist 
schon positiv.

Hatte das System auf die Schwester von Kind 3 auch irgendwelche 
 Auswirkungen?

Nein, die Schwester hat die Erinnerungen zwar am Rande mitbekommen, 
aber deswegen nichts anderes gemacht. Aber mit der Schwester bin ich 
zufrieden, weil sie regelmäßig spielt.

Quellen und Anhang
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Interview am 25. Jänner 2020

Wie war es diesmal?
Anders. Weil ich wusste, dass die Erinnerung kommt und ich mich jetzt 
aufs Spielen konzentrieren sollte. Generell war es ein bisschen besser, weil 
ich wusste, dass ich jetzt etwas für die Musik tun sollte.

Im Vergleich zu was war es anders?
Vorher war ich öfter am Handy und da war noch kein Benachrichtigungs-
system das geredet hat und da habe ich mich nur sehr selten dafür ent-
schieden mich hinzusetzen und zu spielen.

Mit dem Benachrichtigungssystem habe ich öfter daran gedacht, ob 
ich spielen soll oder nicht. Davor war es mir eher egal und ich habe mich 
oft gegen das Spielen entschieden.

Wie war der Ablauf der letzten zwei Wochen?
Also viel mehr habe ich in den letzten Wochen nicht gemacht. Ich habe, 
wie in der Vorwoche, am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag gespielt.

Sind das deine normalen Tage an denen du spielst?
Ja, es kommt darauf an, ob ich nach der Nachmittagsschule Lust dazu 
habe. Am Mittwoch und Donnerstag habe ich Probe.

Ist es so, dass, wenn du wenig Lust hast nach der Nachmittagsschule, 
trotzdem eine kurze Aufgabe machst?

Ja, genau. Zum Beispiel hat mir mein Musiklehrer gesagt, dass ich die Ton-
leiter aufschreiben und dann üben soll, weil ich für das Bronzeabzeichen 
die Tonleiter können muss. Das habe ich mir als kurze Aufgabe zusätzlich 
notiert. Wenn es also schon später am Abend war, zwischen 18 und 19 Uhr, 
dann habe ich noch eine kurze Aufgabe gemacht.

Diese Übung hast du also trotz der Nachmittagsschule noch gemacht. 
Hast du dem Benachrichtigungssystem dann noch etwas gesagt?

Ja genau. Dem Benachrichtigungssystem habe ich aber dann nicht mehr 
geantwortet, weil mich das System so spät nicht mehr erinnert hat.

Zeitbasiert Kind 3
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Wie lange brauchst du für die Tonleiter?
Ich habe auf die Halbtonschritte geschaut und dafür circa fünf Minuten 
gebraucht. Dann habe ich noch ohne Instrument die Griffe geübt, ohne zu 
spielen. Ich habe auch fürs Bronzeabzeichen gelernt und den Dreiklang 
geübt.

Hättest du diese Übungen auch ohne Benachrichtigungssystem in 
 deinen Alltag eingebaut?

Weiß ich nicht. Kann ich so nicht beantworten.

Hast du das Benachrichtigungssystem durchgehend laufen lassen?
Ja, außer ein, zwei Mal habe ich gesagt, dass ich fertig bin. Es kommt 
 darauf an, ob ich gespielt habe. Wenn ich nur eine kurze Aufgabe gemacht 
habe, dann habe ich die Erinnerungen weiter laufen lassen. Erst wenn ich 
länger gespielt habe, habe ich zum System gesagt, dass ich fertig bin.

Weil die kurze Aufgabe war oft in der Mittagspause zwischen Vor-
mittags- und Nachmittagsschule und danach musste ich gleich gehen und 
deshalb habe ich dem System keine Antwort gegeben.

War es am Abend dann so spät, dass du keine Erinnerungen mehr 
 bekommen hast?

