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Claudia Breitfeld und Daniela Smarandescu

»Hör-Arbeit« in der gymnasialen Oberstufe 

I. Erfahrungen mit einem Oberstufenkurs in Würzburg (Claudia Breitfeld)

Befragungen zu den eigenen Hörgewohnheiten, in der Schule (Gymnasium) durchgeführt, spiegeln 
sicherlich nicht die ganze Realität des Musikkonsums von Jugendlichen wider, dennoch sind ihre Aus-
sagen aufschlussreich. Dieser Fallstudie zugrunde lagen Erfahrungen der 11. Jahrgangsstufe. Dabei gilt 
zu bedenken, dass sich in dem Alter zwischen 16 und 18 Jahren viele Hörgewohnheiten gefestigt haben, 
sowohl im mehr oder weniger selbstbestimmten privaten Gebrauch wie auch im bisher erlebten Musik-
unterricht. Die hier formulierten Beobachtungen basieren auf  Befragungen von Schülerinnen zweier 
Mädchenschulen (St. Ursula Schule/Würzburg und Florentini-Schule/Gemünden am Main). Über die 
Hälfte der befragten Schülerinnen spielt kein Instrument und ist auch sonst musikalisch inaktiv; sie 
haben sich aber bei der in der gymnasialen Oberstufe erforderlichen Wahl zwischen Musik und Kunst 
für Musik entschieden.

In beiden Kursen sollten die Schülerinnen ihren Musikalltag nach folgenden Kriterien dokumentieren: 
Wann, wo, bei welcher Tätigkeit, warum, wie lange und woher höre ich Musik? 

Allein diese letzte Frage nach der bewussten Quelle ihres Musikkonsums verdient Beachtung, denn es 
zeigt sich eindeutig: Primärquellen für Musikkonsum sind Handy, MP3-Player, PC oder ähnliches. Dies 
alles sind Medien mit unglaublicher Speicherkapazität, deren Frequenzspektren, an sich »hochkomplexe 
Fingerabdrücke des Klangbilds«,1 zugunsten einer größeren Titelanzahl jedoch meist ausgedünnt sind, 
so dass die pure Masse die Klangqualität substituiert. Andere Hörquellen wie CDs, Chorsingen oder 
Live-Auftritte werden sehr viel seltener erwähnt. Eigenes Musizieren zählt überraschenderweise nicht 
automatisch zum spontan erinnerten Hörkonsum, selbst bei Schülern, die ein Instrument noch pflegen.2

Aufgrund dieser einseitig-medialen Ausrichtung sollen im Folgenden 

1. die Hörquellen hinterfragt, 

2. eigene Hörquellen im schulischen Unterricht ausprobiert und 

3. Folgerungen angerissen werden.

1. Die Hörquellen
Drei Aspekte erscheinen mir bei den bevorzugten Hörquellen bedenkenswert bzw. problematisch: Die 
(eigene) Hörfähigkeit, die authentische Lautstärke (einer Aufnahme) und generell das Phänomen, dass 
das meiste Gehörte vorgefertigt ist.

Hörfähigkeit wird antrainiert und geübt, andernfalls verkümmert sie. Darauf  weisen unter anderem 
die Forschungen von Alfred Tomatis hin, der als einer der ersten feststellte: »Die über eine bestimmte  

1 Ströer Bros., Das MusikHörBuch. Vom passiven zum aktiven Musikgenuss, Mainz 2008, S. 109.
2 Die Erfahrung lehrt leider, dass ein eigener, anscheinend aktiver Umgang mit Musik doch nicht unbedingt zu einem  
bewussten Hören führt; siehe hierzu z. B. Aktives hören – innovativ gestalten, hrsg. von Hans Bäßler, Mainz 2005, S. 19.
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Zeitdauer wiederholte akustische Stimulation führt zur endgültigen Veränderung des Gehörs und folg-
lich der Phonation«, und »die Stimme enthält als Obertöne nur die Frequenzen, die das Ohr hört«.3 Das 
Gehör reagiert also auf  die akustischen Reize in beiderlei Hinsicht: Es kann trainiert oder reduziert 
werden. Einerseits sind viele Jugendliche in der Lage, stimmlich die Gesänge ihrer Idole ziemlich prä-
zise nachzuahmen. Doch andererseits verkümmert ihre auditive Wahrnehmung, wenn sie sich wie viele  
Instrumentallehrer zum Stimmen ihrer Instrumente auf  das optische Stimmgerät verlassen, weil Hören 
zu anstrengend und langwierig ist; dadurch lernen sie kaum noch, akustische Feinnuancierungen zu 
üben und zu empfinden.  

Die authentische Lautstärke der Aufnahme eines Musikstücks berücksichtigt das Verhältnis von Ab-
hörlautstärke und tatsächlicher Lautstärke der Musik. Das Ergebnis sollte sich »echt« anhören. Doch 
bei produzierter Musik klingt eine Gitarre nicht unbedingt leiser als ein großes Orchester, außerdem 
ist die Qualität der massenhaften Abspeicherungen oft fragwürdig. Um Qualität geht es bei vielen  
Medien aber nicht, eher wird sie zu einem Störfaktor, denn hier gilt: »Je höher die authentische Lautstärke  
einer Aufnahme, desto mehr Aufmerksamkeit beansprucht sie für sich – und desto anstrengender ist es, 
sie nebenbei zu hören.«4 Anstrengung widerspricht jedoch der meist gewünschten Entspannung beim 
Musikhören. 

Die akustischen Ereignisse, mit denen Jugendliche stundenlang beschallt werden, sind überwiegend 
vorgefertigt, d. h. im Tonstudio elektronisch aufbereitet. Ob Stimme oder Instrument, alles wird  
manipuliert nach den Vorstellungen der betreffenden Soundmaker. Jeder Sound ist also in irgendeiner 
Weise beeinflusst, verändert und somit festgelegt. Da er zudem beliebig wiederholbar ist, wirkt er auch  
stereotyp. Solche omnipräsenten Klänge prägen Hörgewohnheiten, Hör-Verhalten und -erwartungen. 
Sie sind jedoch das Gegenteil eines spontanen Live-Erlebnisses. Die natürliche Stimme und von Men-
schen gespielte akustische Instrumente ›atmen‹ anders.

