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1

Einleitung
„Nicht sehen können, trennt von der Umwelt. Nicht hören können, trennt von den
Menschen.“

Dieses Zitat notierte ich mir in einem Workshop, den ich vor etwa einem Jahr im
Rahmen des Elementaren Musikpädagogik-Symposiums besuchte und bezieht sich
auf folgendes Zitat von Immanuel Kant, der damit die Wichtigkeit des Hörens
ausdrücken wollte:
„Nicht sehen trennt den Menschen von den Dingen. Nicht hören trennt den
Menschen vom Menschen.“ (Hear the World Foundation 2006-2012, o.S.)
Vortragende war Mag. art. Dr. rer. nat. Ulrike Stelzhammer-Reichhardt, die in ihrer
Dissertation das Thema „Möglichkeiten der Musikwahrnehmung bei Gehörlosigkeit
und hochgradiger Schwerhörigkeit – Studien zur Ultraschallwahrnehmung“ behandelte
(vgl. Stelzhammer-Reichhardt 2007). Auf ihre Forschungsarbeit werde ich mich im
vierten Kapitel beziehen.
Ausgangspunkt für diese Arbeit war meine im Jahr 2013 verfasste Bachelorarbeit zum
Thema „Elementare Musikpädagogik mit hörbeeinträchtigten und gehörlosen
Menschen.“ Meine Absicht war damals, einen Einblick in die Welt der gehörlosen
Menschen zu geben. Bereiche wie Kommunikation, Arten von Hörschädigung und
Unterrichtskonzepte der Elementaren Musikpädagogik mit gehörlosen Menschen
waren zentrale Punkte der Arbeit. Zwei Jahre später denke ich, dass die Arbeit auf
jeden Fall sehr informativ war, allerdings nur einen kleinen Ein- und Überblick in dieses
spezielle Thema gewähren konnte. Als Karenzvertretung erhielt ich schließlich im
Februar 2014 die Chance, das Thema meiner Bachelorarbeit in der Arbeit mit
hörbeeinträchtigten Kindern in die Praxis umzusetzen. Zu diesem Zeitpunkt habe ich
bemerkt, dass sich die Praxis sehr deutlich von der Theorie unterscheidet. Mich hat im
Unterricht besonders beschäftigt, dass die theoretischen Ansätze zwar durchwegs
hilfreich für den Unterricht sein können, allerdings erst das praktische Arbeiten
Aufschluss darüber gibt, welche Methoden nachhaltig sind. Somit gelang ich auch zu
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dem Entschluss, in meiner Masterarbeit dieses Thema weiter zu verfolgen. Die
allgemeinen und einführenden Informationen in meiner Bachelorarbeit sind Grundlage
dieser Arbeit.
Nach einem intensiven Gespräch mit der Betreuerin meiner Masterarbeit habe ich
festgestellt, dass die Bereiche Hören und Gehörbildung für Gehörlose in meinem
Unterricht nicht ausdrücklich viel Platz erhalten. Mir wurde schließlich bewusst, dass
ich auf dieses Thema in meiner ersten Arbeit deshalb nicht näher einging, weil es für
mich eine Art Tabuthema war, das Thema Gehörbildung bei gehörlosen Menschen
anzusprechen. Mittlerweile hat sich mein Bild dieser Tatsache gegenüber geändert.
Bezogen auf das Zitat am Beginn des Kapitels, möchte ich erwähnen, dass es nicht
sein darf, dass durch eine Hörbeeinträchtigung die Menschen von den Menschen
getrennt werden. Auch die Musik, die primär als Hörerlebnis betitelt wird, darf
gehörlosen Menschen nicht verwehrt bleiben. Ein Mensch kann jedoch nicht nur auf
seine funktionierenden Sinne reduziert werden. Für mich war es daher wichtig,
herauszufinden, inwiefern ich auch bei hörbeeinträchtigten Kindern das Gehör, oder
besser die Musik- und Klangwahrnehmung trainieren kann. Aus diesem Anlass habe
ich mich entschlossen, mich auf die Gehörbildung und Rhythmusarbeit bei gehörlosen
und hörbeeinträchtigten Kindern zu spezialisieren. Ich betrachte im Besonderen die
Entwicklung von Kindern im Alter von acht bis vierzehn Jahren, weil ich selbst
praktische Erfahrungen mit dieser Altersgruppe machen darf und somit einen
besonders intensiven Zugang zu diesem Bereich habe.
Ich möchte, dass meine Arbeit auch eine Art Wegweiser für Lehrpersonen darstellt,
die in diesem Bereich arbeiten, aber bisher kaum Erfahrungen sammeln konnten und
auch wie ich dieses Thema hinterfragen möchten. Es liegt mir sehr viel daran, meine
Erfahrungen und Tipps weiterzugeben, wie Gehörbildung im Unterricht mit
hörbeeinträchtigten Kindern funktionieren kann, welche Methoden gut angenommen
werden und besonders wirksam sein können. Durch dieses Forschungsvorhaben
möchte ich außerdem auch die Qualität meines eigenen Unterrichts verbessern.
Folglich stelle ich mir die Frage, wie im Zuge des Faches „Kreatives Musikgestalten“,
im Speziellen Musikunterricht für hörbeeinträchtigte Kinder, Gehörbildung stattfinden
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kann. Des Weiteren werde ich untersuchen, unter welchen Bedingungen Gehörbildung
und Rhythmusarbeit mit gehörlosen und hörbeeinträchtigten Kindern gelingen kann
und welche Spiele bzw. Übungen für die Praxis zur Verfügung stehen.

Ich möchte vor der inhaltlichen Auseinandersetzung mit dem Thema noch die
Gelegenheit nutzen, mich besonders bei der Betreuerin meiner Arbeit ao. Univ. Prof.
Bianka Wüstehube für die fachliche und persönliche Begleitung, die intensiven
Gespräche und spannenden Inputs zu bedanken und bei der Zweitleserin Petra
Linecker für die unkomplizierte Zusammenarbeit und Befürwortung meines Themas.
Natürlich gilt auch meiner Familie, meinem Freund Peter und meinen Freunden und
Freundinnen ein großer Dank, da sie mich in der Zeit des Schreibens und Forschens
unterstützt haben und mich durch interessante Dialoge in meinem Tun bestärkt haben.
Abschließend danke ich noch Theresa fürs Zuhören und ihr kritisches Betrachten der
Arbeit.
Danke!
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2

Gehörlosigkeit

2.1

Was bedeutet Gehörlosigkeit?

Der Begriff „Gehörlosigkeit“ besitzt viele unterschiedliche Definitionen und somit keine
einheitliche Begriffserklärung. Der Grund liegt darin, dass es je nach Situation darauf
ankommt, aus welcher Sicht und in welcher folgenden Verwendung der Begriff benutzt
wird (vgl. Steinmann/Pollicino 2009, S. 9).
Bereits in meiner Bachelorarbeit habe ich diesem Thema ein Kapitel gewidmet. Ich
möchte daher nur noch einmal in kurzen Sätzen wiederholen, welche zwei
Hauptansichten sich hierbei vorwiegend herauskristallisieren. Aus medizinischer Sicht
handelt es sich bei Gehörlosigkeit um ein diagnostizierbares Symptom. Pädagogisch
oder gesellschaftlich gesehen bezeichnen sich Gehörlose selbst dann mit diesem
Begriff, wenn sie sich zur Gruppe der Gehörlosen zugehörig fühlen, nämlich vor allem
als Teil einer sprachlichen Minderheit und eines gemeinsamen Kulturkreises (vgl.
Steinmann/Pollicino 2009, zitiert nach Ruoß 1994, S. 9).
Im weiteren Verlauf der vorliegenden Arbeit wird der Begriff Gehörlosigkeit
hauptsächlich in Bezug auf die pädagogische Ebene verwendet. Wenn ich von
Gehörlosen, Hörbeeinträchtigten oder gehörlosen oder hörbeeinträchtigten Kindern
spreche, dann meine ich jene Menschen, die über kein normales Hörvermögen1
verfügen. Die Spannweite des tatsächlichen Hörvermögens reicht sehr weit, da auch
in meinem Unterricht Kinder teilnehmen, die entweder Cochlea-Implantat-Träger sind,
über eine gewisse Resthörigkeit verfügen oder absolut gehörlos sind. Zudem gibt es
unter den Kindern mit Cochlea-Implantat unterschiedliche Grade des möglichen bzw.
tatsächlichen Hörens. Während meiner Arbeit soll jedem Kind die gleiche Chance
eines Hörerlebnisses ermöglicht werden, jedoch kann ich schlussendlich im

Über „kein normales Hörvermögen“ verfügen alle Menschen, deren Gehörsinn in irgendeiner Weise
beeinträchtigt ist, genauere Informationen finden sich im nächsten Unterpunkt „Hörvorgang im Ohr eines
Gehörlosen und Hörenden“.
1
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Forschungsprozess nicht außer Acht lassen, dass sich etwaige Unterschiede in der
Musikwahrnehmung

ergeben

werden,

die

wahrscheinlich

aufgrund

der

unterschiedlichen Art und Stärke der Beeinträchtigung auftreten werden.
2.2

Hörvorgang im Ohr eines Gehörlosen und Hörenden

Der Hörvorgang im Ohr eines Hörgeschädigten lässt sich gut anhand einer Art
Vergleich mit einem gesunden Ohr darstellen. Folgende Abbildung zeigt die
übersichtliche Einteilung des menschlichen Hörorgans in Außen-, Mittel- und Innenohr.
Eine Störung in bereits einer der drei Regionen kann den Gehörsinn deutlich
beeinträchtigen. Anhand eines chronologisch notierten Hörvorganges werde ich immer
eine mögliche Störung im jeweils behandelten Bereich erläutern.

Abbildung 1 aus Engel 2004-2015, http://www.ci-zentrum-ruhrgebiet.de/funktion.php (12.08.2015)

Der Prozess des Hörens startet im Bereich des äußeren Ohres, das Ohrmuschel,
Gehörgang und Trommelfell umfasst. Auf das Ohr treffen ständig Schallwellen auf,
weshalb der Gehörsinn nie ruhen kann. Diese Schallwellen entstehen durch
Druckschwankungen, die sich wellenförmig in einem Medium wie Luft oder Wasser
ausbreiten. Bei normalem Hörvermögen werden nun die Schallereignisse durch die
Form der Ohrmuschel verstärkt oder gedämpft und im Resonanz verleihenden
Gehörgang intensiviert, damit Klang- und Geräuschereignisse später differenziert
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wahrgenommen und erkannt werden können. Das Trommelfell, das das Mittelohr vom
Außenohr trennt, leitet den gebündelten Schall in Richtung des ersteren weiter (vgl.
Stelzhammer-Reichhardt/Salmon 2008, S. 22 f.).
Während ein normaler Hörvorgang durch das Mittelohr führt, wo der Luftschall über
die drei Gehörknöchelchen Hammer, Amboss und Steigbügel zur Hörschnecke, der
Cochlea, geleitet wird und die eustachische Röhre für den Druckausgleich
verantwortlich ist, kann bei einer Hörschädigung dieser Prozess im Außen- und
Mittelohr bereits gestört sein. Wenn dies der Fall ist, liegt hier eine sogenannte
Schallleitungsstörung vor, bei der die Schallwellen nicht in ausreichender Intensität an
das Innenohr gelangen. Das Innenohr ist bei dieser Art der Störung meist nicht
betroffen und könnte durch eine Operation oder durch spezielle Hörgerätetechnologie
kompensiert werden (vgl. Stelzhammer-Reichhardt/Salmon 2008, S. 23 ff.).
Schließlich passiert der nächste Schritt des Hörvorganges im Innenohr, bestehend aus
Hörschnecke und Gleichgewichtsorgan. Das eigentliche Sinnesorgan befindet sich in
der Cochlea, der Hörschnecke. Zusammengefasst werden hier mechanische Reize
über eine im Schneckengang befindliche Flüssigkeit und über die Haarsinneszellen in
elektrische Impulse umgesetzt und über den Hörnerv weitertransportiert. In diesem
Bereich des Hörorgans kann es zu einer gravierenden Beeinträchtigung des
Hörorgans kommen, nämlich zur Schallempfindungsstörung (vgl. StelzhammerReichhardt/Salmon 2008, S. 23 ff.). Hier liegt der Defekt entweder im Hörnerv, bei den
Sinneszellen im Cortischen Organ oder im Hirnbereich. Eine Schädigung der
Sinneszellen wirkt sich auf die Umwandlung der mechanischen in elektrische Impulse
aus, weshalb ein geschädigter Hörnerv die Weiterleitung der Impulse zum Hörzentrum
verhindern kann (vgl. Prause 2007, S. 30, zitiert nach Krüger 1987, S. 48).
Mit einem Cochlea-Implantat (CI) kann unter bestimmten Voraussetzungen dieser Art
der Hörstörung mittlerweile gut entgegen gewirkt werden. Online auf der Internetseite
des Cochlea-Implantat-Zentrums des Ruhrgebietes in Bochum werden der
Hörvorgang und die Funktionen eines CI anhand einer weiteren Abbildung erklärt.
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Abbildung 2 aus Engel 2004-2015, http://www.ci-zentrum-ruhrgebiet.de/funktion.php (12.08.2015)