Nein, die Erinnerungen habe ich schon noch bekommen, aber ich bin 
nicht auf die Idee gekommen etwas zu sagen, weil ich mir gedacht habe, 
dass ich das schon erledigt habe.

Wie war der Unterschied zur Verwendung mit dem Handy?
Ich finde es war genau gleich.

Du hast also dem System nur geantwortet, wenn du eine längere 
 Aufgabe gemacht hast?

Ja.

Quellen und Anhang
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Wie zufrieden bist du generell mit dem Benachrichtigungssystem?
Ich bin sehr zufrieden. Ich finde es gut bis sehr gut. Manchmal hat es mich 
beim Lernen gestört, dann habe ich dem System gesagt, dass ich jetzt 
 keine Zeit habe. Wenn ich es früh am Nachmittag war, gegen 14 Uhr, dann 
habe ich nach der Hausaufgabe und dem Lernen doch noch etwas für die 
Musik gemacht.

Hättest du das sonst auch gemacht?
Sonst wäre ich wahrscheinlich ans Handy gegangen und hätte damit 
 etwas gespielt. So habe ich trotzdem noch etwas kurzes gemacht oder für 
die Theorie gelernt oder eine Hausaufgabe, die ich beim Musiktheoriekurs 
bekommen habe, gemacht.

Wie wäre es für dich, wenn ich das System noch drei Wochen bei dir 
lassen würde?

Das würde mich nicht stören.

Würdest du dich darüber freuen, oder ist dir das egal?
Eigentlich ist es mir egal. Manchmal hat es mich, wie vorher erwähnt, 
 gestört, manchmal hat es mir auch geholfen.

Wäre es besser, wenn das System wieder ans Handy gekoppelt ist und 
dich dadurch nicht mehr beim Lernen stören kann?

Eigentlich nicht, weil mein Handy ist meistens im Zimmer und bleibt auch 
dort. Wenn ich jetzt lerne habe ich mein Handy immer neben mir, damit 
ich meine Kollegen schnell etwas fragen kann oder ein Wort auf spanisch 
googeln. Die Erinnerung an sich stört mich nicht. Ich kann sie ja auch 
 leiser und lauter stellen.

Wie oft hast du in den letzten zwei Wochen inklusive kurzer Aufgaben 
etwas für die Musik gemacht?

Circa drei bis vier Tage pro Woche.

Wie war der Zeitpunkt der Erinnerungen?
Ab und zu hat es mich gestört, aber nicht oft. Es war auch gut, dass sich 
die  Erinnerung wiederholt hat.
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Könntest du dir sowas auch zum Lernen vorstellen?
Nein, ich glaube es reicht für die Musik. Wenn ich es nicht für die Musik 
hätte, würde ich es eher für die Schule verwenden. Für beides brauche ich 
es nicht, vor allem kommt es darauf an, weil ich ja nicht jede Woche eine 
Schularbeit oder ein Test habe. Wenn es mich daran erinnert, dass jetzt 
ein guter Zeitpunkt zum Lernen wäre, obwohl ich nichts zum Lernen habe, 
bringt es mir nichts.

Beginnst du gleich mit der ersten Erinnerung?
Wenn ich am Morgen erinnert werden mache ich nichts, sondern erst am 
Nachmittag. Am Morgen ist es eher so, dass ich irgendein Spiel spiele und 
dann Frühstücke. Am Nachmittag mache ich zuerst meine Hausaufgaben 
und wenn ich dann noch Lust oder Zeit habe spiele ich am Instrument.

Brauchst du mehrere Erinnerungen?
Ja.

Hat sich für dich etwas am Alltag verändert?
Nicht viel eigentlich, weil ich vorher schon probiert habe an den Tagen an 
denen ich Zeit gehabt habe zu spielen. Das hat aber nicht so gut geklappt. 
Das System hat mir jetzt gesagt, dass ich spielen soll oder eine kurze Auf-
gabe machen und dann habe ich mir gedacht, dass ich mich hinsetzten 
soll und dass auch eine kurze Aufgabe reicht. So zwischen fünf und zehn 
Minuten. Dann war es erledigt.

