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1. Musik im Alltag
»Wir nun wollen eine Musik einführen, die die ›nützlichen‹ Bedürfnisse befriedigt. […] Die ›Musique 
d’ameublement‹ erzeugt Schwingungen; sie hat kein weiteres Ziel; sie erfüllt die gleiche Rolle wie das Licht, 
die Wärme – & der Komfort in jeder Form […]«1, 

so schreibt Erik Satie 1920 an Jean Cocteau. Satie entwickelt seine Vorstellungen funktionaler Musik, die 
u. a. dazu gedacht war, Konversationspausen zu füllen oder Nebengeräusche zu überdecken, auch aus 
der Kritik an den vereinfachenden Bearbeitungen der damals live gespielten Kaufhaus- oder Restaurant-
Musik. Seine »Musique d’ameublement« war also durchaus als originelle, anspruchsvolle Komposition 
gedacht.2 In stilistisch anderer, reduzierterer Form wird seine Vision allerdings sehr bald Realität. 

»In wenigen Wochen sollen deutsche Bundesbürger erstmals einer Errungenschaft teilhaftig werden, die 
täglich mehr als 50 Millionen Amerikaner arbeitsamer, glücklicher und verträglicher macht«3, kündigt 
1961 eine Notiz im Spiegel mit hörbar ironischem Unterton an. 1961 zieht also der Konzern ›Muzak‹ 
in Deutschland ein, der in den USA bereits seit 1934 Musik zunächst für Büros und Fabriken, später 
auch für Kaufhäuser nach psychologischen Gesichtspunkten konstruiert. Aus bekannten oder vertraut 
klingenden Musikausschnitten entstehen geschickt gemischte, durchkonstruierte Arrangements, die in 
Struktur, Lautstärke, Tempo und Instrumentierung möglichst unauffällig und akustisch unaufdringlich 
wirken sollen. Dazu werden beispielsweise, neben einer gezielt auf  die Arbeitslautstärke abgestimmten, 
aber nicht ablenkenden dynamischen Gestaltung, der mittlere Frequenzbereich verstärkt und hohe oder 
tiefe Frequenzen bewusst ausgeblendet, um das Nachverfolgen der Melodie zu erleichtern, oder die 
Verwendung von Hitparadenspitzenreitern vermieden, um weder zustimmende noch ablehnende Reak-
tionen herauszufordern.4 

Trotz der gezielten Konstruktion nach einem ausgeklügelten Regelsystem lässt sich die arbeitssteigernde 
oder verkaufsfördernde Wirkung wissenschaftlich nicht eindeutig nachweisen. In einer Meta-Analyse 
Klaus-Ernst Behnes von 153 Studien aus den Jahren 1911 bis 1997 wird deutlich, dass etwa die Hälfte 
der neueren Studien keine signifikanten Ergebnisse belegen kann. Wenn berücksichtigt werde, dass Ex-
perimente, die keine Effekte der Musik belegen können, eher unpubliziert blieben, wird seine Schluss-
folgerung verständlich, 

1 Zit. nach Ornella Volta, Satie/Cocteau. Eine Verständigung in Mißverständnissen, Hofheim 1994, S. 124. 
2 Vgl. dazu auch Helmut Rösing, »Lebensweltbezug von Musik – Musikgebrauch im Alltag«, in: Musikpsychologie in der Schule, 
hrsg. von der Akademie für Lehrerfortbildung Dillingen in Zusammenarbeit mit Herbert Bruhn und Helmut Rösing, Augs-
burg 1995, S. 39–56, hier: S. 44f. 
3 [A.], »Musik Berieselung, Leis erklingt Muzak«, in: Der Spiegel Nr. 21 (1961), S. 90–91, hier: S. 90.
4 Vgl. Wolfgang Suppan, Der musizierende Mensch. Eine Anthropologie der Musik, Mainz 1984, S. 86.
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»dass Hintergrundmusik gegenwärtig in den meisten Fällen vermutlich keinerlei Wirkungen (auch keine 
geheimnisvollen, magischen oder unbewussten) auf  die Menschen ausübt, sie mithin – zumindest gegen 
ihren Willen – wohl auch kaum manipulierbar sind.«5 

Nichtsdestotrotz sind seither Kaufhäuser, Supermärkte und Büros, aber auch Hotelflure, Restaurants, 
Schwimmbäder, Warteräume, Züge, Flugzeuge, Telefonschleifen, Fahrstühle und öffentliche Orte mit 
Musik unterlegt. Und da bekanntermaßen Ohren nicht verschließbar sind, wird ebenfalls seither der 
Verlust der Stille beklagt und die Allgegenwärtigkeit von Musik drastischer oder freundlicher klingend 
als »akustische Glocke«, »Zwangsbeglückung«, »akustische Müllhalden«, »Klangstaub«, »Klangkulisse«, 
»Klangteppiche« oder »Musiktapeten« bezeichnet.6 Initiativen wie die 2007 gegründete satirische Bewe-
gung Dudelstopp oder der Verein Lautsprecheraus – Pipedown – mit durchaus prominenten Mitgliedern – 
engagieren sich für das Recht auf  Stille und dafür, dass Musik nur im Einvernehmen mit den Hörenden 
erklingen soll. 