Ein CI funktioniert nicht wie ein Hörgerät als Signalverstärker, sondern als sogenannte
Hörprothese, indem es die Funktionalität des Hörorgans durch elektrische Stimulation
des Hörnervs ersetzen soll. Dazu wird eine Elektrode, in der zweiten Abbildung in roter
Farbe, sehr nahe an den Nervenfasern in den flüssigkeitsgefüllten Hohlräumen der
Hörschnecke implantiert. Wie auf der Abbildung gut zu sehen ist, besteht ein CI aus
zwei Teilen, den externen und internen Komponenten. Die externen Komponenten
sind für die Energieversorgung zuständig, während die Implantate, wie bereits
erwähnt, die Funktionalität des Ohres übernehmen (vgl. Engel 2004-2015, o.S.).
Der hörende Mensch lernt im Zuge seiner Entwicklung außerdem, unwichtige
Schallereignisse ausblenden zu können. Impulse treffen auf den Hörnerv, der die
Informationen mit bereits Gespeichertem vergleicht und schließlich mit bestehenden
Verknüpfungen im Gehirn über den Gedächtnisprozess verarbeitet und bewertet, im
Gehirn werden Schallwellen geordnet, in Kontext gesetzt und Hörerfahrungen stets
erweitert und ausgebaut (vgl. Stelzhammer-Reichhardt 2007, S. 14).
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3

Wahrnehmung und Sinne
„Wahrnehmung

ist

die

sinngebende

Verarbeitung

von

Sinnesreizen.“

(Günther 2009, S. 54)
Die Wahrnehmung steht in einem untrennbaren Zusammenhang mit den Sinnen.
Ohne Sinne können wir nicht wahrnehmen und ohne die verarbeitende Funktion der
Wahrnehmung können wir über die Sinne keine Eindrücke aufnehmen oder Reize
empfinden.
Was

verbirgt

sich

eigentlich

generell

hinter

dem

Begriff

Wahrnehmung?

Wahrnehmung ist vielschichtig und komplex und wird beeinflusst von der körperlichen
und emotionalen Befindlichkeit, der Umwelt und der Erinnerung. Sinneseindrücke
werden oft unbewusst wahrgenommen und schließlich im Gehirn verarbeitet. Tatsache
ist, dass wir nicht das hören und sehen, was Ohren und Augen aufnehmen, sondern
dass es sich dabei um das Ergebnis eines Wahrnehmungsprozesses im Gehirn
handelt. Das Gehirn baut neue Verbindungen und verknüpft bestehende, indem es auf
bereits gespeicherte Eindrücke zurückgreift (vgl. Hirler 2012, S. 9, zitiert nach
Koglin/Petermann 2010, S. 291 f.). Für die unterschiedlichen Sinneseindrücke sind
unterschiedliche Sensoren verantwortlich, zum Beispiel geben Sensoren in der Haut
mechanische Informationen weiter, Geschmackssensoren empfinden chemische
Reize und das Hörorgan reagiert auf Schallwellen (vgl. Hirler 2012, S. 9 f., zitiert nach
Handwerker 2006, S. 183 f.). Außerdem wird der Wahrnehmungsprozess in drei
Bereiche geteilt. Beim Empfinden werden die Sinnesorgane stimuliert, bei der
Wahrnehmungsorganisation entsteht eine Vorstellung von dem, was wahrgenommen
wird und beim Wiedererkennen kommt es zur Bedeutsamkeit der Wahrnehmung durch
die Verwendung bereits vorhandener Gedächtnisinhalte (vgl. Hirler 2012, S. 9, zitiert
nach Koglin/Petermann 2010, S. 291 f.).
Bei der Methode des „Snoezelen“ sollen alle Sinneseindrücke gleichermaßen
angesprochen werden, indem durch die unterschiedlichen Wahrnehmungsbereiche
jeder Sinn stimuliert werden soll. Snoezelen ist ein neu erfundenes Kunstwort, setzt
sich aus den holländischen Begriffen „doezelen“ (dösen) und „snuffelen“ (schnuppern)
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zusammen und ist ein Synonym für entspannte Sinneswahrnehmungen in gemütlicher
und ruhiger Atmosphäre. Sogenannte Snoezelen-Stunden können hauptsächlich in
extra dafür vorgesehenen Räumen erlebt werden, die ihre Einmaligkeit durch
besondere Lichtquellen, speziell ausgewählte Musik oder unterschiedlich eingesetzte
Materialien erhalten (vgl. Günther 2009, S. 4).
Da auch für Gehörlose die unterschiedlichen Sinne eine sehr wichtige Rolle spielen,
möchte ich kurz auf die verschiedenen Wahrnehmungsbereiche eingehen und zu
einem gewissen Teil auch beschreiben. Bekannt sind folgende fünf Ebenen (vgl.
Günther 2009, S. 54 – 92):


Sehen (visuelle Wahrnehmung): Die visuelle Wahrnehmung betrifft nicht nur das
Sehen alleine, sondern inkludiert Teilbereiche wie die Fähigkeit der Auge-HandKoordination, Wahrnehmungskonstanz, Raumlage, räumliche Beziehungen von
Gegenständen

zueinander,

Formwahrnehmung,

Farbwahrnehmung

und

visuelles Gedächtnis.


Hören (auditive Wahrnehmung): Das Ohr zählt zu den komplexesten Organen
des Körpers, es kann sehr leise als auch ganz laute Schallwellen wahrnehmen,
selektieren,

sowie

Entfernungen

und

Bewegungen

von

Schallquellen

bestimmen. Bereits in Punkt 2.2 wird die Funktion des Gehörsinns genau
beschrieben. In weiterer Folge wird dieser Bereich eine sehr wichtige Rolle in der
vorliegenden Arbeit spielen.


Riechen

(olfaktorische

Wahrnehmung)

und

Schmecken

(gustatorische

Wahrnehmung): Geruchs- und Geschmackssinn sind beim Menschen sehr eng
miteinander verbunden. Beim Essen wird das Schmecken durch den
Geruchssinn verstärkt, der immer zuerst die Speise wahrnimmt. Während die
Zunge für die grobe Geschmacksunterscheidung zuständig ist, kann die Nase
feine Unterschiede einordnen. Für die Arbeit im Musikunterricht spielen diese
beiden Bereiche eine weniger wichtige Rolle, können aber durchaus eine
willkommene Abwechslung bieten.


Tasten (taktile Wahrnehmung): Dieser Bereich bezieht sich hauptsächlich auf
das Wahrnehmen über die Hände, aber auch Haare und Mund können
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Berührungsfelder darstellen, die aktiv oder passiv erfahren können. Aktiv kann
mit den Händen zum Beispiel Material oder die Umwelt erkundet werden, passiv
passieren Wahrnehmungen über externe Berührung.
Es gibt noch weitere sinnhafte Bereiche, die bereits ein Ungeborenes erleben kann,
wie etwa den akusto-vibratorischen Bereich, bei dem das Hören durch spürbare
Schwingungen verstärkt wird sowie den vestibulären Bereich, der für den
Gleichgewichtssinn verantwortlich ist und uns unter anderem Gehen und Balancieren
ermöglicht. Die Körperoberfläche - die Haut - ist das größte Sinnesorgan des
menschlichen Körpers und steht im somatischen Bereich der Wahrnehmung im
Mittelpunkt. Über die zu verspürenden Empfindungen wie Temperatur, Berührung,
Schmerz, Vibration und Druck werden Signale über die Nervenbahnen zum Gehirn
geleitet. Alle Bereiche in Kombination beziehen sich auf den gesamten Körper, der
somit ein ganzheitliches Erleben der Umwelt möglich macht (vgl. Günther 2009, S. 56
– 107).
Im Musikunterricht mit Gehörlosen spielen vor allem die visuelle, die taktile, die
akusto-vibratorische und die somatische Wahrnehmung eine wesentliche Rolle.
Besonders spannend für die vorliegende Arbeit ist der akusto-vibratorische Bereich,
bei dem das Hören durch die vibrierenden Reize der übertragenen Schwingungen
unterstützt und verstärkt wird. Gehörlose können diese Vibrationen nutzen, um
Instrumente, Klänge und Geräusche unterscheiden zu können, indem sie lernen, die
Feinheiten einer Vibration bewusst wahrzunehmen. Hier wird von sogenannter
Pallästhesie gesprochen. Pallästhesie bezeichnet in der Sinnesphysiologie das
Vibrationsempfinden, das im Bereich des Tastsinnes zur Feinwahrnehmung zählt (vgl.
Antwerpes 2015, o.S.). Darauf werde ich später noch zurückkommen.
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4

Musikwahrnehmung

Die Wahrnehmung wird, wie bereits erwähnt, von vielen Sinneseindrücken und
Faktoren beeinflusst. Bezogen auf Gehörlose spielen natürlich der Grad der
Hörschädigung

und

vor

allem

auch

der

Zeitpunkt

der

eingetretenen

Hörbeeinträchtigung eine wichtige Rolle.
Oliver Sacks, Neurologe und Schriftsteller notiert in seinem Buch „Stumme Stimmen“
(vgl. Sacks 1992), dass etwa ein Tausendstel der Kinder auf der Welt wirklich
vollständig gehörlos geboren wird, der Rest zählt somit zu den postverbal, also nach
dem Spracherwerb ertaubten Gehörlosen. Weder normal hörende, noch postverbal
hörgeschädigte Menschen können sich die Situation vorstellen, präverbal gehörlos
geboren zu werden. Es gibt keinerlei Erinnerungen oder Möglichkeiten von
Verknüpfungen,

die

eine

Imagination

der

Geräusche

gewähren

(vgl. Sacks 1992, S. 27 f.):
„Sie

leben

in

einer

Welt

vollständiger,

von

nichts

durchbrochener

Geräuschlosigkeit und Stille.“ (Sacks 1992, S. 28)
Diesen Satz widerlegt Sacks jedoch sofort in einer Fußnote mit der folgender Aussage:
„Dies ist die übliche Ansicht, die nicht ganz stimmt. Taubgeborene erleben weder
eine völlige „Stille“, noch klagen sie darüber. […] Das sind nur unsere
Projektionen, unsere Metaphern für ihren Zustand.“ (Sacks 1992, S. 28)
Außerdem schreibt er, dass es für Menschen dieser Art von Gehörlosigkeit durchaus
möglich ist, die Wahrnehmung von Geräuschen zu erlernen, vor allem deshalb, weil
sie ein besonders differenziertes Gespür für die unterschiedlichsten Schwingungen
aufweisen. Diese Überempfindlichkeit kann bis zur Entwicklung einer Art zusätzlichen
Sinnes führen (vgl. Sacks 1992, S. 28).
Um hörbeeinträchtigten Kindern ein besseres Hören zu ermöglichen, wurden im Laufe
der Zeit Hörhilfen entwickelt. Die ersten technischen Errungenschaften waren
Hörgeräte, die auch heute noch als Verstärker der Schallsignale, die über ein Mikrofon
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aufgenommen werden, dienen. Je nach vorliegender Hörminderung, werden jene
Frequenzen angepasst und verstärkt, die keine oder keine ausreichende Weiterleitung
an den Hörnerv erfahren. Viele Gehörlose oder Hörgeschädigte leiden zusätzlich zur
jeweiligen