Wieso hat das vorher noch nicht so gut funktioniert?
Weil ich mir gedacht habe, dass ich das nicht brauche und es mir egal ist. 
Ich war dann lieber am Handy.

Wie haben dir die kurzen Aufgaben geholfen?
Nur die lange Übung wäre nicht so meins gewesen. Durch die kurzen 
Aufgaben habe ich zum Beispiel beim Theoriekurs gemerkt, dass ich ein 
 Thema nochmal nachfragen muss, wie das funktioniert, weil ich es noch 
nicht kann.

Quellen und Anhang
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Hast du auch mehr Spaß am Spielen?
Ja. Am Anfang habe ich mir gedacht, dass ich keine Lust habe zu spielen. 
Dadurch hatte ich auch kaum Lieder. Jetzt habe ich ein neues Buch be-
kommen mit Lieder von ABBA. Dann habe ich mir gedacht, jetzt könnte 
ich das und das spielen und da ist auch eine CD dabei und dann hat es mir 
auch mehr Spaß gemacht.

Hast du auch vor weiterhin regelmäßig zu spielen?
Ja sicher. Das Ziel wäre natürlich jeden Tag zu spielen, aber es passt 
 zeitlich leider nicht hinein. Deshalb wäre gut, wenn ich unter der Woche 
dreimal spiele und einmal am Wochenende.
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Interview am 25. Jänner 2020

Wie ist es in den letzten zwei Wochen gelaufen?
Eher weniger gut, als in den ersten zwei Wochen. Das Benachrichtigungs-
system hat geredet, geredet und geredet. Ich habe es hin und wieder  gehört 
und Kind 3 hat dann gesagt, dass sie jetzt halt nicht kann. Sie hat dann 
schon irgendwann etwas gemacht, aber für mich hatte es den  Anschein, 
dass sie es nicht mehr so wirklich ernst genommen hat. Vielleicht hat sich 
aber auch mehr gemacht, als ich mitbekommen habe.

Sie hat dann die Übungen oft auch erst gegen Abend gemacht und 
deshalb habe ich die Erinnerungen am Nachmittag noch gehört.

Wie war dein Empfinden zum System?
Mich hat es nicht gestört, mir sind die Erinnerungen nur  aufgefallen und 
daraufhin habe ich Kind 3 dann gefragt, ob sie heute noch nichts  gemacht 
hat. Es ist so, dass wenn ich die Erinnerungen höre, kann ich sie noch 
darauf hinweisen.

Findest du es gut, wenn du die Erinnerungen auch hörst?
Ja, das ist mir schon recht, wenn ich das mitbekomme. Dann habe ich 
Kind 3 doch noch ein bisschen unter Kontrolle.

Würdest du dich freuen, wenn ich das Benachrichtigungssystem 
 nochmal drei Wochen länger hier lassen würde?

Dass kann ich jetzt so gar nicht sagen. Ich bin mir nicht sicher wie Kind 
3 reagieren würde. Ob sie die Erinnerungen einfach hinnimmt, oder ob 
es etwas bewirken würde. Vielleicht ist es auch wirklich besser, wenn das 
System mit dem  Handy gekoppelt ist, weil es sie dann nur erinnert, wenn 
sie Zeit hat. Wenn sie am Handy herum klickt, hat sich auch wirklich Zeit 
und ist nicht mit Hausaufgaben beschäftigt.

Ich würde es besser finden, wenn das System erst dann reagiert, 
wenn man zehn Minuten etwas mit dem Handy macht, als wie wenn es 
einfach jede Stunde erinnert.

Die zeitbasierte Variante finde ich schlechter. Bei der anderen 
 Variante war es mehr so, dass Kind 3 doch noch schnell etwas gemacht hat.