Um schon einleitend den Bezug herzustellen zur später vorgestellten Arbeit mit Studierenden, sei hier 
die These der Studierenden bereits vorweggenommen, dass fremdbestimmtes Musikhören in seiner 
Bedeutung (zukünftig) zunehmend verlieren wird. 

Neben die eben beschriebene ›verordnete‹ Musik tritt die freiwillige, eigenbestimmt gehörte. Fast jeder-
zeit kann sich heute jeder mit Hilfe unterschiedlichster Medien mit Musik versorgen. Schon 1962 be-
klagt Theodor W. Adorno in seiner Einleitung in die Musiksoziologie den Verlust der Exklusivität von Mu-
sikereignissen durch den Gebrauch der Massenmedien. Musik sei nun kein »Ausnahmezustand« mehr, 
sie habe eine »Ubiquität erlangt, durch welche sie dem Alltag sich einreiht«7. 

Anfang der 1970er-Jahre liegt die durchschnittliche Musik-Hördauer Jugendlicher zwischen zwei und 
vier Stunden täglich.8 1994 ermittelt Helmut Rösing eine durchschnittliche Musik-Hördauer pro Kopf  
und Tag von drei Stunden – Jugendliche hören weitaus länger als Erwachsene.9 2004 liegt die Hörzeit 
von Erwachsenen in Deutschland bei vier bis fünf  Stunden pro Tag.10  

Die ständige Verfügbarkeit und die Begleitung anderer Tätigkeiten mit Musik verändern das qualitative 
Musikerleben. Aus dem Spektrum möglicher, für das Musikerleben bedeutsamer Hörweisen wird nur 
ein kleinerer Teil genutzt. Eine bewusste Begegnung mit Musik tritt zurück, konzentriertes oder distan-
zierendes Hören verlieren gegenüber diffusem oder emotionalem Hören an Bedeutung. 

2. Zur Musiknutzung Jugendlicher

In einer Längsschnittstudie befragte Klaus-Ernst Behne 150 Jugendliche zu acht Untersuchungszeit-
punkten nach ihrem Musik-Erleben. Dazu bewerteten die Jugendlichen Aussagen wie »Wenn ich Musik 
höre soll sie mich auf  andere Gedanken bringen, unangenehme Stimmungen aus meinem Kopf  vertrei-
ben«, »… finde ich es interessant, die verschiedenen Themen, Melodien und Rhythmen zu verfolgen« 

5 Klaus-Ernst Behne, »Hintergrundmusik: Wirkung und Wirkungslosigkeit von Musik«, in: Hören lernen. Musik und Klang  
machen Schule, hrsg. von Ludowika Huber und Joachim Kahlert, Braunschweig 2003, S. 49–55, hier: S. 52; vgl. dazu auch Jür-
gen Hellbrück, »Das Hören in der Umwelt des Menschen«, in: Musikpsychologie. Das neue Handbuch, hrsg. von Herbert Bruhn u. 
a., Hamburg 32011, S. 17–36, hier: S. 25
6 Rüdiger Liedtke, Die Vertreibung der Stille. Leben mit der akustischen Umweltverschmutzung, München 2004, S. 10, 11, 17 und 217.
7 Theodor W. Adorno, Einleitung in die Musiksoziologie, Frankfurt 41981, S. 156.  
8 Vgl. Bernhard Dopheide, Musikhören. Hörerziehung, Darmstadt 1978, S. 110; Dopheide bezieht sich hier auf  Ergebnisse der 
Studien von Dollase/Rüsenberg/Stollenwerk (1974), Zimmerschied (1972) und Rauhe (1971).
9 Vgl. Rösing, »Lebensweltbezug von Musik«, S. 42.
10 Vgl. Holger Schramm und Reinhard Kopiez, »Die alltägliche Nutzung von Musik«, in: Musikpsychologie. Das neue Hand-
buch, S. 253–265, hier: S. 253.



3

oder »… mache ich gern etwas ganz anderes«11 auf  einer fünfstufigen Skala. Aus den Stellungnahmen 
zu insgesamt 39 vorgegebenen Aussagen ermittelte Behne je einen Index für kompensatorisches, kon-
zentriertes und diffuses Hören. Zwei gegenläufige Trends werden im Lauf  der Pubertät deutlich: Das 
diffuse Hören steigt im Befragungszeitpunkt deutlich an, gleichzeitig entwickeln sich das konzentrierte 
Hören sehr stark, das kompensatorische Hören etwas schwächer, aber dennoch eindeutig zunächst 
rückläufig und stabilisieren sich dann etwa mit dem 15. Lebensjahr.12 