2. Hör-Zugänge im schulischen Unterricht
Zur Eigenaktivierung, die spürbar die Vitalität im Unterrichtsraum vergrößert, wurden die zuvor be-
fragten Schülerinnen aufgefordert, zu verschiedenen unbekannten Hörbeispielen eigene Höraufgaben 
zu finden, je nach eigener Neugier oder Hörfähigkeit. Diese Methode folgt dem Ansatz: »Die Schüler 
da abholen, wo sie stehen« (gelingt es nicht, ihre Konditionierungen zu durchbrechen, besteht leider die 
Gefahr, dass sie da auch stehenbleiben). 

Ob es sich bei dem Hörbeispiel um eine Beethoven-Sinfonie oder Ligetis Aventures handelte, die drei 
gängigsten Fragen waren in dieser Reihenfolge:

a. Welche Emotionen ruft das Stück hervor? 

b. Warum wurde es komponiert?

c. Welche musikalischen Parameter greifen? 

Zu a: Schüler achten als Erstes auf  die durch das Musikstück ausgelösten Gefühle, die eigenen wie auch 
die des Interpreten. Damit bestätigen sie spontan die uralte Auffassung, dass Musik direkt die Emo-
tionen anspricht, bzw. in barocker Ausdrucksweise die Sprache der »Affekte« ist.5 Indem aber auch die  

3 Alfred A. Tomatis, Der Klang des Lebens, Hamburg 1995, S. 14 und 11.
4 Ströer Bros., Das MusikHörBuch, S. 109.
5 Dies mag man auf  Augustinus zurückführen, siehe z. B. Constantin Floros, Hören und verstehen. Die Sprache der Musik und ihre 
Deutung, Mainz 2008, S. 19, ist aber bereits alttestamentlich und in synagogalen Gesängen bezeugt.
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Gefühle der Interpreten in den Blick kommen, rücken die jungen Hörer von ihren subjektiven Ein-
drücken ab und versetzen sich in eine gewisse distanzierte Hörhaltung.

Zu b: Die Frage nach dem Warum einer Komposition deutet auf  die erwartete Dienstfunktion des 
Hörens hin, denn Schüler erwarten funktionale Musik. Das ist indessen nicht gleichzusetzen mit der 
Akzeptanz eines Musikstücks; Wolfgang Welsch hält dies sogar für trügerisch, da klangliche Dimen-
sionen quasi ausgeblendet und nur zu Vehikeln sprachlicher Bedeutung werden.6 Außerdem führt die 
Gewohnheit, nach Antworten nur im Internet zu suchen, oft ins Leere und die Frage nach dem Warum 
bleibt offen.

Zu c: Fragen zu musikalischen Parametern bezeugen mitunter eine differenzierende Beobachtungsgabe, 
sie betreffen Instrumentation, Sinn von Dissonanzen (»unschöne Stellen«), Sinn von Wiederholungen, 
Spielarten, Tempi, Aufbau, Form, Stil. Solche Aufgabenstellungen sind meist aus dem Musikunterricht 
bekannt, wobei der Lehrer die Aspekte weiter vertiefen darf  hinsichtlich Tempo, Dynamik, harmoni-
scher Gestalt, Melodik und Rhythmik.

3. Folgerungen
Schüler zeigen sich, gemäß der Zuhörtypologie von Klaus-Ernst Behne, als assoziative, emotio-
nale, sentimentale und vegetative Hörer. Das distanzierende Hören, also dasjenige Hören, das  
Musik analysierend fokussiert, ist nachrangig und relativ oberflächlich, zumal die Hörfähigkeit hochgradig  
erfahrungsabhängig ist, mit anderen Worten subjektiv.

Weil die meisten Schüler Produktionen mit Gesang und Text hören, wird jedes klangliche Erzeugnis 
als »Lied« bezeichnet. »Musikstück« als Begriff  existiert erst einmal nicht. Reine Instrumentalmusik 
wird wenig rezipiert, so dass Musik ohne Text/Gesang gar nicht richtig wahrgenommen wird und die  
Schüler einem rein musikalischen Verlauf  nicht folgen können.7 Daher sind Termini wie absolute Musik 
oder l’art pour l’art quasi Fremdworte für sie. Das bedeutet nicht, dass Schüler unempfänglich dafür wären, 
durchaus nicht. Doch sie ›übersetzen‹ sie in ihre eigene ›Funktionalität‹. Denn reiner Instrumentalmusik  
begegnen die Schüler fast ausnahmslos in Filmmusik und Werbung. In dieser funktionalen Musik  
 
können die jungen Zuhörer ihren – vorgegebenen oder freien – Assoziationen, Emotionen oder Erin-
nerungen freien Lauf  lassen. 

Tieferes Eindringen in Musik rein nach Gehör ist womöglich Glückssache. Der Weg über Assoziationen 
bietet wohl einen Zugang, bleibt aber oft recht grob. Sinnvoll ist eine optische Stütze mittels graphischer 
Notation, doch lenkt Optisches die Aufmerksamkeit wiederum weg vom Gehörten. Dasselbe betrifft 
womöglich das Stimulieren vielfältiger synästhetischer Wahrnehmungen, wie sie z. B. Marina Karaseva 
(in Moskau) entwickelte. In ihrem Ear Training lässt sie vor allem Zeitgenössische Musik nach den  
Kriterien Farbe, Temperatur, Form, Weite/Nähe, Bewegung, Gewicht, Geruch und Material beurteilen.8 

Unabhängig von der Zugangsweise ist jedoch eines unabdingbar: Um Höreindrücke zu artikulieren, 
bedarf  es einer nuancierten sprachlichen Ausdruckskraft; hierzu wären Sprachübungen von großem 
Wert und zwar hinsichtlich der Bedeutungsdifferenzierung wie auch der sich darin artikulierenden Emo-
tionen.