Zeitbasiert Eltern 3
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Wie oft glaubst du, dass Kind 3 etwas für Musik gemacht hat?
Ich glaube sie hat schon fast jeden Tag etwas gemacht, weil in zwei 
 Wochen die Prüfung ist.

Haben dich die Erinnerungen gestört?
Mich hat es verwirrt, dass ich die Erinnerung gehört habe,  obwohl Kind 3 
nicht zu Hause war. Darum finde ich es besser, wenn es nur reagiert, wenn 
sie auch da ist.

Hat sich für dich etwas im Alltag verändert?
Vor dem System habe ich jeden Tag zu Kind 3 gesagt, dass sie etwas tun 
soll. Das ist jetzt auf jeden Fall besser geworden, weil sie auch selbst auf 
mich zugekommen ist und gesagt hat, dass sie schon etwas gemacht hat. 
Von daher ist es schon positiv, dass ich nicht mehr jeden Tag nachfragen 
muss. Ich habe selbst gemerkt, dass wenn Kind 3 viele Erinnerungen be-
kommen hat, auch etwas gemacht hat. Es ist nicht so, dass sie dem  System 
geantwortet hat, dass sie etwas gemacht hat obwohl sie nichts gemacht 
hat.

Hat es also einen Druck aus eurer Beziehung genommen?
Ja, weil ich sie vorher immer wieder erinnern musste. Jetzt ist es deutlich 
entspannter, weil ich nicht mehr die einzige bin, die etwas sagt, sondern 
dass jetzt jemand anderes übernommen hat.

Hast du das Gefühl dass Kind 3 dafür böse auf das Gerät ist?
Nein, da denkt sie sich nichts dabei.

Wie war die Woche ohne das Benachrichtigungssystem?
In der Woche ist es eher weniger geworden. Ich glaube, dass wenn man 
Kind 3 nicht daran erinnert, das Musizieren eher in den Hintergrund gerät. 
Klar hatte sie in dieser Woche gerade zufällig dreimal Musikprobe, aber 
ansonsten hat sie zu Hause nicht wirklich etwas dafür getan. Auch nichts 
Theoretisches.
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Könntest du dir vorstellen das System auch für dich zu verwenden?
Es gibt schon oft Sachen, die man vergisst. Das ist zwar ein komisches 
Beispiel, aber meine Freundin wohnt in Tirol und die vergesse ich oft an-
zurufen bzw. erinnere mich erst wieder am Abend. Für so Sachen könnte 
ich es mir gut vorstellen, dass es mich dreimal am Tag ans Telefonieren 
erinnert. Oder auch mit der Buchhaltung wäre es praktisch, wenn ich mich 
täglich darum kümmern würde.

Quellen und Anhang
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Interview am 31. Jänner 2020

Hast du eine Veränderung bei Kind 3 gemerkt?
Sie ist in ihrer Persönlichkeit gewachsen. Musikalisch war sie vorher auch 
schon gut, weil sie ein Talent dafür hat. Obwohl sie klein ist und Saxo-
phon doch viel Körperkraft und Luft braucht, hat sie das durch das Talent 
gelöst.

Hat sich deiner Meinung nach die Einstellung zur Musik verändert?
Ich glaube, dass Kind 3 die Musik liebt. Ihre Einstellung zum Praktizieren 
ist wieder eine andere Frage. Die hat vorher vielleicht ein wenig gefehlt 
und die hat sie durch die Nutzung des Systems zurück bekommen. 

Sie hat eine konkrete Vorstellung was ihr gefällt und was nicht. Sie 
hat das auch immer gleich gesagt. Die Freude Musik zu hören oder auch 
anderen zuzuhören war immer da. Die Freude Musik zu praktizieren hat 
sich aber zum Positiven gewendet.

Würdest du das Benachrichtigungssystem so deinen Musikschülerinnen 
und Musikschülern weiterempfehlen?