Die von Behne festgestellte Verringerung der Intensität des Musikerlebens steht nicht im Zusammen-
hang mit dem Stellenwert des Musikhörens für Jugendliche und junge Erwachsene. Neben der Nutzung 
des Internets kommt dem Hören von Musik für Jugendliche die größte Bedeutung zu, dicht gefolgt 
von der Nutzung des Handys. Für 87 % der im Rahmen der JIM-Studie 2015 befragten insgesamt 1200 
Jugendlichen zwischen 12 und 19 Jahren ist das Musikhören wichtig oder sehr wichtig, die Nutzung des 
Fernsehens liegt mit 46 % Zustimmung noch unter dem Lesen von Büchern mit 50 % großer Bedeut-
samkeit.13 In diesen Zahlen, die sich ähnlich in anderen Umfragen ergeben, spiegelt sich möglicherweise 
auch die grundlegende Bedeutung der Musik im Rahmen der Identitätsentwicklung, ihre Funktion als 
Mittel der Zuordnung zu einer Peergroup oder der Abgrenzung gegen Erwachsene und ihre sich ver-
stärkende Rolle als Mittel von Identifikation oder Distinktion.

Sehr verändert haben sich im Zuge der Medienentwicklung der letzten Jahre allerdings die persönlichen 
Zugänge Jugendlicher zur Musik; bevorzugte Geräte zum Musikhören sind Computer, mp3-Player und 
Smartphones,14 ganz aktuell zeichnet sich die Verdrängung des mp3-Players durch Smartphones ab, 
die die mp3-Funktion mitübernehmen können.15 Die Möglichkeit einer eigenständigen Musikauswahl 
unterwegs ist damit in den letzten Jahren rapide gestiegen: 86 % der Zwölf- und Dreizehnjährigen ver-
fügen über ein eigenes Smartphone, bei den älteren Jugendlichen liegt die Zahl deutlich darüber. 93 % 
aller Vierzehn- und Fünfzehnjährigen und 95 % der Sechzehn- bis Neunzehnjährigen sind mit einem ei-
genen Smartphone ausgestattet. Drei Viertel der Handynutzer, schon bei den Zwölf- und Dreizehnjäh-
rigen sind es 62 %, ermöglicht die Internetflatrate die Nutzung auch unterwegs.16 Während über 20 % 
der über Sechzigjährigen und etwa 15 % der Menschen zwischen 50 und 59 Jahren angeben, unterwegs 
gar keine Musik zu hören, sind dies bei den Jugendlichen zwischen 14 und 19 Jahren und den jüngeren 
Erwachsenen bis 29 Jahren weniger als 2 %. Auch der Anteil unterwegs gehörter Musik ist nach deren 
eigenen Angaben stark gestiegen.17 

Ebenso stark steigt der Anteil der Nutzung von Streaming-Diensten bei Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen. 23 % der zwölf- bis neunzehnjährigen Jugendlichen nutzen täglich  

11 Behne, »Hintergrundmusik«, S. 52f.
12 Ebd., S. 52–54; vgl. auch Helmut Rösing, »Musik im Alltag«, in: Musikpsychologie. Ein Handbuch, hrsg. von Herbert Bruhn 
u. a., Hamburg 1993, S. 113–130, hier: S. 118f. Unter das kompensatorische Hören werden Situationen gefasst, in denen die 
Musik dazu dient, Stimmungen zu beeinflussen. 
13 Vgl. JIM-Studie 2015. Jugend, Information, (Multi-) Media. Basisuntersuchung zum Medienumgang 12- bis 19-Jähriger, hrsg. vom  
Medienpädagogischen Forschungsverbund Südwest, Stuttgart 2015, S. 14.
14 Vgl. z. B. Klangraum Internet. Report des Forschungsprojektes Medienkonvergenz Monitoring zur Aneignung konvergenter Hörmedien und 
hörmedialer Online-Angebote durch Jugendliche zwischen 12 und 19 Jahren, hrsg. von Bernd Schorb, Leipzig 2012, hier: S. 16.
15 Vgl. z. B. ebd., S. 17.
16 Vgl. JIM-Studie 2015, S. 48.
17 Vgl. Studie zur mobilen Musiknutzung [2013], hrsg. vom Bundesverband Musikindustrie und Playfair, https://www.google.
de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjW9cvPponPAhWsB8AKHSFSB
S4QFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.playfair.org%2Ffileadmin%2Fuser_upload%2Fdownloads%2FBVMI_PLAY-
FAIR_Studie_zur_mobilen_Musiknutzung_131206.pdf&usg=AFQjCNHKyvo2yrDOaY0LPIUASKwCNar0sg, 12.9.2016, 
Folie 8 und Folie 5.

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwiThdDZuKngAhVMPBoKHVcoDGUQFjAAegQICRAC&url=http%3A%2F%2Fwww.playfair.org%2Ffileadmin%2Fuser_upload%2Fdownloads%2FBVMI_PLAYFAIR_Studie_zur_mobilen_Musiknutzung_131206.pdf&usg=AOvVaw1UEnVz2yN9rbBrzNGd_EJl
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwiThdDZuKngAhVMPBoKHVcoDGUQFjAAegQICRAC&url=http%3A%2F%2Fwww.playfair.org%2Ffileadmin%2Fuser_upload%2Fdownloads%2FBVMI_PLAYFAIR_Studie_zur_mobilen_Musiknutzung_131206.pdf&usg=AOvVaw1UEnVz2yN9rbBrzNGd_EJl
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Musik-Streaming-Dienste, 36 % nutzen sie regelmäßig.18 Jugendliche Musiknutzerinnen und Musiknut-
zer verfügen damit über ein fast unerschöpfliches Programmangebot, aus dem sie den jeweiligen Vor-
lieben entsprechend wählen können. 