6 Wolfgang Welsch, »Auf  dem Weg zu einer Kultur des Hörens?«, in: Paragrana 2 (1993), S. 96.
7 Siehe hierzu die Forschungen von Tomatis (wie Anm. 3) oder Eckart Altenmüller, »Apollo in uns: Wie das Gehirn Musik 
verarbeitet«, in: Das Gehirn und sein Geist, hrsg. von Norbert Elsner und Gerd Lüer, Göttingen 2000, S. 87–104.
8 Vorgestellt auf  dem Internationalen Kongress der Gesellschaft für Musikforschung am 20.9.2004 in Weimar.
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Das Problem beim Musikhören besteht oft darin, einen Weg zu finden von einem emotionalen zu einem 
aktiven Hören, das wiederum auf  die Gefühlsreaktion zurückfällt und sie intensiviert. Das wird in der 
Schule wegen der schwierigen Überprüfbarkeit gern vernachlässigt. Doch selbst wenn die Methode der 
vorgeblich kalten technischen Analyse a priori nicht erfolgversprechend ist, muss sie nicht vermieden 
werden, obwohl das Hören in der Schule nur selten eine optimale Hörsituation schafft, in der der Hörer 
das Musikwerk zu schätzen bzw. zu genießen vermag, denn: 

»Wenn Sie das Glück haben, ein musikalisches Werk in einer idealen Hörsituation kennenzulernen, sind die 
Chancen, dass Sie sich in das Stück verlieben, wesentlich höher. Die Musik wird sich besser entfalten und 
all ihre Stärken ausspielen können.«9

Dann wäre es kein dumpfes »Sich-Berauschen«, sondern ein erfüllendes, uns zur Innerlichkeit führendes 
Klangerlebnis, bei dem man im Sinne Vladimir Jankélévitchs feststellen darf, die Musik sei so schön, 
dass man nur noch schweigen kann und zuhören.10 

II. Musik bewusst erleben – Wege vom Erlebnishören zur Höranalyse in einem 
Grundkurs der Jahrgangsstufe 11 (Daniela Smarandescu)

»Musik hören heißt: um sie dienen.«

                                                                                          (Hans Mersmann)11

Generell suchen Menschen, wenn sie Musik hören, eine Bereicherung emotionaler, geistiger oder sinn-
licher Natur. Dabei dominiert die emotionale Wahrnehmung, weniger die Bereitschaft oder Befähigung, 
diese Höreindrücke zu reflektieren oder sich über ihr Musikerlebnis zu äußern. Schon zwei künstlerisch 
empfängliche Menschen, die dasselbe Musikstück gehört haben und sich anschließend über ihre Ein-
drücke mit Worten verständigen wollen, sind nach ihrem Musikerlebnis kaum in der Lage, sich darüber 
dezidiert zu verständigen. Dabei ist das Unvermögen sich auszusprechen vielleicht nicht so wichtig, 
denn die Fähigkeit hierzu könnte von dem Repertoire musikalischer Vokabeln, treffender Begrifflich-
keiten abhängen, mit denen man verschiedene Phänomene und Prozesse in der Musik erkennen und 
beschreiben kann.

Ein vielfältiges Erleben beim Hören von Musik ist von unterschiedlichen Voraussetzungen abhängig, 
die sowohl emotional als auch intellektuell geprägt sind. Letztere sind im Zusammenhang mit Musik oft 
nur rudimentär vorhanden, jedoch lehr- und lernbar. Jeder Mensch, der spielend und hörend mit Musik 
umgehen kann, dürfte Klänge intensiver rezipieren und mit ihnen produktiver umgehen können. Erst 
dann wird musikalische Wahrnehmung differenzierter erfolgen, wenn man gelernt hat, Musik bewusster 
wahrzunehmen.12 

9 Ströer Bros., Das MusikHörBuch, S. 102. Was unter einer idealen Hörsituation zu verstehen und wie sie zu realisieren ist, 
beruht jedoch wiederum auf  der subjektiven Interpretation.
10 Vladimir Jankélévitch, De la musique au silence. Fauré et l´inexprimable, Paris 1974, S. 251.
11 Hans Mersmann, Musikhören, Potsdam-Berlin 1938, S. 14. Auf  S. 17 artikuliert er den »Glauben« daran, »daß jeder Mensch, 
der spielend oder hörend mit Musik umgeht, das Recht und die Pflicht hat, die Grundfragen und Gesetze ihres Daseins zu 
kennen. Erst dann wird sein Eindruck von Musik aus dem Bezirk eines dumpfen Berührtwerdens auf  dem Wege über ein 
bewusstes Erkennen in die Zone eines geläuterten Gefühlserlebnisses hineinwachsen.« 
12 Hans Mersmann, Musikhören, Potsdam-Berlin 1938, S. 16f.
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1. Begründung und Leitidee des Projektes

Ausgehend von der Frage »Wie lerne ich (Musik) hören?« wurde die vorliegende Unterrichtsreihe eines 
Grundkurses der Jahrgangsstufe 11 erstellt, mit dem Ziel, den Hör-Sinn der Schüler und Schülerinnen 
(SchülerInnen) anhand von Übungen, Experimenten und Improvisationen zu sensibilisieren und zu för-
dern, eine gute Grundlage für die Hörerziehung zu schaffen und durch eigene Erfahrungen und eigenes 
Tun ihr Hörverständnis zur Hörkompetenz zu entwickeln.