Schädigung

an

dem

sogenannten

Recruitment-Effekt,

der

eine

Lautheitsempfindlichkeit beschreibt und sich darauf bezieht, dass bestimmte
Frequenzen eine größere Lautheit benötigen oder schneller als zu laut und
unangenehm empfunden werden. Folglich komprimiert ein Hörgerät die eintreffenden
Schallsignale und beeinträchtigt somit den Dynamikbereich. Für das Musikhören kann
dies die Auswirkung haben, dass keine unterschiedliche Dynamik und die Musik nur
als komprimierter Einheitsbrei wahrgenommen werden kann (vgl. StelzhammerReichhardt/Salmon 2008, S. 39).
Eine besondere Hörhilfe ist das Cochlea-Implantat (CI), dessen Funktion in Punkt 2.2
genauer beschrieben wird. Anfangs zielte auch diese Art der Hörprothese vor allem
auf ein deutlicheres Sprachverständnis. Die Technologie des CI hat sich allerdings
stetig verbessert, um zusätzlich emotionale Aspekte, wie zum Beispiel die Klangfarbe
oder Melodie der Sprache besser wahrnehmen zu können. Auch die eigene Stimme
und den eigenen stimmlichen Ausdruck sollen die Kinder dadurch trainieren können
(vgl. Advanced Bionics 2011, S. 48).
„Kinder mit einem CI oder Hörgerät haben, ebenso wie normalhörende Kinder,
die Möglichkeit, ihre musikalischen Anlagen zu entwickeln.“ (Advanced Bionics
2011, S. 48)
Physikalisch gesehen setzen sich Sprache und Musik aus den gleichen Parametern
zusammen, lediglich die Gewichtung der unterschiedlichen Bereiche variiert. Die
Kombination von Tonhöhe, Klangfarbe, Akzentuierung und Rhythmus ist für die
Bildung von Sprache und Musik verantwortlich. Für ein CI ist die Übermittlung von
Musik allerdings eine weitaus schwierigere Aufgabe. Während Lautheit, in der Musik
bestehend aus Rhythmus, Takt und Pausen, gut transportiert werden kann, wird die
Verarbeitung von Tonhöhe durch eingeschränkte Frequenzauflösung, von Klangfarbe
durch fehlende Elektroden und von Dynamik durch Kompression vernachlässigt.
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Deshalb bevorzugen Gehörlose, nicht nur, aber auch stark rhythmisierte Musik (vgl.
Stelzhammer-Reichhardt/Salmon 2008, S. 37 f.).
Da die Hörhilfen aber in erster Linie die verbesserte Sprachwahrnehmung als Ziel
haben und nicht immer eine Hilfe für die Musikwahrnehmung sind, gehen Gehörlose
sehr unterschiedlich mit den Hilfsgeräten um. Manche verlassen sich allein auf ihre
multisensorische Wahrnehmung, indem sie die Hörhilfen einfach abnehmen, so auch
beispielsweise die berühmte gehörlose Perkussionistin Evelyn Glennie (vgl.
Stelzhammer-Reichhardt/Salmon, S. 36).
Eine weitere wichtige Möglichkeit für Gehörlose, Musik wahrzunehmen, ist das schon
einmal angesprochene Vibrationsempfinden. Bereits Karl Hofmarksrichter schenkte
diesem hohe Aufmerksamkeit und bezog sich auf K. Fleischer, der nachweisen konnte,
dass am Lebensbeginn das Vibrationsempfinden vor dem Hören liegt, dieses jedoch
im Laufe der Entwicklung vom Gehörsinn eingeholt wird. Es ist dennoch möglich, dass
der Vibrationssinn den auditiven Sinn in gewissen Bereichen kompensieren kann (vgl.
Hofmarksrichter 1971, S. 122, zitiert nach Fleischer 1962, S. 571).
Auch Mimi Scheiblauer war der Ansicht, dass ganzkörperliches rhythmisches Erleben
bei Gehörlosen unter anderem Einfluss auf die Sprachförderung haben kann und das
Vibrationsempfinden dabei eine große Rolle spielt:
„Schwerpunkt dieses ganzkörperlichen Erlebens ist die Vibrationswahrnehmung
von Rhythmen und sogar von unterschiedlichen Tonhöhen, die „gefühlt“ werden
sollen.“ (Mittmann 2013, S. 61, zitiert nach Scheiblauer 1973, S. 52)
Auch Manuela-Carmen Prause schreibt darüber, dass es sich bei Musik nicht nur um
ein akustisches sondern ebenso um ein vibratorisches Phänomen handelt (vgl. Prause
2007, S. 67, zitiert nach Ellis 1997, S. 179; Groll 1993, S. 245) und letztgenanntes
immer mehr an Bedeutung im Musikerleben gewinnt (vgl. Prause 2007, S. 67, zitiert
nach Ellis 1997, S. 176; Reimer/Wright 1992, o.S. ). Vor allem Töne im tieferen und
mittleren Frequenzbereich können über feine rhythmische Druckänderungen auf der
Haut wahrgenommen werden. Dies geschieht allerdings nur bei genügend Intensität.
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Der Zeitpunkt, ab dem Musik fühlbare Empfindungen auslöst, wird als Fühlschwelle
bezeichnet (vgl. Prause 2007, S. 67, zitiert nach Plath 1995², S. 72). Der Vibrationssinn
ermöglicht sogar bei vollkommenem Ausfall des Hörapparates Musikrezeption (vgl.
Prause 2007, S. 67 f., zitiert nach Alvin 1980², S. 145).
Es gibt zwei unterschiedliche Arten der Musikwahrnehmung über Vibrationen. Prause
bezieht sich dabei auf die Definition Antonius van Udens. Es handelt sich um die
Unterscheidung vom sogenannten Kontaktfühlen, bei dem direkter Körperkontakt zur
Schallquelle besteht, und Resonanzfühlen, bei dem die Schallwellen über die Luft
übertragen werden (vgl. Prause 2007, S. 68, zitiert nach van Uden 1982, S. 321).
Ich erinnere mich an eine Musikstunde mit den gehörlosen Kindern, in der ich über
eine kleine Bluetooth-Box (ein etwa tennisballgroßer, akkubetriebener Lautsprecher,
der über Bluetooth-Verbindung Musik von meinem Mobiltelefon abspielen kann) Musik
abspielte und durch Kontaktfühlen die Vibrationen auf unterschiedliche Körperteile der
Kinder übertragen konnte. Die Kinder haben sehr aufmerksam reagiert und die
Vibrationen auf jedem Körperteil konzentriert wahrgenommen. Ich hatte das Gefühl,
dass sie zum Teil überrascht waren, wie gut die Vibrationen auch auf meist unbewusst
wahrgenommene Körperteile wie Rücken oder Kopf, übertragen werden.
Zwischen Resonanzfühlen und Kontaktfühlen stellt sich die sogenannte indirekte
Vibrationsrezeption. Diese meint den Kontakt zu bestimmten Objekten, die die
Vibrationen von Musik übertragen können, wie zum Beispiel Luftballone oder
Holzbänke (vgl. Prause 2008, S. 68 f., zitiert nach Glennie 1990, S. 46; Schatz 1990b,
S. 87). Auf die Methode des Resonanzfühlens spezialisiere ich mich in meinem Projekt
im neunten Kapitel.
In den nächsten beiden Unterpunkten möchte ich das Arbeiten von Mag. art. Dr. rer.
nat. Ulrike Stelzhammer-Reichhardt und Mimi Scheiblauer genauer betrachten. Mein
Ziel ist es,

aufzuzeigen,

welche

Ansätze

die

beiden

verfolgen,

um

die

Musikwahrnehmung bei gehörlosen Kindern zu trainieren und kurz auf ihre
persönlichen Zugänge zum Musizieren mit hörbeeinträchtigten Kindern einzugehen.
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4.1

Stelzhammer-Reichhardt Ulrike: Möglichkeiten der Musikwahrnehmung
bei Gehörlosigkeit und hochgradiger Schwerhörigkeit

Eine sehr ausführliche Studie zum Thema Musikwahrnehmung bei Gehörlosigkeit
bildet die Dissertation von Mag. art. Dr. rer. nat. Ulrike Stelzhammer-Reichhardt (vgl.
Stelzhammer-Reichhardt 2008). Bevor ich auf die Inhalte ihrer Dissertation eingehe,
möchte ich in kurzen Auszügen ihren Ausbildungsweg skizzieren.
Stelzhammer-Reichhardt absolvierte das Studium der rhythmisch-musikalischen
Erziehung an der Musikuniversität Wien sowie Musik- und Bewegungspädagogik am
Mozarteum Salzburg. Sie arbeitete daraufhin als Musik- und Bewegungspädagogin
am Landeszentrum für Hör- und Sehbildung in Salzburg und war dort für die
musikalische Frühförderung der Kinder verantwortlich (vgl. Stelzhammer GmbH o.J.,
o.S.). Seit ihrem Studium beschäftigt sie sich mit hörenden, schwerhörigen und
gehörlosen Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen und ist zudem in der
Rehabilitation von Cochlea-Implantat-Trägern tätig (vgl. Advanced Bionics 2010, S. 2).
Stelzhammer-Reichhardt beschäftigte sich schließlich in ihrer Dissertation aufgrund
eines von Manuela Prause erwähnten allgemeinen Forschungsrückstandes mit den
Möglichkeiten der Musikwahrnehmung bei hochgradiger Schwerhörigkeit und
Gehörlosigkeit. Sie vermittelt in ihrer Arbeit zuerst Hintergrundwissen zu den
Funktionsmechanismen des Hörorgans, zur Psychoakustik und zu den Formen der
Hörbeeinträchtigung, bis sie schließlich ihre eigene Forschungsarbeit und deren
Forschungsergebnisse vorstellt und analysiert (vgl. Stelzhammer-Reichhardt 2008, S.
12). Ich möchte nun auf die Kapitel eingehen, die für mich und meine Arbeit am
interessantesten schienen.
Im zweiten Kapitel ihrer Arbeit beschreibt Stelzhammer-Reichhardt unter anderem die
genauen Vorgänge, wie der Tastsinn Druck, Berührung und Vibration überhaupt
wahrnehmen kann. Dabei spielen Oberflächensensibilität und Tiefensensibilität eine
wichtige Rolle. Bestimmte Hautzellen sind schließlich für unterschiedliche Arten der
taktilen Wahrnehmung verantwortlich: Merkel-Zellen bzw. Tastscheiben reagieren auf
Druck, Meissnersche Körperchen bzw. Haarwurzelrezeptoren nehmen Berührungen
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auf und Vibrationen werden über die Pacinischen Körperchen wahrgenommen (vgl.
Stelzhammer-Reichhardt 2008, S. 41). Die Ausführungen dieser spezifischen
Einteilung zeigen deutlich, dass der Tastsinn sehr sensibel ist und jede Art einer
Wahrnehmung klar differenziert werden kann.
Stelzhammer-Reichhardt schreibt ebenso, dass nicht nur der Tastsinn Vibrationen
verarbeitet, sondern auch das Gehirn maßgeblich beteiligt ist. Die Gehirnareale, die
aktiviert werden, wenn Gehörlose und Hörende Musik hören bzw. Vibrationen
wahrnehmen,

sind

jeweils

unterschiedlich.