3. Vorstellung der Arbeitsgruppe und Entwicklung der Fragestellung 

Die im Folgenden vorgestellte Studie ist aus einem Teilbereich eines Seminars zum »Musik hören im 
Musikunterricht von Grundschule und Sekundarstufe I« entstanden, an dem acht Studierende19 vorwie-
gend der ersten Semester aus unterschiedlichen Lehramtsstudiengängen teilnahmen. Zu den Themen-
bereichen des Seminars im Wintersemester 2015/2016 gehörten Hörtypologien und Hörweisen, die 
Geschichte des Musikhörens in der Schule, die Entwicklung der Hörfähigkeiten bei Kindern, Musikprä-
ferenzen und Musikgeschmack ebenso wie Möglichkeiten der Hörsensibilisierung oder Methoden und 
Beispiele aktiven Musikhörens, die erprobt und weiterentwickelt wurden.

Die eingangs dargestellte akustische Veränderung der Umwelt, die ständige Präsenz von Musik und der 
Einfluss der Medien auf  das Verhalten im Umgang mit Musik sind seit langem Gegenstand musikpä-
dagogischer und musikpsychologischer Forschung. Mit der permanenten Verfügbarkeit digitaler Medien 
ergeben sich jedoch neue Perspektiven. Die von den Studierenden entwickelte Problemstellung zielte 
zunächst darauf, für das Projekt Sparkling Ears die Veränderung der Hörgewohnheiten ganz allgemein in 
den Blick zu nehmen und, daraus abgeleitet, Strategien nachhaltigen Hörens zu entwickeln. 

Da ursprünglich geplant war, das Projekt in der Arbeit mit Schülerinnen und Schülern fortzusetzen, war 
eine Vorgabe meinerseits, dass gleiche oder ähnliche Fragestellungen bzw. Themenstellungen auch von 
Schülerinnen und Schülern unterschiedlichen Alters bearbeitet werden können, dass die Studierenden 
also in Richtungen denken, die auch für Schülerinnen und Schüler denkbar sind, auch wenn diese dar-
auf  aufbauend möglicherweise ebenso ganz andere Fragen stellen und verfolgen können. Auch für die 
Untersuchungs- und Auswertungsmethode sollten Wege gegangen werden, die von Schülerinnen und 
Schülern in ähnlicher Weise genutzt werden könnten.

Mit diesen Vorgaben und der Vorüberlegung, dass eine Sensibilisierung des Hörens von Schülerinnen 
und Schülern zunächst die eigene Sensibilisierung und ein Bewusstwerden der eigenen Hörgewohnhei-
ten erfordert, entwickelten die Studierenden – angeregt durch die Arbeiten R. Murray Schafers – die 
Fragestellung »Wie regelt / wie gliedert Musik den Tag?«. 

Ebenfalls angeregt durch Schafer entschied sich die Gruppe dafür, zunächst eine Art Hörtagebuch über 
einen Tag selbst zu führen und von Freunden oder Bekannten führen zu lassen,20 jeweils von Musikern 
(darunter fasst die Gruppe alle Musikstudierenden) und Nichtmusikern. Um einen Alterseffekt auszu-
schließen – da die Stichprobe dazu zu klein ist –, sollten alle Teilnehmenden zwischen 20 und 30 Jahren 
alt sein. Geführt werden sollte das Protokoll an einem typischen Wochentag.  

18 Vgl. JIM-Studie 2015, S. 34; vgl. auch Musikindustrie in Zahlen 2015, hrsg. vom Bundesverband Musikindustrie, Berlin 2016, 
S. 27.
19 An dieser Stelle möchte ich Tanja Eder, Magalie Gerleit, Aylin Günel, Nils Helfrich, Benedikt Herrmann, Victoria Liebel, 
Caroline Rohde, Sarah Schoberth und Linda Sieber für ihre Arbeit an der Entwicklung der Studie und ihre Unterstützung bei 
der Sammlung und Auswertung der Daten ganz herzlich danken.
20 In seiner Anstiftung zum Hören regt Schafer an, ein Tagebuch für Hörerlebnisse zu schreiben; vgl. R. Murray Schafer, 
Anstiftung zum Hören. Hundert Übungen zum Hören und Klänge Machen, Aarau 2002, S. 38. Auch in Materialien für die Schulpraxis 
finden sich Anregungen zur Protokollierung von Musikalltagen; vgl. z. B. Lärm und Gesundheit. Materialien für die Grundschule 
(1.-4. Klasse), hrsg. von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, Köln 2o. J., S. 123.
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Das Protokoll sollte neben Zeit und Dauer auch den Ort, die beim Musikhören ausgeführte Tätigkeit, 
den Grund des Hörens, die Fragen wo die Musik herkommt bzw. wem sie gehört (ist sie gekauft oder 
gestreamt?) und die Art der Musik erfassen und erheben, ob die Musik freiwillig oder unfreiwillig, also 
durch andere beeinflusst, gehört wird, ob sie gefällt und ob sie stört. 