Der Musikunterricht in einem Grundkurs ist ein geeignetes Forum zum Lernen und Fördern diffe-
renzierten Hörens, denn der ungelernte Hörer nimmt eher diffuse Klänge wahr, perzipiert aber im 
musikalischen Sinn kaum spezifische Parameter wie Melodiebildung, harmonische oder rhythmische 
Gestaltung. Grundvoraussetzung für das Erklingen von Musik überhaupt ist die Hörtätigkeit, denn das 
Hören als Wahrnehmung von Klängen und anschließender Reflexion des Wahrgenommenen bedeutet, 
für sich das vom Komponisten in den Tönen zum Ausdruck gebrachte musikalische Ereignis nachvoll-
ziehen zu können. Das gelingt aber erst dann, wenn das Bewusstsein von der perzeptiven Haltung zur 
musikalischen übergegangen ist, wenn sich das klangliche Ereignis in ein musikalisches verwandelt hat. 
Anders gesagt, gliedert der Hörer den Fluss der wahrgenommenen Töne in Motive, Phrasen und Perio-
den, wie ihn der Komponist intendiert hatte. 

Ausgehend von der Erkenntnis über das Hör-Memory, dass das Hören ein psychophysischer Prozess 
ist, an dem nicht nur die Sinnesorgane – die Informationen (Musik und andere Reize) aufnehmen und 
weiterleiten –, sondern auch das Gehirn – das die Informationen reflektiert – beteiligt sind, bemerken 
die SchülerInnen, dass es einen Unterschied zwischen dem ›Hören‹ (als akustische Wahrnehmung) und 
dem ›Zuhören‹ (der Musik konzentriert und aufmerksam folgen) gibt. Die Wahrnehmungsfähigkeit der 
Lernenden wird ebenso erweitert, wenn sie mit einem vorgegebenen Wort eine mehrstimmige rhythmi-
sche Übung improvisieren und umsetzen. Geplant ist auch eine Art Schreibwerkstatt, in der die Klänge 
der Musik in der Fantasie der SchülerInnen bildliche oder szenische Vorstellungen freisetzen, die sie 
aber in Form von Texten schildern. Die curriculare Vorgabe des Kurses findet sich in den Lehrplänen 
verschiedener Bundesländer und den Themenfeldern wie z. B. »Musik hören und beschreiben / reflek-
tieren / erschließen« und »Musik als Mittel menschlichen Ausdrucks erfahren und spontan gestalten« 
wieder. Unterkategorien der Themenbereiche wie z. B »Klang und Ausdrucksmöglichkeiten spielend 
erforschen; an Gruppenimprovisationen mitwirken; Ideen für ihre Gestaltung entwickeln und musi-
kalische Vorgänge bewusst realisieren; [sowie] die bei der Gruppenimprovisation gewonnenen Erfah-
rungen und Erkenntnisse über das musikalische Material und die Möglichkeiten der Gestaltung beim 
Hören von Musik aller Art anwenden« stellen eine weitere Legitimierung des Themas im Unterricht der 
Oberstufe dar].13

Ich wählte eine bestimmte Epoche der Musikgeschichte: die Renaissance. Diese Wahl in einem 
Grundkurs mit dem engen Stundenkontingent und dem geringen musikalischen (Vor-)Wissen der  
SchülerInnen war eine echte Herausforderung. Ich fokussierte folglich die Thematik auf  Tanzfiguren; 
diese ermöglichen die Interpretation der Musik durch Körperbewegung. Hierbei sind die beiden grund-
legenden Formen des menschlichen Ausdrucks miteinander verbunden, denn das Hören von Musik 
evoziert Empfindungen, welche eine innere wie auch äußere Bewegung auslösen. Eine echte Aktivie-
rung des Hörens erfolgte über die stilistische und satztechnische Analyse verschiedener Werke aus der 
Renaissancezeit, denn über den Weg der Analyse (Melodik, Harmonik, Metrum und Rhythmus, imitie-
render Stil, soggetto, Ground, Ton-Wort-Verhältnis) sollten die Lernziele – Erfassung der Zeitperiode, 

13 Lehrplan Musik für die Oberstufe, hrsg. vom Ministerium für Wissenschaft und Weiterbildung, Rheinland-Pfalz 1998 und 
Kerncurriculum gymnasiale Oberstufe: Musik, hrsg. vom Hessischen Kultusministerium, Wiesbaden 2016.
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des Kulturkreises, auch des äußeren Umfeldes, dem das Stück entstammt, aber auch seelisches Erleben 
– erreicht werden. Selbstständiges Arbeiten mit Klangmaterial als Einführung in musikalisches Den-
ken war auch Ziel des Projektes, denn die SchülerInnen sollten mit verschiedenen Arten von Klängen 
(als musikalischem Gestaltungsmittel) und formalen Strukturen arbeiten und so durch eigenständige 
Lösungsversuche ihre schöpferische Kraft entfalten und ihre Kenntnisse von Musikinstrumenten und 
deren Handhabung erweitern. Beim Experimentieren, Entdecken, Planen, Reflektieren und Realisieren 
sollten sie nicht nur ein Verständnis für Gestaltungstechniken der Renaissancemusik erwerben, zugleich 
waren die Improvisationsaufgaben ein wesentlicher Bestandteil der Gehörbildung. Zudem wurde dank 
der Gruppenarbeit die Sozialkompetenz gefestigt, sollten doch alle Mitglieder einer Gruppe gleicherma-
ßen zum Erreichen der Ergebnisse beitragen.

2. Fachliche Hintergrundinformationen
Hintergrundinformationen, die den SchülerInnen übermittelt wurden, waren: Alles was gehört wird, ist 
Schall, ein natürlicher Reiz, der zu einer Hörempfindung führt. Schwingende Körper wie z. B. Musikin-
strumente, Stimme, Lautsprecher etc. senden Schall aus. Wenn Schall auf  das Ohr trifft, kann man ihn 
wahrnehmen. So gibt es Schallquellen oder Schallsender und Schallempfänger, die Schall aufnehmen. Wie  
entsteht Schall? Wie nimmt der Mensch den Schall wahr? Was hat Schall mit Musik zu tun? 