Untersuchungen

zu

kortikalen

Verarbeitungsstrategien zeigen, dass bei gehörlosen Menschen durch Vibrationen
auch jene Teile des Gehirns aktiviert werden, die normalerweise nur für
Hörempfindungen verantwortlich sind (vgl. Stelzhammer-Reichhardt 2008, S. 43).
Auch Robbins und Robbins merken an, dass die Klang- und Musikwahrnehmung nicht
nur über das Ohr geschieht, sondern sehr viele andere Fähigkeiten miteinbezogen
werden, wie das Bewusstsein dem Klang gegenüber, die Unterscheidung von
Klangqualitäten, Erkennen von gleichen Klängen, das Verständnis über Musik oder die
Interpretation der Wahrnehmung (vgl. Stelzhammer-Reichhardt 2008, S. 43, zitiert
nach Robbins und Robbins 1980). Auch das Auge ist in gewisser Weise Teil der
Musikwahrnehmung. Stelzhammer-Reichhardt zitiert dabei Katz und Révész:
„Viel hilft das Auge mit zu meiner Musikempfindung, indem die Bewegung des
Dirigenten und der Spielenden, insbesondere des Pianisten, mir die Art und
Weise der Musik leichter und schneller erklären und besser auf das Kommende
vorbereiten, als wenn ich nicht hin sehe.“ (Stelzhammer-Reichhardt 2008, S. 43,
zitiert nach Katz und Révész 1926, S. 302)
In meinem Unterricht mit den hörbeeinträchtigten Kindern kann ich immer wieder
erkennen, dass eine hohe Aufmerksamkeit auf den Sehsinn für viele der Kinder
wichtig ist, um zum Beispiel Rhythmen besser wahrnehmen zu können.
Bei der zeitgleichen Verarbeitung von unterschiedlichen Sinneseindrücken im Gehirn
wird im Fachbereich von multisensorischer oder multimodaler Integration gesprochen.
Dies ist auch häufig im Alltag der Fall, wie zum Beispiel beim Reiben der Hände, wo
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taktile und akustische Eindrücke aufeinander treffen (vgl. Stelzhammer-Reichhardt
2008, S. 45).
Stelzhammer-Reichhardt spezialisiert sich schließlich in ihrer Dissertation auf einen
weiteren Teilaspekt der Musikwahrnehmung: die Ultraschallwahrnehmung. Neben
physikalischen Grundlagen führt sie in ihrer Arbeit die genaue Entwicklung der
Fragestellung und die Planung ihrer Forschungsarbeit an. Da eine detaillierte
Erläuterung des Pilotprojektes den Rahmen dieser Arbeit sprengen würde, möchte ich
lediglich in kurzen Zügen auf die Forschungsfragen, die Planung und die Interpretation
der zentralen Ergebnisse eingehen.
Durch

eine

Vielzahl

an

technischen

Instrumenten

und

perfekte

Umgebungsbedingungen sollte festgestellt werden, welche Reaktionen eine
bestimmte Ultraschallfrequenz bei hörenden sowie bei gehörlosen Menschen im
Gehirn auslöst. Dabei wurden eine Gruppe von Hörenden und eine Gruppe von
gehörlosen und schwerhörigen Menschen getestet (vgl. Stelzhammer-Reichhardt
2008, S. 58 ff.). Die genauen Forschungsfragen lauteten:
„Gibt es eine kortikale und/oder psycho-physiologische Antwort auf Ultraschall in
einem musikbezogenen Kontext und via Luftleitung übertragen bei gehörlosen
und hochgradig schwerhörigen Probanden? Welche Überlegungen entstehen
aus der Betrachtung der Ergebnisse für die musikpädagogische und
musiktherapeutische Praxis?“ (Stelzhammer-Reichhardt 2008, S. 58)
Zur Planung der Pilotstudie waren folgende Punkte und Entscheidungen besonders
wichtig, die Stelzhammer-Reichhardt an bereits durchgeführte Studien angelehnt hat
(vgl. Stelzhammer-Reichhardt, S. 58 f.):


Die Probanden waren in zwei Gruppen aufgeteilt, einerseits bestehend aus
hörenden

Personen,

andererseits

aus

gehörlosen

oder

hochgradig

hörbeeinträchtigten Personen.


Den Probanden wurde über Luftleitung ein Ultraschallsignal mit einer konstanten
Frequenz von 28 Kilohertz (kHz) zugespielt.
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Die Reduzierung auf eine bestimmte Rhythmisierung stellte den musikalischen
Kontext her, um die Auswertung und Interpretation der Daten zu erleichtern.



Ein schalldichter Raum sorgte für idente Bedingungen für die gehörlosen und
hörenden Probanden.



Elektroenzephalogramm

und

SMARD-Watch

wurden

als

Messgeräte

ausgewählt, die eine objektive Beobachtung gewährleisten konnten.
Die Ergebnisse wurden schließlich gegliedert in „keine Anregung“, „geringe bis mittlere
Anregung“ und „starke Anregung“ (vgl. Stelzhammer-Reichhardt 2008, S. 75).
Generell bestätigte die Studie, dass Ultraschall im musikbezogenen Kontext über die
Luftleitung übertragen eine Reaktion im Gehirn auslösen. Denn es wurde festgestellt,
dass mehr als die Hälfte aller Probanden auf die Ultraschallsignale reagierten und dass
die gehörlose Versuchsgruppe eine deutlich höhere Sensibilität aufwies. Psychophysiologische Messungen zeigten allerdings keine ausreichenden Ergebnisse, die
jedoch wiederum den multisensorischen Ansatz in der Musikpädagogik bestätigen.
Stelzhammer-Reichhardt führte klar an, dass durch eine derartige Pilotstudie keine
allgemein gültigen Aussagen getroffen werden können, wies aber deutlich darauf hin,
dass unter bestimmten Bedingungen sehr gute und auswertbare Ergebnisse erzielt
werden können und nannte zudem einige Überlegungen zu weiterführenden
Forschungsschritten (vgl. Stelzhammer-Reichhardt 2008, S. 86 ff.).
Stelzhammer-Reichhardts Erkenntnisse bestätigen mich in meinen Überlegungen und
in der Ausführung meines eigenen Projektes. Es braucht eine Initiative und ein
Pilotprojekt für den Start einer größeren Studie, die mir vielleicht in Zukunft noch bevor
steht.

20

4.2

Mimi Scheiblauer: Rhythmik mit Hörgeschädigten

Bereits vor etwa hundert Jahren beschäftigte sich Mimi Scheiblauer mit Pädagogik für
Menschen mit Behinderungen. Sie unterrichtete ab 1922 regelmäßig unter anderem
gehörlose Kinder im Bereich der rhythmischen Erziehung (vgl. Steinmann/Pollicino
2009, S. 57).
„Ohne den musikalischen Kern zu vernachlässigen entwickelte sie eine
pädagogisch ausgereifte Arbeitsweise, die jedem Menschen – unabhängig
jeglicher Beeinträchtigung – die Teilnahme am Rhythmikunterricht und somit eine
Chance zur persönlichen Weiterentwicklung eröffnete.“ (Steinmann/Pollicino
2009, S. 57)
Mimi Scheiblauer setzte schon früh eine klare Verbindung zwischen Rhythmik und
Sonderschulpädagogik. Ihr war wichtig, dass auch Hörbeeinträchtigte Zugang zur
Musik finden. Dank Scheiblauer konnte der Musikunterricht für Hörgeschädigte in
diesem Ausmaß weiterentwickelt werden, weshalb dieser jetzt an einem Punkt
angelangt ist, der ohne sie nicht erreicht worden wäre (vgl. Steinmann/Pollicino 2009,
S. 59).
Marie-Elisabeth, wie sie von ihren Eltern genannt wurde, wurde in der Schweiz
geboren und erlebte eine Kindheit, die von den natur- und geisteswissenschaftlichen
Lehrstunden ihres Vaters und der Dominanz und Durchsetzungskraft ihrer Mutter
geprägt war. Ihre Eltern unterstützten Scheiblauers Neugier und ermöglichten der
Hochbegabten bald Klavier- und Rhythmikunterricht. Ihre kritische Haltung hatte stets
ihre Kontakte erweitert und sie schließlich zum Rhythmikstudium gebracht. Neben den
Rhythmikerinnen Elfriede Feudel und Charlotte Pfeffer interessierte sie sich besonders
für das Arbeitsfeld der Rhythmik mit Menschen mit Behinderungen und leitete bis zu
ihrem Tode das Rhyhtmikseminar am Konservatorium in Zürich.
Scheiblauers Beruf war zugleich ihre persönliche Berufung, sie wollte ihre Botschaften
weiter transportieren. Neben der eigenen Fortbildung in den Bereichen Philosophie,
Psychologie, Medizin und Musikpädagogik setzte sie immer wieder unterschiedliche
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Schwerpunkte in ihrer Arbeit in Zürich, vertiefte Erkenntnisse und erweiterte ihre
Erfahrungen (vgl. Steinmann/Pollicino 2009, S. 60 ff.). Scheiblauer lebte stets nach
folgenden Lebensmottos:
„Konzentration auf das Wesentliche und ein Dasein ohne Zeitverschwendung,
ein geradliniges Vorangehen und Achtsamkeit auf alles Gegenwärtige.“
(Steinmann/Pollicino 2009, S. 62)
„Völlige Hingabe im beschränkten Raum.“ (Steinmann/Pollicino 2009, S. 63)
Scheiblauer war sich völlig bewusst, welche Aufgabe den Lehrern und Lehrerinnen
zukommt. Nämlich, dass die Unterrichtsangebote für die Schüler und Schülerinnen
passend ausgewählt und entsprechend angepasst werden müssen. Sie war immer
überzeugt davon, dass es keine bildungsunfähigen Schüler und Schülerinnen gibt,
sondern nur unfähige Lehrer und Lehrerinnen (vgl. Steinmann/Pollicino 2009, S. 64 f.).
Sie stellte dazu folgende Grundregel auf:
„Nicht die Lösung einer Aufgabe kann falsch sein, sondern nur eine falsche
Aufgabenstellung führt zu unbefriedigenden Lösungen.“ (Steinmann/Pollicino
2009, S. 64)
Wichtige Unterrichtsinhalte waren für Scheiblauer mit ihren Schüler und Schülerinnen,
aber auch Studierenden unter anderem der Dialog mit anderen Menschen in Musik
und Bewegung, die eigene musikalische Improvisation und stets der Bezug zu einem
bestimmten Thema. Den Zugang zum Unterricht mit behinderten Menschen erhielt sie
durch den Heilpädagogiker Heinrich Hanselmann, der sie zur Auseinandersetzung mit
dieser Zielgruppe angeregt hatte (vgl. Steinmann/Pollicino 2009, S. 65).
In Folge hielt sie schließlich auch Unterricht in Schulen für Gehörlose ab, der von
ausdrucksstarker Mimik und Gestik geprägt war und keine Lautsprache zur Erklärung
benötigte. Ein Signal, um die volle Aufmerksamkeit aller zu bekommen, war zum
Bespiel ein fester Fußstampfer auf den Boden. Ihre Herangehensweise war die
Auseinandersetzung mit dem Vibrationssinn, den sie durch einen sensiblen Umgang
mit dem Körper bei den Schüler und Schülerinnen verfeinern wollte. Ihre genauen Ziele
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für den Unterricht mit Hörbeeinträchtigten liste ich auf Seite 35 auf. Welchen
Stellenwert der Musik sie den gehörlosen Kindern vermitteln wollte, zitieren Steinmann
und Pollicino aus Scheiblauers Notizen ihrer Arbeit. Da der Tastsinn der primäre Sinn
ist, kann auch bei Gehörlosen über diesen Erziehung geschehen, vor allem im
musikalischen Bereich, weil Tast- und Vibrationssinn die Musik vermitteln können. Bei
Hörenden vernetzen sich Hör- und Tastsinn beim Musikhören, gehörlose Kinder
müssen auf die Tastempfindung zuerst aufmerksam gemacht werden, um schließlich
direkt mit entsprechender Körperbewegung auf Musik reagieren zu können. Gehörlose
Menschen brauchen diese feinen Empfindungen, um lebendige Erfahrungen in Bezug
auf Musik machen zu können und den Charakter einer Musik spüren und erkennen zu
können (vgl. Steinmann/Pollicino 2009, S. 71 ff.).
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5

Gehörbildung

Gehörbildung ist ein Begriff, der oft nicht eindeutig erklärt und definiert werden kann.
Ich

habe

versucht,

unterschiedliche

Ansätze

zu

recherchieren

und

die

unterschiedlichen Sichtweisen näher zu betrachten, um schlussendlich auch meine
eigene Idee der Gehörbildung deutlich machen zu können und meine Sicht zu
schildern.
5.1

Allgemeine Definitionen

Ein Musiker oder eine Musikerin denkt bei dem Begriff Gehörbildung vermutlich schnell
an den herkömmlichen Sinn der Gehörbildung im Bereich der Berufsmusiker und musikerinnen, nämlich meint diese einen Gegenstand der Musikbildung, der sich mit
musikalischen Phänomenen, wie Intervallen, Akkorden oder Tonleitern beschäftigt. Es
geht darum, bestimmte Akkordfolgen hören, Intervalle erkennen, Tonleitern
bestimmen oder Melodie- und Rhythmusdiktate notieren zu können. Diese spricht
hauptsächlich Musiker und Musikerinnen an und zielt nur auf die Ausbildung und das
Training des Gehörsinns.
Im Duden wird der Begriff Gehörbildung ganz einfach als Schulung des musikalischen
Gehörs definiert (vgl. Bibliographisches Institut GmbH 2013, o.S., Stichwort
Gehörbildung). Das bedeutet in diesem Fall, dass die Gehörbildung nicht
ausschließlich Musiker und Musikerinnen betrifft, sich jedoch lediglich auf den
Gehörsinn bezieht.
Die deutsche Ausgabe des Buches „A Sound Education“ mit dem Titel „Anstiftung zum
Hören“ von Raymond Murray Schafer (vgl. Murray Schafer 1992/2002) richtet sich
ebenso nicht nur an Musiker und Musikerinnen oder Wissenschaftler und
Wissenschaftlerinnen, sondern auch an Bürger und Bürgerinnen, die ihre
Alltagsumgebung bewusster über das Gehör wahrnehmen wollen oder an Kinder, die
durch gezieltes Sinnestraining wieder neue Energien schöpfen wollen. Der Mensch
soll dazu angestiftet werden, bewusst und kompetent hören zu lernen (vgl. Murray
Schafer 1992/2002, S. 11). Hier wird erneut gesondert auf den Gehörsinn
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eingegangen, wobei auch der Begriff „Sinnestraining“ genannt wird und somit daraus
geschlossen werden kann, dass die Gehörbildung auch in Verbindung mit anderen
Sinnen auftreten kann.
5.2