Die zunächst kleine Stichprobe – insgesamt wurden die Protokolle von 14 Musikerinnen und Musikern 
und von 12 Nichtmusikerinnen und Nichtmusikern ausgefüllt – hatte auch die Funktion, die Praktika-
bilität des Fragebogens zu überprüfen, um dann mit einer möglicherweise geänderten Fassung weitere 
Teilnehmende zu befragen oder eine den Fragen von Schülerinnen und Schülern angepasste Version zu 
erstellen.  

Ausgeklammert aus der Auswertung wurde neben dem Alter zunächst auch der Aspekt des Geschlechts. 
Diese Frage könnte – so nahmen wir an – für Schülerinnen und Schüler dagegen möglicherweise eine 
zentrale Fragestellung sein. Eine andere für Schülerinnen und Schüler bedeutsame Fragestellung könnte 
der Vergleich verschiedener Kulturen, z. B. durch Einbeziehung von Partnerschulen werden.     

Die These der Studierenden sieht in der zunehmenden Verfügbarkeit von Musik einen Vorteil für die 
Steuerung des eigenen Hörverhaltens: Die veränderte Zugänglichkeit von Musik, die Möglichkeit, je-
derzeit über Musik zu verfügen, die dem eigenen Geschmack / den eigenen Vorlieben entspricht, führt 
zur bewussteren und stärker eigenbestimmten Steuerung alltäglicher Hörsituationen und einer selbst-
bestimmten Musikauswahl, möglicherweise auch zu einem bewussteren Hören.21 Eine zweite These ist, 
dass Musiker das eigene Hören bewusster steuern.

4. Exkurs: Musiknutzung im Alltag 

Die Untersuchung der Studierenden greift bekannte Fragestellungen auf. In ihrer aufwändigen, 
2004 veröffentlichten Studie Use of  Music in Everyday Life suchten Adrian North und David und Jon  
Hargreaves mit den Fragen »Who, What, When, Where, and Why?«22 Antworten auf  ähnliche Aus-
gangsüberlegungen zu den sich ändernden Bedingungen des Musikhörens im Alltag. Ausgangspunkte 
ihrer Studie waren vor allem die zunehmende Variabilität möglicher Hörsituationen und Hörorte. Durch 
die höhere Verfügbarkeit von Musik sahen sie die Möglichkeit, die Musik gezielter auszuwählen und die 
Musiknutzung stärker selbst zu bestimmen: 

»Because so much music of  different styles and genres is now so widely available via the Walkman, music 
video, the Internet, and other media, it is arguable that people now actively use [Hervorhebung im Original] 
it in everyday listening contexts to a much greater extent than hitherto. They are still exposed to music in 
shops, restaurants, and other commercial environments without active control: But they also control its use 
in the home, in the car, while exercising, and in other everyday environments.«23

An der Studie nahmen 364 Personen teil, die 14 Tage lang täglich mittels eines über Mobiltelefon zu 
beantwortenden Fragebogens zu ihrer alltäglichen Musiknutzung befragt wurden. Im Gegensatz zu den 
Ergebnissen anderer Studien steht das Ergebnis, dass die weitaus größte Zahl der Hörsituationen in 
Gegenwart anderer Personen stattfindet, nur etwas mehr als ein Viertel der Hörsituationen erlebten die 
Befragten allein. Die Hypothese, dass das Hören in den gemeinsam erlebten Situationen eine stärkere 
Hintergrundfunktion erhält, stellte sich dabei als nicht zutreffend heraus.24 Auch die angenommene 

21 Der Aspekt des bewussteren Hörens konnte im Rahmen dieser ersten Studie noch nicht erfasst werden.
22 Vgl Adrian C. North, David J. Hargreaves und Jon J. Hargreaves, »Uses of  Music in Everyday Life«, in: Music Perception 22 
(2004), S. 41–77, hier: S. 46.
23 Ebd., S. 42.
24 Vgl. ebd., S. 51 und 53.
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große Streuung der Hörorte konnte durch die Ergebnisse nicht bestätigt werden: Über die Hälfte der 
Hörsituationen fand zu Hause statt (50,1 %), der sich daran anschließende Spitzenreiter ist das Auto-
fahren (11,8 %); zusammengefasst nur 17,9 % der Situationen bezogen sich auf  das Musikhören im 
öffentlichen Raum. Im überaus größten Teil begleitete das häusliche Musikhören andere Tätigkeiten; 
nur 11,6 % aller Hörsituationen bezogen sich auf  die Beschreibung »At home deliberately listening to 
music«25. Musik erhielt überwiegend die Funktion, Situationen atmosphärisch oder emotional zu färben. 
Dabei machte es keinen Unterschied, ob die Hörenden die Möglichkeit hatten, selbst zu entscheiden, ob 
sie Musik hören wollten oder das Musikhören fremdbestimmt war.