Die Entstehung von Schall ist mit der Schwingung von Körpern verknüpft, denn nur schwingende 
Körper, die sich hin und her um ihre Ruhelage bewegen, können Schall aussenden. Diese Bewegun-
gen heißen Schwingungen. Periodische Schwingungen, die sich in der Zeit wiederholen und sich im 
hörbaren Frequenzbereich (von 20 bis 20000 durchgeführten Schwingungen innerhalb einer Sekunde) 
befinden, werden als reine oder Sinustöne bezeichnet. Diese Töne kommen in der Natur nicht vor. Die 
in Vogelstimmen enthaltenen oder von Musikinstrumenten erzeugten Töne enthalten Obertöne, die 
ebenso periodisch sind, aber unterschiedliche Schwingungsbilder aufweisen. Geräusche dagegen haben 
keine Periodik. Das Geräusch eines Wasserfalls, des fallenden Regens, das Rauschen von Blättern, Hun-
debellen, der Schlag eines Hammers etc. sind aperiodische Schallereignisse.14 

Mit Hilfe eines Trägers (z. B. Luft) breitet sich der Schall von der Quelle zum Empfänger als Schallwelle 
aus. Die Welt des Schalls ist dem Menschen über das Gehör zugänglich. Die Ohrmuschel fängt den 
Schall auf. Im Gehörgang überträgt die Luft die Schallschwingungen an das Trommelfell, dann durch 
die drei Gehörknöchelchen über die Schnecke auf  die Hörzellen. Diese übernehmen die Schwingungen 
und leiten dann über den Hörnerv die Informationen zur Weiterverarbeitung an das Gehirn. Durch 
das Ohr werden die Schallwellen zu Hörempfindungen, wie Sprache und Musik oder Krach und Lärm. 
Damit vermittelt das Ohr dem Menschen ästhetisch und emotional verschiedene Eindrücke.

Gustav Theodor Fechner (1801–1887) formulierte in seinem Hauptwerk »Elemente der Psychophysik« 
(1860) die funktionale Reiz-Empfindungs-Beziehung, indem sich die Empfindungsstärke als Transfor-
mation der Reizstärke ergibt, die sich für die Hörforschung neben anderen Methoden – auf  der Sig-
nalentdeckungstheorie basierende Verfahren und Methoden der direkten Skalierung – als sehr wichtig 
erwies.15

14 Jürgen Hellbrück und Wolfgang Ellermeier, Hören: Physiologie, Psychologie und Pathologie, Göttingen 22004, S. 50–59.
15 Ebd., S. 39f.
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3. Ziele des Projektes
Die Schüler und Schülerinnen sollen 

• ihre akustische Wahrnehmungsfähigkeit anhand einer breiten Übungspalette sensibilisieren und  
erweitern;

• bemerken, dass es einen Unterschied zwischen der auditiven Wahrnehmung (›Hören‹) und der  
inneren Zuwendung beim Lauschen (›Zuhören‹) gibt und erkennen, dass beim Hören der Musik das 
Ohr als Sinnesorgan und auch das Gehirn beteiligt sind; 

• eine neue Hörerfahrung auf  dem Weg vom Erlebnishören zur Höranalyse gewinnen;

• durch Experimentieren mit Klangmaterial ihre Klangvorstellungen ausbilden;  

• lernen, eigene Erwartungen an eine Vertonung bzw. Erfindung bewusst zu machen und zu formu-
lieren.

4. Wege zum Ziel (Didaktisch-methodische Hinweise zur Durchführung des Projektes)
a. Allgemeine Vorbemerkungen (Lerngruppenbeschreibung)

Die fachlichen Voraussetzungen der Lerngruppe sind sehr heterogen. Die Lerngruppe des Grund-
kurses der Jahrgangsstufe 11 besteht aus 16 Mädchen und sieben Jungen, zehn SchülerInnen spielen ein 
Instrument auf  unterschiedlichem Niveau, davon vier ein Orchesterinstrument. Der Musikunterricht 
findet dreistündig in der Woche statt. Anhand eines Selbsteinschätzungsbogens wurde eine Ausgangs-
diagnose über die vorhandenen Kompetenzen und zugleich den Förderbedarf  der Lerngruppe erstellt. 
Neben der Fähigkeit auf  Instrumenten zu spielen, im Bereich der Musiktheorie, Intervalle zu bestim-
men, Dreiklänge und ihre Umkehrungen bzw. Kadenzen zu bilden und beim Musizieren aufeinander 
zu hören und zu reagieren, wurde demnach Förderbedarf  im Kompetenzbereich »Musik hören und 
betrachten« in Bezug auf  die Notation eines Rhythmus oder einer Melodie beim Hören, Verfolgen einer 
Melodie und Erkennen einer Stimme beim Hören eines zwei- oder mehrstimmigen Stückes festgestellt.

b. Einführungsphase – Sinne schärfen (Förderung der musikalischen Wahrnehmungsfähigkeit)

Anhand der Diagnose im Bereich Musikhören – Musikbetrachten sollte im ersten Teil des Projektes die akus-
tische Wahrnehmungsfähigkeit der SchülerInnen geschult und gefördert werden. Die auf  die Frage »Wie  
sensibilisieren wir unsere musikalische Wahrnehmung?« gesammelten Vorschläge der Lernenden  
deckten folgende Themenbereiche ab: Hör-Memory, Entwicklung einer Improvisationsaufgabe zum 
Rhythmus, Durchführung eines Experiments zu Lärm, Erstellen einer Tanzanleitung zu einer Pavane 
und ihre Umsetzung, Erstellen eines Textes in einer Schreibwerkstatt.