Gehörbildung aus meiner Sicht

Seit ich in meiner praktischen Arbeit mit gehörlosen und hörbeeinträchtigten Kindern
arbeite, hat sich meine persönliche Begriffserklärung deutlich verändert. Gehörbildung
lässt

sich

nicht

nur

Akkordbestimmungen

auf

das

reduzieren.

gezielte

Training

Gehörbildung

von

umfasst

Intervallhören
in

der

Arbeit

oder
mit

hörbeeinträchtigten Menschen viel mehr Bereiche der musikalischen Bildung. Bei
gehörlosen Kindern wird Gehörbildung vor allem als ganzheitliche Musikwahrnehmung
gesehen, sei es die differenzierte Klangwahrnehmung über Vibrationen, verstärkte
Rhythmusarbeit über visuelle Eindrücke, Wahrnehmung des gesamten Körpers über
vibratorische Reize oder auch musikalische Parameter über Visualisierung.
Gehörbildung muss als Ganzheitsbildung gesehen werden und alle Sinne
miteinbeziehen.
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Gehörbildung als Training der Wahrnehmung am Beispiel
Evelyn Glennie

Wahrnehmung kann auf sehr unterschiedliche Art und Weise passieren, wie bereits im
dritten Kapitel ausführlich beschrieben wird. Bei Gehörlosen spielen vor allem jene
Wahrnehmungen eine große Rolle, die keine volle Funktion des Gehörsinnes
voraussetzen. Auf die Musik bezogen, benötigt es eine sehr ausgeprägte taktile
Wahrnehmung eines bzw. einer Gehörlosen, um Klänge und musikalische Eindrücke
erkennen und unterscheiden zu können.
Vibrationen werden von allen Menschen unterschiedlich wahrgenommen, abhängig
von der Ausprägung der Empfindungsbereiche. Doch besonders hörbeeinträchtigte
Kinder reagieren sehr sensibel auf Vibrationen, denn das Aussetzen des Gehörsinns
kann durch andere Sinne zu einem gewissen Teil ausgeglichen werden, jedoch
können diese den auditiven Sinn nicht gänzlich ersetzen. Hörgeschädigte können
Schwingungen vor allem durch Vibrationen und durch Kontaktfühlen empfinden (vgl.
Stelzhammer-Reichhardt/Salmon 2008, S. 42). Man spricht in der Musikwahrnehmung
von

einer

sogenannten

Fühlmusik

(vgl.

Salmon

2006,

S.

124).

Das

Vibrationsempfinden soll eine zusätzliche Informationsquelle darstellen, um Klänge
wahrnehmen zu können (vgl. Steinmann/Pollicino 2009, S. 18).
„Musik kann natürlich schön sein, Musik kann entspannend sein, aber nicht,
wenn man sie nicht hört.“ (Jarmer 2009, S. 206)
Aussagen wie diese von der gehörlosen Abgeordneten Helene Jarmer sind spätestens
mit dem Erfolg von Evelyn Glennie widerlegt, die das Hören von Musik als eine Form
der Berührung beschreibt, als einen Klang, der auf einen zukommt und das Gefühl
transportiert, als könnte er mit der Hand erfasst werden.
„Hearing is a form of touch, something that is so hard to describe because in a
way, it is a sound that comes to you. Always reach out to that sound and feel that
sound.“ (Glennie in Touch the Sound 2004)
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In einem Artikel des Online-Magazins der Süddeutschen Zeitung schrieb Roland
Schulz über die Anfänge von Glennies Musikerkarriere (vgl. Schulz 2013, S. 1).
Glennie ist eine der besten Schlagzeugerinnen der Welt. Mit acht Jahren begann ihr
Hörnerv immer weniger Schall zu transportieren. Mit zwölf Jahren wurde schließlich
hochgradige Schwerhörigkeit diagnostiziert. Niemand glaubte zu diesem Zeitpunkt
daran, eine später sehr berühmte Musikerin vor sich zu haben. Dank der Unterstützung
ihres Vaters ließ sich Glennie von ihrem Traum, Schlagzeug zu lernen, nicht abhalten.
Der Musiklehrer Ron Forbes nahm schließlich die Herausforderung an und begann,
Glennie das Spielen des Schlagzeuges beizubringen. Seine Initiative war ein
Wahrnehmungstraining der besonderen Art. Einzig eine Marschtrommel gab er
Glennie in der ersten Unterrichtsstunde mit nach Hause, ohne ihr weitere Anregungen
zu geben. In der zweiten Stunde forderte er ihre Ausdrucksmöglichkeit auf dem
Instrument, indem er ihre Gefühle, musikalisch auf die Trommel übertragen, hören
wollte. Das Gefühl eines Traktors, des Regens und des Schnees waren erste
Aufgaben. Natürlich, Schnee macht kein Geräusch. Forbes forderte sie auf, die
Empfindung auszudrücken. Doch ihre ersten Versuche waren für sie zunächst von
Enttäuschungen geprägt.
Als weiteren Schritt bestand Forbes darauf, dass Glennie beim Musizieren keine
Hörgeräte mehr tragen durfte, um das Klangchaos beseitigen und sich ausnahmslos
auf die Klarheit unter den Klängen konzentrieren zu können. Einer der ersten Versuche
war es, Glennie nur über die Raumwände die Vibrationen der Pauke spüren zu lassen.
Sie lernte, die unterschiedlichen Klänge und Töne mit dem Körper zu erkennen, tiefe
Töne in den Beinen und hohe Töne im Nacken.
„Manche Töne waren flüchtig wie ein Windhauch, manche so erschütternd, dass
sie noch im Bauch bebten, wenn schon die nächsten die Glieder stürmten.“

(Schulz 2013, S. 1)
Im Film „Touch the Sound“ (vgl. Touch the Sound 2004), in dem ein Einblick in
Glennies musikalische Reise geboten wird, arbeitet auch sie mit einer gehörlosen
Schülerin, die ein Hörgerät trägt, in der Weise, wie sie selbst das Wahrnehmen von
Klängen erlernt hatte. Eine große Trommel wird nicht einfach nur geschlagen, der
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Klang soll in den gesamten Körper transportiert werden und in die Bewegung des
Körpers mit einfließen. Mit dem Schlägel soll der Klang sozusagen aus der Trommel
gezogen werden, wie Glennie diese Wahrnehmung beschreibt. Durch zusätzliches
Handauflegen auf den Rand der Trommel soll die Schülerin spüren, wo sich der Klang
im Körper ausbreitet.
Als weitere Übung spielt Glennie der Schülerin Klänge und Geräusche mit
unterschiedlicher Dynamik auf verschiedenen Instrumenten, wie Pauken, Rassel oder
einer kleinen Drehleier, vor. Die Schülerin sitzt währenddessen mit dem Rücken zu der
Musikerin und versucht, die unterschiedlichen Klangqualitäten zu spüren. Zuvor hat
diese ihre Hörgeräte abgelegt, um sich voll und ganz auf die Wahrnehmung in ihrem
ganzen Körper konzentrieren zu können. Im Gesicht der Schülerin ist durch
Veränderungen ihrer Mimik deutlich zu sehen, welche Klänge sie besser spüren kann
und welche positive Gefühle in ihr auslösen. Glennie lehrt, den gesamten Körper als
Resonanzkörper

zu

verwenden.

Stelzhammer-Reichhardt

zitiert

Glennies

Überzeugung, dass Vibrationen, auch von höheren Frequenzen, im Körper viel besser
gespürt werden könnten, wenn die akustische Wahrnehmung eines funktionierenden
Hörorgans die taktile Wahrnehmung nicht ausblenden würde (vgl. StelzhammerReichhardt 2008, S. 42 & 89).
„If we can all feel low frequency vibrations why can't we feel higher vibrations? It
is my belief that we can, it's just that as the frequency gets higher and our ears
become more efficient they drown out the more subtle sense of 'feeling' the
vibrations” (Stelzhammer-Reichhardt 2008, S. 42 & 89, zitiert nach Glennie 2005,
o.S.).
Glennie wirft im Film den hörenden Menschen vor, dass ihnen die Sensibilität fehlt, zu
hören, was um sie herum passiert. An Glennies Umgang mit Klängen und Geräuschen
in ihrer Umgebung wird sichtbar, wie bewusst sie jede einzelne Bewegung aufnimmt
und wie sie versucht, diese im Kopf und vor allem im Körper in Klang zu übersetzen.
Glennie macht deutlich, dass Klangwahrnehmung im Alltag trainiert werden kann. Wir
haben das Glück, von so vielen unterschiedlichen Geräuschen umgeben zu sein,
dieses Potential sollte genutzt werden. Klang ist für jede und jeden etwas anderes,
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durch aktives Hinhören und besondere Aufmerksamkeit kann das Bewusstsein für
Klangwahrnehmung gestärkt werden. Dass Klang vibrierende Luft ist und Hören als
spezielle Form der Berührung gilt, notiert Stelzhammer-Reichhardt mit diesem Zitat
von Evelyn Glennie:
„Hearing is basically a specialized form of touch. Sound is simply vibrating air
which the ear picks up and converts to electrical signals, which are then
interpreted by the brain. The sense of hearing is not the only sense that can do
this, touch can do this too.” (Stelzhammer-Reichhardt 2008, S. 5, zitiert nach
Glennie 2005, o.S.)
Auch Stille bedeutet für jede und jeden nicht das Gleiche, für Glennie ist Stille nicht
der Gegensatz zu Klang, ganz im Gegenteil, für sie ist Stille wohl einer der lautesten
Sounds, den es gibt.
Generell lässt sich Glennies Musikauffassung anhand zweier Daseinsebenen von
Musik beschreiben, die dem Menschen zur Verfügung stehen. Dabei zitiert
Stelzhammer-Reichhardt Herbert Bruhn, der neben „Musik als kodierte Information“
auch noch andere Ebenen unterscheidet. Die Musik ist einerseits eine akustische
Struktur und andererseits ein Phänomen menschlichen Erlebens. Für Glennie treffen
diese bei der Musikwahrnehmung aufeinander (vgl. Stelzhammer-Reichhardt 2008, S.
5, zitiert nach Bruhn/Oerter/Rösing 1993, S. 15).
Nicht nur am Beispiel Evelyn Glennies kann Wahrnehmungstraining von Musik
beschrieben werden. Auch andere Gehörlose sprechen über ihre persönlichen
Erfahrungen mit Musik und deren Vibrationen. Helen Keller nimmt Musik hauptsächlich
über

Handauflegen

auf

das

Instrument

wahr,

Eugen

Sutermeisters

Musikwahrnehmung geschieht über die Resonanzschwingungen seines Körpers (vgl.
Stelzhammer-Reichhardt 2008, S. 40, zitiert nach Katz und Révész 1926).
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Thema Musik im Lehrplan für gehörlose Kinder

Ich bin der Meinung, dass gehörlose Kinder in jedem Fall Musik brauchen.
Rhythmisch-musikalische Erziehung hatte vor mehr als 50 Jahren stets das Ziel,
lautsprachliche Fähigkeiten zu verbessern, da sich einige Parameter in der Musik und
in der Sprache überschneiden, etwa Rhythmus, Melodie, Phrase und Akzentuierung
(vgl. Stelzhammer-Reichhardt 2008, S. 10, zitiert nach Koelsch et. al. 2002 und
2004a). Für mich ist es deshalb von besonderem Interesse, welche Rolle Musik im
Lehrplan für gehörlose Kinder heute spielt, weil ich als externe Lehrperson des
Schulunterrichtes zusätzlich für die musikalische Bildung der gehörlosen und
hörgeschädigten Kinder verantwortlich bin. Nun stellt sich mir die Frage, inwieweit die
Lehrer und Lehrerinnen des Regelunterrichtes bereits Musik für die Kinder erfahrbar
machen und welche Aufgaben schließlich mir zukommen. Im Speziellen interessiert
mich im Zuge dieser Arbeit die Rolle der Gehörbildung und des Hörens im
musikalischen Lehrplan für Gehörlose. Für die gehörlose Helene Jarmer, Lehrerin für
Gehörlose und Schwerhörige, Präsidentin des Österreichischen Gehörlosenbunds
und Abgeordnete der Grünen im österreichischen Nationalrat, ist Musik persönlich
nicht so wichtig, sie meint dennoch in einem Interview:
„Gehörlose Kinder brauchen Musik – man muss einen anderen Weg finden, um
den Kindern einen Musikgenuss zu vermitteln, zum Beispiel: Unterricht mit
Rhythmus, Trommeln...“ (Jarmer 2009, S. 206)
Auf der Suche nach dem aktuellen Lehrplan stieß ich auf zwei verschiedene
Lehrpläne, darunter einerseits einer mit dem Titel „Lehrplan der Sonderschule für
Gehörlose“ (vgl. o.V. 1990) und andererseits der „Lehrplan der Sonderschule für
gehörlose

Kinder“

(vgl.