Um den Kindern einen Erfolg zu garantieren, kenne ich das System zu 
wenig. Es gibt natürlich sehr viele bei denen man es in erwägung ziehen 
könnte, das System auszuprobieren. Dafür braucht es aber danach auch 
eine Auswertung oder Dokumentation, damit man es sieht was es einem 
gebracht hat. Die Menschen haben einen Drang zur Bestätigung. Dafür 
kann man dann auch etwas dafür verlangen.

Musiklehrer 3
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Interview am 4. Jänner 2020

Wie war der Ablauf für dich?
Ich bin fast gar nicht mehr an mein Handy gegangen und habe komplett 
selbst ständig geübt. Wenn ich dann an mein Handy gegangen bin, habe 
ich die Erinnerung bekommen und dem System gesagt, dass es zu spät 
war. Durch das System habe ich mein Handy weniger benutzt.

Wann hast du immer gespielt?
Gespielt habe ich täglich und dabei auch zwischen kurzen, mittellangen 
und langen Aufgaben abgewechselt. Je nach Zeit habe ich am Vormittag 
oder am Nachmittag gespielt.

Wie zufrieden bist du mit dem System?
Ich bin so zufrieden, weil die Erinnerung immer zu einem  passenden Zeit-
punkt gekommen sind. Wenn ich keine Zeit hatte, habe ich dem  System 
keine Antwort gegeben und wenn ich dann Zeit hatte, habe ich gesagt, 
dass ich fertig bin.

Wie war es für dich mit dem Musizieren anzufangen?
Ich habe die Erinnerung bekommen, dann habe ich noch schnell etwas 
 gemacht, bin aufs Klo gegangen, etwas getrunken und dann habe ich 
 angefangen. Eine zweite oder dritte Erinnerung war nicht nötig. Ich habe 
teilweise auch ohne Erinnerung gespielt, weil ich schon gewusst habe, 
dass später eine kommen wird.

Findest du es gut, dass du weniger am Handy warst?
Ja, so viel wie ich dran bin reichts. Ich muss nicht die ganzen WhatsApp-
Nachrichten durchlesen.

Wie oft hast du ohne System gespielt?
Einmal pro Woche.

Hast du mehr die kurzen Aufgaben gemacht?
Ich habe öfter gespielt als die kurzen Aufgaben, wie Musik anhören oder 
schwierige Stellen ohne Instrument durchzugehen, zu machen.

Kontextbasiert Kind 4
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Interview am 4. Jänner 2020

Wie war der Ablauf für euch?
Ich würde es gut finden, wenn die Erinnerung nicht nur von  Google Home 
kommt, sondern wenn auch auf der App von Kind 4 ein Popup  erscheint. 
Zum Teil ist er oben im Zimmer und bekommt die Erinnerung nicht mit. 
Ich muss ihm dann sagen, dass das System etwas gesagt hat. 

Ich habe aber festgestellt, dass er in den letzten zwei Wochen mehr 
getan hat und ich musste weniger sagen. Er hatte auch eine große Freude 
daran dem System zu sagen, dass er bereits geübt hatte.

Wie war des Tagesablauf?
Irgendwann im Laufe des Tages ist die Erinnerung gekommen und dann 
hat er auch geübt. In den letzten Tagen hat das System leider nicht funk-
tioniert. Kind 4 hat trotzdem geübt und dem System gesagt, dass es zu 
spät ist.

Wie oft hat Kind 4 in den letzten zwei Wochen musiziert?
Täglich, bzw. ein- oder zweimal hat er statt zu spielen sich die Noten 
 angeschaut und Musik gehört.

Hat sich für dich etwas im Alltag verändert?
Das System war eine Entlastung für mich, weil es meine Aufgabe über-
nommen hat und dass Kind 4 täglich gespielt hat.