5. Auswertung der Ergebnisse 

Die Fragestellungen der Studierenden beziehen sich wie in der Studie von Adrian North und David 
und Jon Hargreaves auf  den Umgang mit Musik im alltäglichen Leben. Angesichts der rasanten Ver-
änderung das Musikhören beeinflussender medialer Bedingungen ist aber schon kaum zehn Jahre später 
eine völlig neue Situation entstanden.

Aus den erhobenen Daten lässt sich eine Fülle von Ergebnissen gewinnen, die in diesem Rahmen nur 
beispielhaft vorgestellt werden können und teilweise noch der detaillierteren Auswertung bedürfen.

Der am meisten naheliegende Aspekt für die Studierenden war zunächst die Auswertung der Hör-
dauer. Schon hier eröffneten sich den auswertenden Studierenden erste Probleme: Nicht alle Protokolle 
wurden so genau ausgefüllt, dass sich die tatsächliche Hördauer exakt ermitteln ließ, in manchen Hör-
situationen wurde nicht genügend differenziert (z. B. komplette Seminare als Zeitangabe oder ganze 
Unterrichtsstunden). Aus der ursprünglichen Stichprobe blieben 10 Musiker (6 Frauen und 4 Männer) 
und 11 Nichtmusiker (6 Frauen und 5 Männer)26 übrig, deren Daten verwendet werden konnten. 

Die Ermittlung der durchschnittlichen Hördauer27 löste Fragen aus; denn sie beträgt bei Musikerinnen 
und Musikern vier Stunden und eine Dreiviertelstunde, bei den Nichtmusikerinnen und Nichtmusikern 
etwa vier Stunden. Tatsächlich enthält dieses Bild aber eine Schieflage. In den Zeitangaben der Studie-
renden sind eigene Musiziersituationen (Übe- und Unterrichtszeit) oder Zeiten im beruflichen Kontext28 
enthalten. Differenziertere Werte ergeben sich daher durch die getrennte Ermittlung der Hördauern. 

25 Vgl. North, Hargreaves und Hargreaves, »Uses of  Music in Everyday Life«, S. 67.
26 In den Diagrammen werden die Musiker/-innen mit M, die Nichtmusiker/-innen mit NM abgekürzt.
27 Nicht berücksichtig wurde dabei die Fernsehdauer, die von einigen Teilnehmenden als Hörsituation gewertet wurde.
28 Beruflicher Kontext wurde definiert als berufliche Situation, die das Hören von Musik erfordert (z. B. Arbeit in der Alten 
Oper, Probe mit einem Kinderchor o. ä.) oder in der das Hören nicht beeinflusst werden kann (z. B. Arbeit im Kaufhaus mit 
Hintergrundmusik).
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Wenn alle sich durch das eigene Musizieren oder in beruflichen Kontexten ergebenden Hörsituationen 
herausgelöst werden, dann beträgt die durchschnittliche Musik-Hördauer der Musiker/-innen zweiein-
halb, die der Nichtmusiker/-innen dreieinhalb Stunden, beides Werte, die unter denen anderer Studien 
liegen. 

Immer noch gibt es aber kleinere Ungenauigkeiten: Die Probe mit dem Kinderchor oder das Konzert 
in der Alten Oper sind keine reinen Hörsituationen, bei der Auswertung aber mit dem kompletten 
Zeitumfang eingegangen.29 Schon bei diesem ersten Auswertungsschritt wurden die Studierenden also 
sensibilisiert für die eingeschränkte Aussagekraft von beispielsweise in der Literatur vermittelten, aber 
aus ihrem Erhebungs- und Auswertungskontext herausgelösten Daten. 

Einen differenzierteren Blick vermittelt die Auswertung zu freiwillig bzw. unfreiwillig gehörter Musik. 
Zunächst auch hier die Durchschnittswerte: Bezogen auf  die gesamte Hördauer beziehen sich über  
80 % der Hörzeit bei Musiker/-innen auf  freiwillig gewählte Hörsituationen, bei Nicht-Musiker/-innen 
umfassen immerhin fast 70 % der Hörzeit freiwillige Hörsituationen. Wird nicht die Dauer, sondern die 
Anzahl der abgegebenen Hörsituationen in Beziehung gesetzt, so ergeben sich fast die gleichen Werte. 

Abb. 2: Freiwillige und unfreiwillige Hörzeit bei Musikerinnen und Musikern.

29 Eine wirklich exakte Ermittlung würde das Hörprotokoll fast unhandhabbar machen. Zur optimalen Erfassung müssten 
die Hörprotokolle jeweils von einer den Tag begleitenden Person ausgefüllt werden. 