Bundeskanzleramt

2008).

Deren

Unterschied

liegt

hauptsächlich darin, dass der erste Lehrplan aus dem Jahr 1990 stammt und der
zweite und auch aktuelle Lehrplan aus dem Jahr 2008 ist. Einige Jahre, 18 um genau
zu sein, liegen zwischen den beiden Ausgaben. Die Unterschiede werde ich im Laufe
dieses Kapitels erläutern, vor allem jene im musikalischen Bereich.
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Der erste Unterschied besteht bereits im Umfang der Lehrpläne. Während der erste
Lehrplan lediglich 32 Seiten umfasst, besteht der zweite Lehrplan aus 53 Seiten. Es
handelt sich zwar zusätzlich um unterschiedliche Formatierungen, jedoch wird gleich
zu Beginn ersichtlich, dass der aktuelle Lehrplan deutlich mehr ins Detail geht. Dort
wird zuerst die Funktion des Lehrplans beschrieben. Es heißt, dass dieser lediglich
einen

gewissen

Rahmen

für

die

Lehrpersonen

bildet,

die

schließlich

eigenverantwortlich auf Basis des Lehrplanes ihre Planung und Durchführung
aufbauen sollen. Außerdem wird erwähnt, dass der Lehrplan sowohl für gehörlose als
auch für hochgradig schwerhörige Schüler und Schülerinnen gilt, und zwar dann, wenn
die pädagogisch-inhaltlichen Bedürfnisse der hochgradig Hörbeeinträchtigten mit den
Erfordernissen der gehörlosen Kinder gleichzustellen sind (vgl. Bundeskanzleramt
2008, S. 1). Im alten Lehrplan wird sofort auf die Schulstufen und die Mitverwendung
von

anderen Lehrplänen hingewiesen. Außerdem wird

für gehörlose und

hörbeeinträchtigte Kinder stets die veraltete und vehement kritisierte Bezeichnung
„taubstumm“ verwendet (vgl. o.V. 1990, S. 1 ff.).
Ich habe mich schließlich auf Auszüge der Lehrpläne spezialisiert, die den
Fachbereich Musik miteinbeziehen. Schnell kann in den übersichtlichen Stundentafeln
abgelesen werden, dass der alte Lehrplan die rhythmisch-musikalische Erziehung sehr
defizitär beinhaltet, einerseits als kleinen Teilbereich in den therapeutischen und
funktionellen Übungen, andererseits als unverbindliche Übung (vgl. o.V. 1990, S. 6).
Im neuen Lehrplan wird diese pro Schulstufe mit mindestens einer Unterrichtseinheit
pro Woche angeführt, in der Vorschule sind dies sogar zwei Unterrichtseinheiten und
als unverbindliche Übungen können zusätzlich musikalische Fächer ausgewählt
werden. Zu den verbindlichen, therapeutisch-funktionellen Übungen zählen Fächer mit
der Bezeichnung „Hörerziehung und Hörtraining“ (vgl. Bundesgesetzblatt 2008, S. 22.
ff.), wobei diese nicht im musikalischen Sinn erwähnt werden, sondern auf ein
bewussteres Hinhören zielen, um Töne, Geräusche und Sprache aus der Umwelt
besser wahrnehmen zu können. Genau definierte Ziele sind unter anderem das
Wiederholen und Nachahmen von Tönen, Geräuschen und Sprache, das auditive
Erfassen sprachlicher Einheiten, Verbesserung der Sprechgliederung oder Schulung
des selektiven Hörens (vgl. Bundesgesetzblatt 2008, S. 29 f.). Es ist auffällig, dass
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viele der Ziele vor allem auf die Verbesserung der Sprache gerichtet sind, so wird auch
im

alten

Lehrplan

von

1990

das

Hörtraining

als

Training

für

optimale

Sprachentwicklung angesetzt (vgl. o.V. 1990, S. 9). Allerdings nennt der neue Lehrplan
weitaus mehr Ziele, die auch für einen musikalischen Unterricht nützlich sein können,
so etwa das Erzeugen von Geräuschen, Richtungshören, Erziehung zum genauen
Hinhören (vgl. Bundesgesetzblatt 2008, S.30).
Als besondere Aufgabenschwerpunkte werden im neuen Lehrplan unter anderem die
Entwicklung des Hörens, die Hörerziehung, das Hörtraining sowie die rhythmischmusikalische Erziehung genannt (vgl. Bundesgesetzblatt 2008, S. 15). Die rhythmischmusikalische Erziehung im alten Lehrplan zählt in den Grundstufen zu den
therapeutischen und funktionellen Übungen, für die lediglich eine Wochenstunde
aufgebracht wird. In der Oberstufe wird dieses Fach nur als unverbindliche Übung
angeboten, wobei es in den höheren Schulstufen völlig entfällt (vgl. o.V. 1990, S. 32).
Der alte Lehrplan nennt als konkrete Ziele der rhythmischen Erziehung als
therapeutische und funktionelle Übung unter anderem das Nachahmen und Üben von
Bewegungsmustern bezogen auf den gesamten Körper oder nur Teilbereiche des
Körpers

in

Verbindung

Reaktionsübungen,

das

mit

rhythmisch

Erkennen

gegliederten

unterschiedlicher

Signalfolgen,
Tempi

bei

einfache

akustischen

Eindrücken mit unterschiedlicher Stärke oder auch das Agieren mit Instrumenten des
klingenden Schlagwerks. Zudem stehen noch allgemeine Körperübungen im
Mittelpunkt mit besonderer Aufmerksamkeit auf die Körperbereiche Hals, Zunge,
Lippen und Unterkiefer (vgl. o.V. 1990, S. 29). Die genannten Ziele zeigen auf, dass
musikalisches Erleben deutlich in den Hintergrund rückt, zum Beispiel durch das
reduziert zu verwendende Instrumentarium oder die besondere Aufmerksamkeit auf
die beeinträchtigten Körperteile. Allerdings gibt es im alten Lehrplan einen eigenen
Punkt, der die Schulung der Sensomotorik betont. Als Ziele werden aufgeführt (vgl.
o.V. 1990, S. 30):


Konzentrationsübungen



Hörübungen, um Klänge, Geräusche und Stimmen zu identifizieren und zu orten



Differenzieren von akustischen Wahrnehmungen
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Spezielle Übungen zur Unterstützung der Sprachauffassung mit Bezug auf eine
visuell-auditive Wahrnehmungsstufe (unter anderem Mund- und Klangbild)



Übungen zur Wahrnehmungskonstanz und Figur-Grund-Wahrnehmung

Neben den Übungen im sichtbar therapeutischen Kontext gibt es weitere
sensomotorische Übungen. Über die taktil-kinästhetische Wahrnehmung sollen die
sogenannten

Nahsinne

ausgebildet

werden,

wobei

das

Vibrations-

und

Temperaturempfinden, das Analysieren von Berührungen, das Erkennen von Form
oder Gewicht nicht auf musikalischen Zielen basieren, sondern wiederum
therapeutische Zwecke erfüllen sollen, wie die Verbesserung der Sprachauffassung
oder bessere Wahrnehmung der Umgebung (vgl. o.V. 1990, S. 30). Interessant finde
ich, dass der Bereich der Wahrnehmungsschulung als eigener Punkt in beiden
Lehrplänen angeführt, jedoch unterschiedlich ausgeführt wird. Im neuen Lehrplan von
2008 wird ebenso unter den therapeutisch-funktionellen Übungen neben Hörerziehung
und -training die Wahrnehmungsschulung gesondert angeführt, durch die die
Basissinne des taktil-kinästhetischen, vestibulären und propriozeptiven Systems
trainiert werden sollen. Allerdings zielt diese Schulung wie im alten Lehrplan
hauptsächlich auf eine verbesserte Sprachentwicklung (vgl. Bundesgesetzblatt 2008,
S. 29). Dass sich die Ziele im Laufe der Zeit verändert haben, lässt sich auch aus
einem Satz in der Dissertation von Stelzhammer-Reichhardt lesen. Sie schrieb, dass
vor Mitte der 1970er Jahre Musik und Bewegung nur unter einem zweckdienlichen
Kontext gelehrt wurden. Es standen immer außermusikalische Ziele im Vordergrund,
wie verbesserte Lautsprachenentwicklung und Training des Restgehörs (vgl.
Stelzhammer-Reichhardt 2008, S. 9).
Im aktuellen Lehrplan werden bei der rhythmisch-musikalischen Erziehung durchaus
auch musikalische Ziele verfolgt. Schon die Bezeichnung des Faches, die den Begriff
„Musik“ beinhaltet, lässt auf musikalische Inhalte schließen. Außerdem wird die
rhythmisch-musikalische Erziehung als Ganzheitsbildung gesehen:
„Rhythmisch-musikalische Erziehung […] versteht sich als integraler Bestandteil
zur Entwicklung der kindlichen Gesamtpersönlichkeit. Ihre grundlegenden Mittel

33

sind Bewegung und Musik mit ihren Elementen Zeit, Raum, Kraft und Form sowie
Stimme, Bewegung und Materialien.“ (Bundesgesetzblatt 2008, S. 39)
Im Gegensatz zum alten Lehrplan werden weitaus mehr detaillierte Ziele gesetzt, wie
das Experimentieren mit Klangerzeugern und einfachen Instrumenten und das
Kennenlernen von Musikinstrumenten, also keine Beschränkung auf nur kleines
Schlagwerk. Es wird nicht nur auf das Sprechen im eigentlichen Sinn viel Wert gelegt,
sondern auch auf das Singen mit und ohne Gebärden, das als wichtiger Teil zur
Sprachentwicklung beiträgt. Außerdem wird das Anbahnen des Verständnisses für
Notation angeführt, das folgende Ziele beinhaltet (vgl. Bundesgesetzblatt 2008, S. 39
f.):


akustische und vibro-taktile Wahrnehmungen sollen optisch fixiert werden
können



Instrumente,

Klänge,

Geräusche

oder

melodische

Motive

sollen

den

entsprechenden Symbolen zugeordnet werden


Geräusche, Töne und auch Musik soll bewusst gehört und gespürt werden



einfache Tänze sollen erlernt und auch selbst erfunden werden

Die Bildungs- und Lehraufgabe der rhythmisch-musikalischen Erziehung im Lehrplan
von 2008 soll vor allem Freude an Musik und Bewegung schaffen. Sie soll aber auch
therapeutischen

Charakter

haben,

die

Gesamtpersönlichkeit

stärken,

Sprechbewegungs- und Lautgestalten unterstützen, Sprache verdeutlichen und
eingeschränkte Wahrnehmungen ausgleichen.
Dass jedoch der Musikunterricht weitaus mehr sein kann, als im Lehrplan beschrieben
wird, lässt sich bei Steinmann und Pollicino nachlesen. Sie zitieren Mimi Scheiblauer,
die ihre wichtigsten Ziele, die für den Rhythmik- und Musikunterricht mit
Hörgeschädigten gelten sollen, definierte (vgl. Steinmann/Pollicino 2009, S. 72, zitiert
nach Scheiblauer 1965):
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Der Vibrationssinn und das körperliche Erleben musikalischer Elemente sollen
die Beziehung zur Musik vermitteln.