Könntest du dir vorstellen das System für dich selbst zu verwenden?
Eigentlich nicht, weil wir ohnehin schon alles in unserem Leben durch-
organisieren müssen. Ich kann mir auch vorstellen, dass das System mit 
der Zeit für Kinder an Attraktivität verliert.

Kontextbasiert Eltern 4
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Interview am 25. Jänner 2020

Wie war es die letzten zwei Wochen?
Naja. Mit dem Üben hat es leider gar nicht funktioniert. Ich hatte in der 
Zeit vier Tests in der Schule und dann ist sich das Musizieren nicht mehr 
ausgegangen.

Ist es sich für die kurzen Aufgaben auch nicht ausgegangen?
Nein, außer der Musikprobe und dem verlängerten Musikunterricht für 
den Vorspielabend, habe ich zu Hause keine Zeit dafür gefunden.

Wie zufrieden bist du mit dem System der letzten zwei Wochen?
Mir hat es ans Handy gekoppelt besser gefallen, weil die zeitbasierten 
 Erinnerungen einfach irgendwann gekommen sind. Zeitbasiert finde ich 
das  Benachrichtigungssystem sinnlos.

Kannst du dir auch vorstellen das System weiterhin zu verwenden wenn 
es ans Handy gekoppelt ist?

Ja, auch fürs Lernen oder für Hausaufgaben.

Brauchst du mehr als eine Erinnerung oder reicht dir eine?
Eine Erinnerung reicht mir. Wenn ich keine Zeit habe, weil ich zum Karate 
muss, davor aber trotzdem eine Erinnerung bekomme,  versuche ich es mir 
zu merken und danach zu spielen.

Wie war der unterschied zwischen den Systemen?
Vorher hat es mich nicht ständig erinnert und das war auch angenehmer. 
Ohne System würde ich vermutlich weniger machen.

Haben dir die kurzen Aufgaben etwas gebracht?
Die kurzen Aufgaben haben mir etwas geholfen. Zum Beispiel habe ich 
beim Musikhören ans Saxophon gedacht und habe mich erinnert, dass ich 
noch üben muss. Nur ist sich das in den letzten zwei Wochen nicht aus-
gegangen. Ich möchte aber weiterhin regelmäßig zu musizieren. 

Zeitbasiert Kind 4
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Interview am 24. Jänner 2020

Wie war der zeitbasierte Ablauf für dich?
Mit dem App ist es auf jeden Fall besser. Während Kind 4 in der Schule war, 
habe ich die Erinnerung bekommen und ich kann dann ja nichts machen. 
Mit der Koppelung ans Handy ist es besser und gezielt, wenn die Erinne-
rungen nur kommen wenn er da ist. Außerdem habe ich das Gefühl, dass 
er eher den Drang hat etwas zu machen oder zu sagen, dass er schneller 
war als das System.

Vorher war er sich bewusst, dass wenn er das Handy benutzt, die 
Erinnerung abgespielt wird und wenn er das Handy dann nicht  benutzt 
und vorher spielt, kann er dem System später sagen, dass es zu spät war 
mit der Erinnerung. Dieses Mal war es auch so, dass wir beide gemeinsam 
gelernt haben und die zeitbasierte Erinnerung uns dann genervt hat.

Wie oft hat es dich die letzte zwei Wochen gestört?
Entweder hat es mich gestört, weil Kind 4 noch in der Schule war, oder die 
Erinnerung ist gekommen während wir gemeinsam gelernt haben. Das war 
allerdings nur zwei-, dreimal, dass die Erinnerungen uns wirklich gestört 
haben. Wir wollten die Erinnerungen für diese Tage auch nicht abschal-
ten, weil wir uns gedacht haben, dass wir das Musizieren vielleicht noch 
hinein bekommen. Dadurch dass Kind 4 in den letzten zwei  Wochen auch 
doppelt so lange Musikunterricht hatte, war auch der Bedarf zu  Hause zu 
spielen nicht mehr so groß. Durch das fleißige Üben in den  ersten Wochen 
habe ich aber selbst gesehen, dass er ein Stück schon auswendig spielen 
konnte.