Hör-Memory:

Die SchülerInnen sollten die in einem Hör-Memor y  vorgespielten Musikausschnitte den entspre-
chenden Notenabschnitten zuordnen. Anschließend versuchten sie das Memory-Spiel ›wissenschaftlich‹ 
zu untersuchen, indem sie Kärtchen mit vorgegebenen wissenschaftlichen Texten in die richtige Rei-
henfolge brachten und die Texte adäquat auf  das Memory-Spiel umschrieben. Bei der Durchführung 
des Hör-Memory-Spieles erhielten die Spielteilnehmer die Möglichkeit, die Komplexität des Wahrneh-
mungsprozesses zu erkennen: Über die Hörtätigkeit wird die auditive Gegebenheit im inneren Ohr be-
wirkt und vom Hörnerv reflektiert. Letzterer übermittelt an das Gehirn. Als Reiz-Reaktion und Hand-
lung wurde das Gehörte mit dem Notentext verglichen.  
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Improvisationsaufgabe zum Rhythmus:

Die nächste Station forderte die Lernenden auf, das Wort ›Polyrhythmus‹ in einen po ly rhy thmischen 
Chor  zu übertragen. Dazu sollten sie die unterschiedlichen Rhythmen durch entsprechende Bewegungen 
hervorheben.16 Durch Gruppenimprovisation eröffneten sich mehrere Lernmöglichkeiten. Einerseits 
wurde die Kreativität der SchülerInnen erweitert und andererseits ihre differenzierte Wahrnehmungsfä-
higkeit beim Gruppenmusizieren, denn sie hatten gleichzeitig aufeinander zu hören und ihr Gehör auf  
die eigene Stimme zu richten. Bei der reflektierenden Aufarbeitung der erstellten Aufnahmen gab es 
verschiedene Beiträge (»Es hört sich im Publikum anders an, als wenn man selbst singt«; »Man hört alle 
Stimmen, nicht nur die eigene«; »Besser als gedacht, wenn man es vorträgt«; »Man erkennt Fehler besser«; 
»Zufrieden mit der Idee«; »Gute Bewegung zu Musik«) und Verbesserungsvorschläge der SchülerInnen 
(»Stimmen mehr miteinander synchronisieren«; »Mehr Variabilität innerhalb der einzelnen Stimmen«; 
 »Lautstärke einzelner Stimmen anpassen«; »Besser in der Rolle bleiben«; »Einheitliches Ende«).

Experiment zu Lärm:17

Bei der Durchführung eines Experimentes zu Lärm sollten die Lernenden den von Colin Cherry 1953 
beschriebenen »Cocktailparty-Effekt« erleben und so in verschiedenen Situationen selbst Lärm erzeu-
gen, die Lärmempfindung wahrnehmen und eine Definition des Lärms finden. Der Cocktailparty- 
Effekt oder selektives Hören ist die Fähigkeit des Gehörs, beim Vorhandensein mehrerer Lärmquellen 
die Geräuschanteile (Informationen) einer einzigen Schallquelle aus dem Störschallgemisch zu extra-
hieren.18 Die SchülerInnen wurden aufgefordert, den Wortlaut eines durch einen ausgewählten Schü-
ler vor gelesenen Textes zu verstehen, während sie unterschiedliche Störungen durch Töne, Geräusche 
oder Klänge erzeugten. In einem weiteren Versuch sangen die Gymnasiasten ein bekanntes Lied zum  
Vorlesen des Textes und versuchten so ebenfalls, den Inhalt des Textes wahrzunehmen. 

Bei der Reflexion der Experimente berichteten die SchülerInnen von ihren Hörempfindungen. Beim ersten  
Versuch gelang es ihnen, die Stimme des Vorlesers (als Schallquelle) akustisch zu hören, nicht aber den 
Inhalt des vorgelesenen Textes zu verstehen. Das heißt, die Lernenden konnten die Hauptschallquel-
le lokalisieren, aber die Schallsignale nicht richtig identifizieren. Einige SchülerInnen empfanden die  
Umgebungsstörungen als unangenehm und fühlten sich in ihrer Wahrnehmung beeinträchtigt, die anderen  
fanden die Störung durch Verbreitung von selbst erzeugten Klängen als nicht belästigend. Beim  
nächsten Versuch erlebten die Probanden die Störklänge als nicht mehr so störend, weil sie nunmehr die 
Worte des Sprechers wahrnehmen und die Störungen der anderen unterdrücken konnten. Die von den 
SchülerInnen formulierte Definition des Lärms lautete: »Lärm wird unangenehm empfunden und kann 
vielfältige Wirkungen haben« (siehe reflektierende Beiträge der SchülerInnen zu Lärm).

Bewegungskoordination zur Pavane:

Zur Musik einer Pavane sollten die Gymnasiasten nach einer selbst erstellten Tanzanleitung ihre Schritte 
koordinieren und die formale Struktur des Musikstückes durch Körperbewegung bewusst interpretie-
ren. Die bewegungsorientierte Auseinandersetzung mit der Tanzmusik der Renaissance – wenn die 
SchülerInnen ihre Aufmerksamkeit auf  Basispuls, Rhythmus und Phrasierung des Stückes lenkten und 

16 R. Murray Schafer, Schule des Hörens (= Rote Reihe, 36), Wien 1972, S. 28.
17 Marno Schulze, »Klang – Ton – Geräusch. Eine ›Schule des Hörens‹«, in: Grundwerk RAAbits Musik 01, Teil III/B,  
Stuttgart 2016, S. 17–19.
18 Harald Slatky, Algorithmen zur richtungsselektiven Verarbeitung von Schallsignalen: die Realisierung eines binauralen Cocktail-Party- 
Prozessor-Systems, Dissertation, Ruhr-Universität Bochum 1992, S. 1–4.
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neben der äußerlich sichtbaren Bewegung auch die Erlebnisdimension der Musik einbezogen – führte 
ebenso zur Förderung des aktiven Hörens und damit der Hörwahrnehmungsfähigkeit.