Taktile und optische Elemente sollen die akustisch-rhythmische Wahrnehmung
ersetzen, in Folge soll ein Sinn für den Sprachrhythmus entwickelt werden.



Konzentrationsübungen sollen das visuelle Konzentrationsvermögen stärken.



Eine sogenannte körperliche und geistige Geschmeidigkeit soll erlebt werden.



Durch angeregte Bewegungsfantasie und differenzierte Ausdruckskräfte soll das
Verständnis für bildende und darstellende Künste geweckt werden.



Soziales Verhalten soll gefördert und daraus resultierend, die Einstellung zur
Umwelt verbessert werden.

Für mich bedeutet dies für den Musikunterricht nun, dass zwar im Schulunterricht
teilweise rhythmisch-musikalische Ziele verfolgt werden, ich allerdings nicht davon
ausgehen kann, dass die Kinder bereits musikalische Vorerfahrungen in meinen
Unterricht mitbringen. Außerdem wird die Musik im Regelunterricht vermutlich nicht in
dem Ausmaß eingesetzt, wie hörbeeinträchtigte und gehörlose Kinder es vielleicht
wünschen. Zudem sind die Lehrer und Lehrerinnen oft im musikalischen Bereich nicht
ausreichend ausgebildet und legen keine Schwerpunkte auf einen musikalischen
Unterricht. Bei mir haben die Kinder die Chance, viele unterschiedliche Bereiche der
Musik kennenzulernen und auszuprobieren, die sie in der Pflichtschule nicht erfahren.
Die rhythmisch-musikalischen Spiele und Übungen können sehr hilfreich für andere
Bereiche der Entwicklung sein, für soziales Verhalten, die Sprachentwicklung oder die
Wahrnehmungsförderung. Vor allem die Wahrnehmungsschulung stellt für mich einen
wichtigen Punkt dar, da diese in den Lehrplänen lediglich zu therapeutischem Einsatz
gelangt und ich der Meinung bin, dass auch in der Elementaren Musikpädagogik
Wahrnehmungsschulung trainiert werden kann und zur besseren Entwicklung in
anderen Bereichen beiträgt. Meine grundsätzlichen Ziele drehen sich aber um das
Musikmachen, mit dem Körper oder mit Instrumenten, die Klangunterschiede von
Instrumenten und das kreative Auseinandersetzen mit Materialien zur Musik. Ich
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denke, dass sich der Pflichtschulunterricht und der externe Musikunterricht gut
ergänzen können. Dies benötigt den Austausch zwischen Lehrern und Lehrerinnen
und gutes Auffassungsvermögen, was die einzelnen Gruppenmitglieder betrifft.
Das Thema Hören und Gehörbildung wird in den Lehrplänen lediglich im
therapeutischen Zusammenhang genannt, soll aber auch durch musikalische
Elemente und Übungen trainiert werden. Dies dient jedoch hauptsächlich der besseren
Sprach- und Persönlichkeitsentwicklung.
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8

Hörspiele in der Elementaren Musikpädagogik

8.1

Sammlung aus unterschiedlichen Curricula

Viele Curricula für den musikalischen Unterricht beinhalten meist Spiele und Übungen
zur Gehörbildung. Ich habe vor allem in Curricula im Bereich Elementare
Musikpädagogik recherchiert, da diese Spiele wohl deshalb am ehesten bei
Gehörlosen anwendbar sind, weil sie auf Gruppenunterricht ausgelegt sind, dem Alter
entsprechen und oft nicht nur ausschließlich den Gehörsinn miteinbeziehen.
Auch Steinmann und Pollicino schreiben, dass im Rhythmik- oder elementaren
Musikunterricht unterschiedliche Sinneseindrücke oft gleichzeitig ablaufen und somit
eine auditive Wahrnehmung auch visuell, taktil sowie kinästhetisch erlebt werden kann
(vgl. Steinmann/Pollicino 2009, S. 26).
Ich habe versucht, einige Übungen hier aufzulisten und zu analysieren, ob diese direkt
auf den Unterricht mit hörbeeinträchtigten Kindern übertragbar sind, inwiefern die
Spiele verändert und angepasst werden müssen, um sie für diese spezielle Zielgruppe
anwenden zu können oder ob sie überhaupt Verwendung finden können.
Zuerst hab ich mich im Unterrichtswerk „Musik und Tanz für Kinder“ auf die Suche
nach Hörspielen gemacht und bin dabei auf ein Kapitel mit dem Titel „10x10 Minuten
Musikhören“ gestoßen (vgl. Nykrin/Grüner/Widmer 2007, S. 79). Als Ziele werden
unter anderem das Aufmerksamwerden auf eine Schallquelle, das Erkennen der
Gestalt einer Musik oder das Erleben verschiedener Instrumente und Stimmen
genannt. Die erste Übung trägt den Titel „Stille hören“. Für jeden Menschen bedeutet
Stille etwas anderes. Vor allem für Gehörlose ist der Begriff Stille etwas sehr
Persönliches. Eine sehr schöne Definition von Stille, wie sie die Gehörlosen erleben
könnten, findet die gehörlose Schauspielerin Emmanuelle Laborit, die ihre Stille wie
folgt beschreibt:
„Stille kann man nicht ausdrücken, weder mit Worten noch mit Gebärden. Es ist
etwas tief in dir drin. Hörende glauben, sie könnten sich unsere Stille vorstellen,
aber sie haben sie nie erfahren: in ihrer Welt ist immer Lärm, irgendein Geräusch.
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Auch draußen auf dem Land: du hörst den Wind, das Rascheln der Blätter, das
Knistern von brennendem Holz im Ofen. Immer ist da irgendein Geräusch, auch
wenn es anscheinend still ist. Hörende haben eine falsche Vorstellung von der
Stille der Gehörlosen. Hörende setzen unsere Stille häufig gleich mit einer Art
Dunkelheit, völliger Finsternis. Aber sie irren sich. Ich lebe nicht in einer
Finsternis, meine Stille ist voller Farben, Eindrücke, Schwingungen: Es gibt einen
inneren Klang, den jeder von uns hört und den keiner definieren kann.“ (Laborit
1995, o.S.)
Auch Sacks schreibt in seinem Buch „Stumme Stimmen“ über diese vermeintliche
Stille,

die

bei Gehörlosen auftritt,

widerlegt

diese Annahme der völligen

Geräuschlosigkeit aber mit folgender Aussage, die ich bereits im vierten Kapitel zitiert
habe:
„Dies ist die übliche Ansicht, die nicht ganz stimmt. Taubgeborene erleben weder
eine völlige „Stille“, noch klagen sie darüber. […] Das sind nur unsere
Projektionen, unsere Metaphern für ihren Zustand.“ (Sacks 1992, S. 28)
Die erwähnte Übung mit dem Titel „Stille hören“ funktioniert wie folgt: Die Teilnehmer
und Teilnehmerinnen verteilen sich im Raum, jeder und jede einzelne sucht sich einen
bequemen Platz und legt sich auf den Boden. Die Lehrperson begleitet die Aktionen
mit Worten wie „jetzt strecken wir uns aus“, „höre auf deinen Atem“ oder „seid still bis
ich euch wieder rufe und merkt euch alle Geräusche“. Als Ziele dieser Übung werden
unter anderem das bewusste Ausschalten und Auflösen von Motorik und Unruhe, die
Zuwendung zu einer Schallquelle und die Forderung des auditiven Gedächtnisses
genannt (vgl. Nykrin/Grüner/Widmer 2007, S. 79).
Für die Arbeit mit Gehörlosen muss diese Übung entsprechend verändert werden,
wobei die Übung schließlich nicht mehr die oben genannten Ziele verfolgen wird.
Möglich ist, die Aktionen des Körpers auszuführen, wie sich strecken, sich
zusammenringeln oder sich bequem auf eine Seite zu legen. Das Zitat von Laborit
beschreibt, dass in der Welt der Hörenden nie wirkliche Stille vorhanden ist, demnach
ist die Übung für Hörende deshalb sinnvoll, um die Aufmerksamkeit auf die feinen
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Geräusche, auch die des eigenen Körpers, zu lenken, die im Alltag kaum bis gar nicht
wahrgenommen werden. Bei gehörlosen Menschen ist die Wahrnehmung der Stille
eine völlig andere und muss demnach auch anderes behandelt werden. Gehörlosen
kann diese Übung in der Hinsicht helfen, dass die Wahrnehmung auf den eigenen
Körper intensiviert wird oder durch die Verwendung von Musikaufnahmen die
Vibrationen bewusster wahrgenommen werden. Spannend an dieser Übung könnte
auch ein darauffolgender Austausch sein, wie die Teilnehmer und Teilnehmerinnen die
Vibrationen und Klänge des eigenen Körpers empfunden haben.
Ein anderes Hörspiel wird mit der Frage „Klingt es noch?“ betitelt. Dazu werden
langklingende Instrumente verwendet, deren Klang so lange wie möglich von den
Teilnehmer und Teilnehmerinnen wahrgenommen und gehört werden soll. So lange
das Instrument klingt, sollen verschiedene Bewegungen ausgeführt werden (vgl.
Nykrin/Grüner/Widmer 2007, S. 80).
Ein langklingendes Instrument ist beispielsweise das Becken. Dieses Instrument habe
ich auch in meinem Projekt verwendet. Mein Ziel war, herauszufinden, in welchem
Körperteil die Frequenzen des Beckens besonders gut wahrgenommen werden
können. Die Übung kann demnach für Gehörlose spannend sein, um herauszufinden,
ob die feinen Schwingungen des Beckens am Körper gespürt werden können. Die
Ziele werden somit nicht auf den Gehörsinn ausgelegt, sondern vielmehr auf der taktilkinästhetischen Ebene verarbeitet.
In dem Unterrichtswerk „Lebendiges Lernen durch Musik, Bewegung, Sprache“ finden
sich abermals einige Hörspiele, diesmal unter dem Punkt „Hör-Spiele mit
musikalischen Gegensätzen“. Bereits der Titel grenzt die Absicht und Art der Spiele
deutlich ein, die vor allem für die ganzheitliche Erfahrung der Parameter „laut“ und
„leise“ verwendet werden können. Ganzheitlich meint hier die Erfahrung über den
Gehörsinn, über die Bewegung und über Instrumente (vgl. Bankl/Mayr/Witoszynskyj
2009, S. 46).
Für Gehörlose kann diese Art der Übungen deshalb sehr zielführend sein, weil es zwei
konkrete Gegensätze gibt, die unterschieden und erlebt werden und für gehörlose
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Menschen die Auswahl zwischen zwei sehr unterschiedlichen Parametern gut
erfassbar ist. Allerdings müssen besonders die Parameter „laut“ und „leise“ gut
definiert werden und bei Gehörlosen zum Beispiel über extreme Gesten verdeutlicht
werden. Ein Spruch, bei dem ein Teil laut gerufen und ein anderer Teil leise geflüstert
wird, muss durch die offensive oder defensive Körperhaltung unterstützt werden. Auch
bei der Bewegung zu leisem oder lautem Instrumentalspiel muss die Lehrperson
zusätzlich mit dem Körper die Intensität des Spiels hervorheben. Nur so können
Gehörlose nach und nach von sich aus wahrnehmen, ob etwas leise oder laut gespielt
wird und angemessen darauf reagieren oder auch selbst diese Gegensätze
musikalisch ausführen. Außerdem wird das grafische Darstellen erwähnt, das auch für
Gehörlose aufgrund der visuellen Ebene eine sehr große Rolle spielt. Grafische Muster
oder entsprechende Bilder können „laut“ und „leise“ visualisieren und schließlich das
gegensätzliche Instrumentalspiel trainieren.
Somit kann gesagt werden, dass die Parameter „laut“ und „leise“ für Gehörlose
hauptsächlich über die unterstützenden Bewegungen und die visuelle Ebene erfahren
werden können. Gleiches gilt für die musikalischen Grundbegriffe „schnell“ und
„langsam“. „Hoch“ und „tief“ ist dagegen schwieriger zu vermitteln. Diese können am
ehesten über die kinästhetische Ebene unterschieden werden, indem tiefe Frequenzen
im Körper wo anders stationiert sind als hohe Töne. Allerdings braucht diese Übung
ausreichend Zeit, um schließlich die Tonhöhe erkennen zu können.
Sabine Hirler schreibt in ihrem Buch über die Wahrnehmungsförderung durch
Rhythmik und Musik (vgl. Hirler 2012). Sie beschäftigt sich vor allem mit den
unterschiedlichen Sinnen und vielen Übungen, die die Wahrnehmung fördern sollen.
Sie spezialisiert sich im praktischen Teil zwar nicht auf Hörspiele oder das Training
des Gehörs, allerdings setzt sie ihre Übungen immer in einen ganzheitlichen Kontext,
der auch mitunter das Gehör schult. Bei jedem Spiel wird explizit angemerkt, welche
Bereiche der Wahrnehmung es anspricht, die visuelle oder auditive Ebene, die
Konzentration, die Raumwahrnehmung und vieles mehr. Bei jeder Übung werden
mindestens vier Bereiche angesprochen.
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Eine Übung, bei der die Stichwörter „visuell“, „auditiv“, „taktil-kinästhetisch“,
„Konzentration“, „kreativ“ und „sozial“ angeführt werden, trägt den Titel „Der KlangDirigent“. Die Kinder befinden sich mit einem Instrument in Kreisformation, ein Kind
mimt den Dirigenten und gibt an, wie gespielt werden soll: laut oder leise, schnell oder
langsam, alleine oder gemeinsam (vgl. Hirler 2012, S. 81).
Diese Übung ist besonders gut für Gehörlose geeignet, da genau die Sinne
miteinbezogen werden, die bei Gehörlosen gut ausgeprägt sind. Es ist zudem für die
Hörbeeinträchtigten wichtig, konzentriert und aufmerksam zu sein. Gerade weil dieses
Spiel nicht ausdrücklich als Gehörbildungsspiel betitelt wird, sehe ich es als sehr
sinnvoll, dieses in der Arbeit mit Gehörlosen zu verwenden, um das Gehör oder - wie
bereits in der Einleitung erwähnt - die Musik- und Klangwahrnehmung vor allem durch
ganzheitliches Training zu schulen.
Ein weiteres Spiel bezieht sich auf die auditive, visuelle, soziale Ebene, auf
Konzentration