Abb. 1: Hördauer bei Musikerinnen und Musikern.
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Auch hier lässt erst der Blick ins Detail die Relativität der Daten erfassen: Die Dauer fremdbestimmter 
Hörsituationen ist bei zwei der teilnehmenden Musikerinnen besonders hoch. Dies resultiert zum einen 
aus einer Freizeitsituation, bei der das Kartenspielen im Studentenwohnheim über drei Stunden von 
der Musik der Mitspielenden dominiert wird (M9), zum anderen aus einer Arbeitssituation, in deren 
Rahmen ein Konzert in der Alten Oper gehört werden musste (M6).     

Auch bei den Nichtmusiker/-innen stören Beispiele das üblicherweise gezeichnete ›Schwarz-Weiß-Bild‹: 
Musik aus dem Kaufhauslautsprecher wird als freiwillige Hörsituation beurteilt (NM6), die Musik aus 
dem eigenen Kopfhörer im Bus als unfreiwillige (NM6); die Freiwilligkeit des Musikerlebens wird also 
teilweise mit als angenehm oder unangenehm empfundenen Situationen gleichgesetzt. 

Ein weiterer Auswertungsaspekt der Studierenden waren die das Hören begleitenden Tätigkeiten. 

Hörsituationen freiwillig
Anzahl der Nennungen bei
Musikerinnen 
und Musikern

Nichtmusikerinnen 
und Nichtmusikern

Einspielen 1 15 2
Instrumental-/Gesangunterricht 2
Üben/Instrument spielen/singen 8
Klassenvorspiel 1
Unterrichten 1
(Kinder-)Chorprobe 1
Seminar 1
Lernen 2

Freizeit
Tanzen/Tanztraining 2 8 1 7
Musik hören 1
Instrument spielen/singen 1
Konzertbesuch 1
Anime-Convention 1
Entspannen/ausruhen/einschlafen 3 4
Reden 1

Alltag
Aufstehen/anziehen 3 9 1 13
Frühstück/Essen 4 6
Einkaufen 2
Kochen 1
Aufräumen/putzen 1 4

Mobilität
Auto fahren 3 9 6 8
S-Bahn/U-Bahn/Bahn fahren 5 2
Laufen 1

Abb. 3: Hörsituationen.

Die ungeheuer große Bandbreite freiwilliger Hörsituationen lässt sich in vier Kategorien bündeln: Tätig-

Tätigkeiten. Klammert man die berufsbezogenen Tätigkeiten aus, so wird nur einmal das Musikhören 
-

gend das Musikhören voraussetzen, gehören neben dem Tanzen/Tanztraining nur der Konzertbesuch 
und das Spielen eines Instruments.30 Bei allen weiteren Tätigkeiten begleitet das Hören eine nichtmusik-

Unter dem Aspekt der Freiwilligkeit und Nicht-Freiwilligkeit ist die große Varianz der freiwilligen Hör-
situationen auffällig. Die nicht-freiwilligen Situationen ergeben sich demgegenüber zu einem hohen 
Anteil beim Einkaufen (Kaufhausmusik) und in Verkehrsmitteln, wenn die Musik aus Geräten der  

30 Bei den Musikerinnen und Musikern wurde das Instrumentalspiel/Singen unter die berufsbezogenen Tätigkeiten gefasst.
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30 Bei den Musikerinnen und Musikern wurde das Instrumentalspiel/Singen unter die berufsbezogenen Tätigkeiten gefasst.
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Mitfahrenden erklingt, so wie auch die unfreiwillig gehörte Musik zu einem hohen Anteil von Mitmen-
schen produziert wird (z. B. Cello übende Mitbewohnerin, Musik des Nachbarn).

Nur pauschal kann der Blick hier noch auf  zwei weitere Auswertungspunkte geworfen werden, die für 
eine Einschätzung des selbstbestimmten Hörens jedoch wesentlich sind. Von den zehn in die Auswer-
tung einbezogenen Musikerinnen und Musikern wurden insgesamt 88 Hörsituationen dokumentiert. In 
70 der Situationen gefällt die gehörte Musik gut, nur in einer Situation gefällt die gehörte Musik gar nicht 
(M2 beim Üben), und in 17 Situationen gefällt die Situation immerhin mittel. Umgerechnet auf  den pro-
zentualen Anteil an der Hördauer entfallen 83,57 % der Hörzeit auf  Musik, die gut gefällt, 15,60 % der 
Zeit auf  Musik, die gefällt, und nur 0,83 % der Zeit auf  Musik, die nicht gefällt. Von den elf  Nichtmu-
sikerinnen und Nichtmusikern werden 70 Hörsituationen aufgezeichnet. Hier sind es 40 Situationen, in 
denen die Musik gut gefällt, 24 Situationen mit gefallender Musik und immerhin 6 Situationen, in denen 
die Musik nicht gefällt. Dies entspricht einem Anteil von 64,8 % Hörzeit, die auf  gut gefallende Musik, 
32,7 % Hörzeit, die auf  gefallende Musik und nur 2,5 % Hörzeit, die auf  nicht gefallende Musik fällt. 
Die etwas höheren Gefallenswerte bei den Musiker/-innen lassen sich nur sehr vorsichtig als möglicher-
weise größere Offenheit gegenüber Musik unterschiedlicher Stilistiken interpretieren.       