Assoziatives Hören:

Zum assoziativen Hören wurde eine Art Schreibwerkstatt geplant, in der sich die SchülerInnen von 
der universellen (Klang-)Sprache der Musik und den Methoden kreativer Schreibtechniken zu Texten  
inspirieren ließen. Die Verbindung beider Kunstgattungen – Musik und kreatives Schreiben – trug dazu 
bei, die Grenzen zwischen Kunst und Wirklichkeit aufzuheben, denn für den Hörer öffneten sich neue  
Dimensionen des sinnlichen Musikerlebnisses. Indem vor allem das Gehör gefordert war, wurde nicht 
nur die musikalisch-ästhetische Wahrnehmungsfähigkeit gefördert, sondern auch die Schreibkompetenz 
geschult, wenn durch die angeregte Fantasie ungeahnte Schreibimpulse freigesetzt wurden (siehe reflek-
tierende Beiträge der SchülerInnen zum assoziativen Hören).

c. Aktives Hören

Im zweiten Teil des Projektes wurde das Hörvermögen der SchülerInnen intensiv gefördert, indem 
sie sich mit satztechnischer Analyse verschiedener Musikgattungen aus der Renaissance beschäftigten. 
Folgt man Hans Mersmann, dem zufolge Musikhören bedeute, »in sich die Spannung auf[zu]bringen, 
welche das Kunstwerk trägt«19, dann beruht das Hören von Musik im Musikunterricht als geistige Leis-
tung auf  Praxis und Hör-Training, Klärung und analytischer Arbeit, bei der die musikalischen Grun-
delemente (Melodik, Harmonik und Rhythmik) und ihre Verknüpfungen in ihrer Gesetzmäßigkeit und 
Sinnhaftigkeit erkannt werden.

Die Teile einer Messe (Beispiel: Guillaume Dufay, Missa L’homme armé), denen ein weltliches Chanson 
L’homme armé als Cantus firmus zugrundliegt, welches zunächst musiziert wurde, wurden nach dem 
Gehör erkannt, musiziert und analysiert. Das Auftreten des Kopfmotivs (soggetto) in den einzelnen 
Stimmen wurde hörend trainiert und im Notentext markiert. Die Satztechnik des durchimitierenden 
Stils wurde ebenfalls definiert und anhand von selbst improvisierten rhythmischen Übungen umgesetzt. 
Das Verhältnis beider Kräfte, Ton und Wort, aus denen die wichtigsten Vokalgattungen der Renaissance 
– Motette und Madrigal – entstanden (als Beispiele fungierten Johann Walters Nun bitten wir den Heiligen 
Geist und Claudio Monteverdis Non sono in queste rive), wurde ebenso erarbeitet, denn der neue Musik-
stil stellt an die Stelle des kontrapunktischen Satzes die Textausdeutung in den Mittelpunkt und macht 
damit (gemäß Monteverdi) das Wort zur Herrin der Musik, gemäß dem Motto der seconda prattica: 
»Prima le parole, poi la musica«. 

d. Gestaltungsphase – Improvisationswerkstatt

In der Improvisationswerkstatt erhielten die Teilnehmer mehrere Möglichkeiten auszuprobieren, mit 
Klangmaterial selbstständig und kreativ umzugehen. Die Lerngruppe teilte sich in drei freiwillige  
Gruppen auf  und wählte ein Modell zum Gestalten aus. Nach der Entwicklung ihrer Ideen, Erprobung 
verschiedener Varianten und Kombinationen sowie einer detaillierten Ausarbeitung ihrer Konzeptionen 
erfolgte deren Umsetzung. Die Ergebnisse einzelner Gruppen wurden vor der Klasse präsentiert und 
auf  einem organisierten Elternabend vorgeführt.

Zur Auswahl hatten die Lernenden in dieser Station die Erfindung eines Quintkanons, die Vertonung 
eines Gedichts und die Erfindung einer Melodie auf  ein Folia-Harmonieschema. 

19 Mersmann, Musikhören, S. 20.
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Erfinden eines Quintkanons:

Vorgegeben wurde der gregorianischen Choral Ex una uoce tres, ex eiufdé Io aus Missa l’homme armé, Agnus 
Dei II von Josquin des Prez, der von den Gymnasiasten in die heutige Notation übertragen, als Quint-
kanon in einer dreistimmigen Partitur gestaltet und anschließend geprobt wurde.

Notenbeispiel 1: Erfinden eines Quintkanons.

In der reflektierenden Phase berichteten die Schüler von großen Schwierigkeiten bei der Gestaltung der 
Partitur und besonders bei ihrer Umsetzung, da jede Stimme in anderer Taktart gestaltet wurde, woraus 
eine Kombination der binären Taktarten (2/4 und 4/4) mit einer ternären Taktart (3/4) resultierte.

Vertonung eines Gedichts:

In dieser Station der Improvisationswerkstatt wählten sich die Schülerinnen ein Gedicht als Text-
vorlage aus. Nach der Bearbeitung eines Arbeitsblattes zur Vertonung eines Gedichts, welches den  
Gruppenteilnehmerinnen die nötigen Informationen zur Gestaltung brachte, versuchten sie das  
Gedicht zu vertonen. Ziel dieser Station war die Lenkung der Aufmerksamkeit auf  konkrete musikali-
sche Gestaltungsmittel eines Gedichts, von den einfachsten Grundelementen wie Lage des Liedes (für 
Alt- oder Sopranstimme?), Tempo, formale Anlage bis ins Detail eines gelingenden Ton-Wort-Verhält-
nisses (und wenn möglich, des passenden Begleitmodells). 

Durch die Vertonung – so äußerten sich die Schülerinnen in der Reflexion – änderte sich auf  jeden Fall 
die Wahrnehmung der Textvorlage, denn die Musik veränderte und bereicherte das Wahrnehmungs-
spektrum. 

Erfinden einer Melodie auf  ein Folia-Harmonieschema:

Anhand des Harmonieablaufes der Folia improvisierten die SchülerInnen ein Thema mit zwei Variatio-
nen, die ebenfalls musiziert und präsentiert wurden. 
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Notenbeispiel 2: Folia Thema.