Wie zufrieden bist du mit dem Benachrichtigungssystem, so wie es die 
letzten zwei Wochen war?

So wie die letzten zwei Wochen möchte ich es nicht haben. Das hat 
mich jetzt genervt, wenn man im vorhinein schon weiß, dass die nächste 
 Erinnerung kommt, weil eine Stunde vergangen ist. Die kontextbedingte 
 Variante habe ich super gefunden, das würde ich auch weiter machen.

Zeitbasiert Eltern 4
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Wie oft hat Kind 4 in den letzten zwei Wochen gespielt?
Zweimal, aber nur kurz. Einmal hat er gesagt, dass er nur spielt damit 
 keine Erinnerungen mehr kommen.

Hat sich für dich etwas im Alltag verändert?
Ich muss weniger sagen. Das System hat meinen Job übernommen und ich 
kann mich auf das System hinausreden und kann Kind 4 darauf aufmerk-
sam machen, dass er eine Erinnerung vom System bekommen hat. Auch 
später kann ich ihn daran erinnern, dass er sicher noch eine Erinnerung 
bekommt, wenn er nicht spielt.

Wie war für dich die Woche ohne das System?
Es war genau gleich wie vor dem System. Kind 4 braucht eine Erinnerung, 
entweder von mir oder von einem System.

Könntest du dir vorstellen das System für dich selbst zu verwenden?
Ich habe alles wichtige auf meinem iPhone und trage mir alles wichtige in 
meinem Kalender als Termin ein. Alles andere was ich täglich mache ist 
Routine.

Quellen und Anhang
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Interview am 30. Jänner 2020 per Telefon

Hast du einen Unterschied zu den anderen Schülern bemerkt?
Über die Jahre hinweg entwickelt jeder Schüler eine eigene Art zu üben 
und dann gibts es bei jedem Schüler noch die Schwankungen, dass er eine 
gute oder eine schlechte Woche im Hinblick auf das Üben hat. Dadurch 
ist es schwer einen Unterschied innerhalb von fünf Wochen festzustellen.

Hast du einen Unterschied zur Begeisterung von Kind 4 bemerkt?
Seine Begeisterung hat seit Herbst ein bisschen zugenommen, aber das 
kann man auch nicht auf die letzten fünf Wochen herunterbrechen.

Es war auch so, dass er vor kurzem erst wieder erwähnt hat, dass er 
nicht zum Üben gekommen ist, weil er in der Schule so viele Tests hatte – 
was aber auch normal ist.

Hat sich seine Einstellung zur Musik verändert?
Mir ist so nichts aufgefallen. Generell ist es aber so, dass Musikerziehung 
auch viel mit Persönlichkeitsbildung zu tun hat und das zieht sich über 
Jahre. Wenn ich vorher davon gewusst hätte, dann hätte ich mehr auf 
 seine positiven und negativen Äußerungen geachtet.

Würdest du das System deinen Musikschülerinnen und Musikschülern 
weiterempfehlen?

Ich finde es gefährlich zu sagen, dass bevor man nichts macht lieber eine 
Minute irgendwas machen soll. Weil wenn die Kinder das eine Woche lang 
machen, haben sie am Ende der Woche nur fünf Minuten gespielt und das 
bringt ihnen gar nichts.

Wenn sie jeden Tag fünf Minuten üben ist das für den Anfang  perfekt. 
Wenn sie das aber mitten unterm Jahr machen, ist der Ansatz weg und 
dann klappen auch die leichtesten Musikstücke nicht mehr.

Würde es helfen, wenn die Aufgaben mit den Lehrerinnen und Lehrern 
im Vorhinein abgesprochen werden?

Ja, dann hätte das System aus meiner und pädagogischer Sicht mehr 
 Potential.

Musiklehrerin 4
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