Ein zweiter Faktor ist die Einschätzung der Hörsituation als störend. Die Musikerinnen und Musiker 
schätzen von den 88 Hörsituationen nur insgesamt sieben Situationen als störend ein, in 81 Situationen 
dagegen stört die Musik nicht. Bei den Nichtmusikerinnen und Nichtmusikern sind es immerhin 13 
Situationen, in denen die Musik stört, gegenüber 59 Situationen, in denen die Musik nicht als störend 
empfunden wird. Verblüffende Werte zeigen sich bei der prozentualen Erfassung der Hördauer: Bei 
den Musiker/-innen umfasst 97,2 % der Hördauer Musik, die nicht als störend empfunden wird, nur 
2,8 % der Hörzeit entfällt auf  störende Musik. Nur unwesentlich ungünstiger ist das Verhältnis bei 
Nichtmusikerinnen und Nichtmusikern. 92 % der gehörten Musik wird von ihnen nicht als störend 
empfunden. Interpretierend kann dies im günstigen Fall bedeuten, dass die Möglichkeit, das eigene 
Hörverhalten bewusster zu steuern, dazu führt, dass Hörsituationen vermieden werden, in denen 
Musik stört oder nicht-gefallende Musik gehört werden muss, das Musikhören also tatsächlich stärker 
selbstbestimmt erfolgt. Eine ungünstigere Interpretation wäre, dass Musik kritiklos rezipiert und deshalb 
nicht als nicht-gefallend oder störend empfunden wird. 

Hinsichtlich der verwendeten Hör-Medien lässt sich in den Daten die eingangs dargestellte mediale 
Entwicklung ablesen. Zwar werden durchaus auch traditionelle Medien zur freiwilligen Musiknutzung 
verwendet, die Streaming-Dienste machen aber, wenn die dazu genutzten Medien zusammenfasst werden, 
bei den Musiker/-innen die Hälfte und bei den Nichtmusiker/-innen 40 % der gesamten Mediennutzung 
aus. Damit liegen diese Zahlen über den Ergebnissen der in den neuesten Verbraucherdatenermittlungen 
erfassten Werte.

Zumindest hinsichtlich dieser Ergebnisse lässt sich damit der These der Studierenden eindeutig 
bestätigen.  
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Die hier vorgestellten Ergebnisse zeigen nur einen sehr kleinen Teil des möglichen Auswertungsspek-
trums. Weitere Gesichtspunkte sind u. a. der Aspekt der Funktion (gefragt wurde auch nach dem Grund, 
also den Motiven des Musikhörens), die Art bzw. die Stilistik der (freiwillig der unfreiwillig) gehörten 
Musik, der Zusammenhang zwischen Freiwilligkeit/Unfreiwilligkeit des Hörens und dem Gefallen bzw. 
Missfallen, Stören bzw. Nichtstören von Musik.

Als sehr verknappendes Ergebnis lässt sich zusammenfassen, dass unfreiwillig gehörte Musik durchaus 
nicht immer missfällt und oft auch nicht als störend empfunden wird. Auffällig sind insgesamt der 
überwiegende Anteil freiwillig gehörter Musik und ein hoher Grad an Gefallen bzw. Akzeptanz auch 
bei unfreiwillig gehörter Musik.31

31 Ähnliche Ergebnisse ergaben sich bei einer Befragung von Schülerinnen und Schülern im Rahmen des Projekts Sparkling 
Ears. Vgl. den Aufsatz von Stephan Diedrich und Bianca Nassauer in diesem Band.

Abb. 4: Verwendete Hörmedien.
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Im Hinblick auf  die Hörsituationen werden die Ergebnisse der Studie von Adrian North und David 
und Jon Hargreaves eher noch verstärkt: Nur in sehr wenigen Hörsituationen geht es um reines Hören 
oder begleitet das Musikhören musikspezifische Tätigkeiten. Inwieweit Musik, die andere Tätigkeiten 
begleitet (wie z. B. Auto- oder Bahnfahren, Kochen oder Entspannen), dennoch bewusst gehört wird, 
wäre noch zu untersuchen. 

Obwohl der Fragebogen zunächst durchaus pragmatisch entwickelt wurde, stehen die hier vorgestellten 
und die noch weiteren möglichen Auswertungsgesichtspunkte im Zusammenhang wichtiger musikpsy-
chologischer Forschungsthemen und -ergebnisse, wie Motive der Musiknutzung im Alltag, Hörweisen, 
Präferenzen oder Wirkungen von Musik, an die die weitere Arbeit mit Studierenden anknüpfen kann. 
Für den Musikunterricht in Schulen bietet der Ansatz die Möglichkeit, mit Schülerinnen und Schülern 
Aspekte der eigenen Musiknutzung schülerorientiert und erfahrungsbezogen zu erforschen und zu re-
flektieren.  
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