Notenbeispiel 3: Folia Variation 1.

Notenbeispiel 4: Folia Variation 2.
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5. Evaluation und Reflexion des Projektes 
An der Evaluation der Unterrichtsreihe nahmen 20 SchülerInnen (von 23) teil. Im ersten Teil des Evalu-
ationsbogens schätzten sie selbst die Erweiterung ihrer Fähigkeiten und Fertigkeiten bei der Durchfüh-
rung des Projektes ein, im zweiten Teil gaben sie zu den offen formulierten Fragen eine Rückmeldung im 
Fließtext. Aufgrund der Auswertung der Evaluationsinstrumente hat sich die Konzeption des Unterrichts-
vorhabens insgesamt als sinnvoll erwiesen. Durch die durchgeführten Experimente, Improvisationen 
und Aufgaben wurde vor allem die Hörfäh igke i t  der SchülerInnen gefördert. Beim Experimentieren 
mit Klängen, bei der Vertonung eines Gedichts, beim Gruppenmusizieren, sofern sie bewusst aufeinan-
der hörten, beim Üben von eigenen improvisierten Spielsätzen auf  Orff- oder anderen Instrumenten, 
beim Analysieren satztechnischer Regeln und Besonderheiten der Renaissance in der Projektphase des  
aktiven Hörens und beim Anhören der erstellten Aufnahmen wurden die Hörkompetenz gefördert 
und die rhythmische, psychomotorische und instrumentale Kompetenz erweitert. Der überwiegende 
Teil der SchülerInnen des Grundkurses war mit der Präsentation des Projektes zufrieden. Die in der 
Planungsphase festgelegten Methoden haben sich bewährt. Die Projektmethode hat sich neben der 
Förderung der Kreativität, Selbstorganisation und Selbstständigkeit der Gymnasiasten auch in Bezug 
auf  die affektive Kompetenz als passend für die Lerngruppe erwiesen. Und die Gruppenarbeit hat dazu 
beigetragen, die Bereitschaft zur Kooperation und Kommunikation im gemeinsamen Tun zu fördern 
und das Gemeinschaftsgefühl zu stärken. Die soziale Kompetenz, die die Lerngruppe bereits aufwies, 
konnte durch die verschiedenen Formen musikalischen Handelns enorm gefestigt werden. Dass die 
Durchführung der Reihe von der Freude aller Mitwirkenden geprägt war, wurde durch deren Äuße-
rungen im zweiten Teil des Evaluationsbogens klar. Der einzige negative Faktor, den die Lerngruppen 
empfanden, war der immense Zeitdruck.

6. Fazit

Durch aktives Hören, die Durchführung unterschiedlicher Höraufgaben, das Experimentieren mit Klän-
gen und Musizieren in Gruppen oder im Klassenverband, das (kritische) Anhören und Überprüfen der er-
stellten Aufnahmen und die Reflexion verschiedener Aktionen konnten die SchülerInnen feststellen, dass 
sich beim Musikhören zwei Hörweisen – das emotionale (geistige) und analytische Hören – unterschei-
den, die sich gegenseitig bedingen. 

Geistiges Hören beruht auf  Empfindungen und Assoziationen des Wahrgenommenen und ist grund-
sätzlich das Resultat des Zuhörens. Aus dem analytischen Hören ergibt sich das Erkennen der musika-
lischen Grundsätze und Kompositions- und Aufführungstechniken.

Für eine Wiederholung des Projektes spricht neben der Freude, die nicht nur die Lerngruppe,  
sondern auch die Lehrkraft hatte, die Entwicklung musikalischer Kompetenzen. Bei einer erneuten 
Durchführung des Projektes wäre es zu überdenken, den Aspekt der Binnendifferenzierung stärker mit  
einzubeziehen und die Organisation von Räumlichkeiten, damit die einzelnen Gruppen ungestört  
arbeiten können. Mit Blick auf  den hohen organisatorischen Aufwand und die Belastung der SchülerInnen 
durch zusätzliche Probentermine, wäre es zu überlegen, ob sich nicht eine Projektwoche anbietet, um ein  
solches Vorhaben durchzuführen.
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7. Nicht erwähnte, jedoch hilfreiche Quellen waren:
Ernest Ansermet, Die Grundlagen der Musik im menschlichen Bewusstsein, München 1973.

Siegmund Helms, Reinhard Schneider und Rudolf  Weber, Handbuch des Musikunterrichts, Bd. 2, Kassel 
1997.

Ulrich Kaiser, Gehörbildung. Satzlehre. Improvisation. Höranalyse. Ein Lehrgang mit historischen Beispielen, Grund-
kurs und Aufbaukurs, Kassel 1998.

Gerald Kilian, »Vom Organum zum durchimitierenden Satz – Stationen der Mehrstimmigkeit vom Mit-
telalter bis zur Renaissance. Sek II«, in: RAAbits Musik, Teil IV/D, Juli 2012.

Walter Kohlmann, Projekte im Musikunterricht, Weinheim und Basel 1978.

Werner Jank (Hrsg.), Musik-Didaktik. Praxishandbuch für die Sekundarstufe I und II, Berlin 2005.

Mario Leis u. a., Kreatives Schreiben, 111 Übungen, Stuttgart 2006.

Lenz Meierott und Hans-Bernd Schmitz, Materialien zur Musikgeschichte für die Sekundarstufe II, Bd. II, 
München 1986.

Rudolf  Nykrin u. a. (Hrsg.), Spielpläne. Oberstufe, Stuttgart 2011.

Ulrich Prinz, Bernd Sunten u. a., Vokalmusik, Bd. 2, Stuttgart 1992.

Heidi Thum-Gabler, Tanz, Berlin und Marschacht 2007.

Abb. 1: Evaluation des Projektes.