und

auf

Raumwahrnehmung.

Es

wird

„Woher

kommt

der

Tropfenklang?“ genannt und funktioniert wie folgt: Auf die im Kreis stehenden Kinder
werden Fingerzimbeln, sowie ein großes und ein kleines Becken verteilt. Das Kind in
der Mitte hält die Augen geschlossen und zeigt beim Spielen eines Instrumentes in die
Richtung, woher es glaubt, den Klang wahrzunehmen. Die Lehrerin bestimmt, wer
spielen darf (vgl. Hirler 2012, S. 95).
Für Gehörlose kann diese Übung so angewendet werden, indem trainiert wird, aus
welcher Richtung die Schwingungen kommen und nicht der Klang. Vermutlich ist es
zielführender, zu Beginn ein Instrument zu verwenden, das die Kinder gut kennen und
das Vibrationen und Schwingungen sehr deutlich übertragen kann. Also ein Instrument
mit tiefen Frequenzen, wie eine Djembe oder ein Bassklangbaustein. Schließlich ist
diese Übung aber auf jeden Fall spannend für Hörbeeinträchtigte, weil die feine
Wahrnehmung der Schwingungen gezielt geübt werden kann.
Wie bereits in fünften Kapitel angemerkt, gibt es ein Buch mit dem Titel „Anstiftung
zum Hören“, in dem sich Spiele und Übungen für die verbesserte und bewusstere
Wahrnehmung von Umweltgeräuschen befinden. Ich fand es besonders interessant,
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ob manche dieser Spiele auch für meinen Unterricht geeignet sein könnten. Folgende
Übung wird in diesem Buch erklärt:
„Stellen Sie sich folgende Frage: Ist es möglich, einen Menschen an den Klängen
zu erkennen, die er macht? Können Sie Freunde und Bekannte schon daran
erkennen, wie schnell sie gehen, oder am Geräusch ihrer Schuhe oder ihrer
Kleider?“ (Murray Schafer 1992/2002, S. 40)
Diese Übung müsste für Gehörlose auf jeden Fall angepasst werden. Gehörlose
stützen sich beim Erkennen von Personen nicht auf deren Klänge und Geräusche,
sondern vielmehr auf Geruch und Körperformen. Dennoch könnte es vielleicht möglich
sein, eine Person über den Gang zu identifizieren, da beim Gehen leichte
Schwingungen über den Boden übertragen werden können. Die Übung könnte somit
wie folgt lauten:
Stellen Sie sich folgende Frage: Ist es möglich, einen Menschen an den Schwingungen
zu erkennen, die über den Boden übertragen werden, wenn er geht? Können Sie
Freunde und Bekannte schon daran erkennen, wie schnell sie gehen?
Eine weitere Übung ähnelt der ersten Übung, die ich in diesem Punkt genannt habe
und kann für Gehörlose durchaus sehr interessant sein:
„Einige Klänge stammen vielleicht von Ihrem eigenen Körper. Verharren Sie
einige Zeit bewegungslos, schließen Sie die Augen und lauschen Sie auf die
Klänge unter Ihrer Haut.“ (Murray Schafer 1992/2002, S. 47)
Diese Übung ist deswegen spannend, weil es nicht klar ist, wie Gehörlose die Klänge
ihres eigenen Körpers wahrnehmen oder ob sie diese überhaupt beschreiben können.
Vielleicht werden diese ohnehin dem Spüren zugeordnet und gar nicht bewusst über
Knochenleitung wahrgenommen. Eine derartige Übung stelle ich mir besonders mit
erwachsenen Gehörlosen informativ vor. Bei hörbeeinträchtigten Kindern könnte zu
wenig Wissen und Lebenserfahrung sie daran hindern, die Körpergeräusche
überhaupt definieren zu können.
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Die nächste Übung kann auf jeden Fall auch bei hörbeeinträchtigten Kinder angewandt
werden, muss jedoch angepasst werden.
„In dieser […] Übung wollen wir von unserem Vorstellungsvermögen Gebrauch
machen. Dazu stelle ich Ihnen die folgenden zwei Fragen: A. Geben Sie drei
Beispiele von hohen, schrillen Klängen, die von grossen [SIC], schweren
Objekten stammen. […] B. Geben Sie drei Beispiele von tiefen, dumpfen
Klängen, die von kleinen, schmalen Objekten stammen.“ (Murray Schafer
1992/2002, S. 51)
Eine Anpassung kann bei dieser Übung über das Einbeziehen eines anderen Sinnes,
nämlich des Sehsinnes, passieren. Die Kinder erhalten nicht die Anweisung, beliebige
Klänge nachzumachen, sondern werden anhand von Bildern dazu aufgefordert,
bestimmte Klänge nachzuahmen. Hilfestellungen der Lehrperson können zusätzliche
Fragen sein, die den Klang des Bildes einschränken, wie zum Beispiel „Klingt das Tier
auf dem Bild hoch oder tief?“, „Glaubst du, dass das Fahrzeug laute oder leise Klänge
erzeugen kann?“. Diese Übungen können das Gehör mithilfe der eigenen Stimme
trainieren, um schließlich Klänge differenzierter wahrnehmen zu können.
8.2

Spiele und Erfahrungen meiner Kollegen und Kolleginnen

Ein Wunsch war es auch, meine Kollegen und Kolleginnen am Institut für Hör- und
Sehbildung zu fragen, ob das Thema Gehörbildung im Unterricht für sie eine Rolle
spielt, welche Erfahrungen sie bereits mit diesem Bereich im Unterricht gemacht haben
und welche Spiele sie dafür konkret verwenden. Dazu habe ich an sechs meiner
Kollegen und Kolleginnen eine private E-Mail-Nachricht mit folgenden zwei Fragen und
der Bitte um Antwort geschickt:
Ist Gehörbildung im Unterricht mit hörbeeinträchtigten Kindern für dich ein Thema und inwiefern
stellt es für dich ein Thema dar?

Welche Spiele verwendest du konkret, um Gehör und Rhythmus zu trainieren?
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Bei der Antwort auf die erste Frage sind sich meine Kollegen und Kolleginnen einig.
Für jeden und jede spielt die Gehörbildung im Unterricht mit hörbeeinträchtigten
Kindern eine Rolle, manchmal eine große und sehr wichtige, manchmal ist sie Teil des
Unterrichts, wie jeder andere Bereich auch. Bereits im dritten Kapitel habe ich mich mit
dem Begriff Gehörbildung auseinandergesetzt. Ich kam bereits dort zu dem
Entschluss, dass je nach Ansichtsweise die Definition variieren kann. Auch bei den
Antworten meiner Kollegen und Kolleginnen taucht diese Tatsache häufig auf. Eine
Kollegin schrieb beispielsweise als Antwort zur ersten Frage:
„Wenn du Gehörbildung weiter fasst, ist es sicher immer ein Thema im
Musikunterricht.“ (Antwort 2 2015, Anhang S. 87)
Auch aus einer anderen Antwort wird deutlich, dass Gehörbildung nicht auf einen
speziellen Bereich eingeschränkt werden kann:
„Ich versuche, die Kinder auf ein bewusstes "Hinhören" hinzuführen, da wir ja alle
dauerbeschallt sind […] für mich ist das auch Gehörbildung im weitesten Sinne.
Gehörbildung im herkömmlichen Sinne ist bei mir Teil jeder Stunde - ob hörend
oder mit Hörbeeinträchtigung.“ (Antwort 5 2015, Anhang S. 88)
Dass Gehörbildung im herkömmlichen Sinne keine Hauptaufgabe darstellt, aber stets
Teil des Unterrichts ist, zeigt diese Antwort:
„ […] war Gehörbildung nie ein vorrangiges Thema. Allerdings begleitet es fast
automatisch den Unterricht.“ (Antwort 4 2015, Anhang S. 88)
Der Begriff Gehörbildung lässt sich also nicht einfach in eine Schublade stecken. Das
folgende Zitat bestärkt diese These:
„ […] die Möglichkeit, Musik über alle sensorischen Ebenen zu erleben –
Gehörbildung wird so zu einer „Ganzheitsbildung“.“ (Antwort 1 2015, Anhang S.
86)
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Außerdem spielt auch die soziale Ebene im Bereich des Hörens eine wesentliche
Rolle, die aussagt, dass Kinder auch zum Hinhören im weiteren Sinne angeregt
werden sollen. Dies wird in folgendem Zitat deutlich:
„Nicht zuletzt zählt es für mich auch zur Gehörbildung, das Gehör gegenüber den
Mitspielern zu sensibilisieren. Gemeinsames Musizieren erfordert ein gutes
Gehör füreinander, ein aufmerksames Hinhören auf die Gruppe.“ (Antwort 1
2015, Anhang S. 86)
Die konkreteren Antworten, welche Bereiche eine wichtige Rolle spielen und welche
Ziele im Unterricht verfolgt werden sollen, beinhalten unter anderem die Erkennung,
Unterscheidung und Benennung musikalischer Parameter und deren Sensibilisierung
auch in Kombination mit einfacher grafischer Notation, die Differenzierung der
Instrumentenklänge oder die Rhythmusarbeit beim eigenen Musizieren aber auch
beim

Anhören

von

Musik.

Dass

die

Arbeit

mit

hörbeeinträchtigten

und

mehrfachbeeinträchtigten Kindern allerdings ein besonderes Gespür der Lehrerin oder
des Lehrers erfordert, machen folgende Aussagen deutlich:
„Es ist natürlich sehr wichtig, ein Gespür zu entwickeln wie lange das jeweilige
Kind aufnahmefähig ist und wann es an der Zeit ist, eine Pause zu machen oder
ein Spiel zwischendurch zu spielen. Je freier sich ein Kind in der Musik bewegen
kann, desto besser.“ (Antwort 3 2015, Anhang S. 87)
„Die Arbeit mit gehörlosen Kindern erfordert lediglich mehr Achtsamkeit. Ein noch
sensibleres Hinführen zu Ton und Klang. Genügend Zeit, um Musik und
Instrumente ganzheitlich wahrzunehmen und das Gehörte und Gespürte zu
integrieren.“ (Antwort 1 2015, Anhang S. 86)
Dass Spiele und Übungen in weiterer Folge für die spezielle Zielgruppe gut ausgewählt
werden müssen, findet sich auch in einer der Antworten wieder:
„Deswegen finde ich es wichtig, gezielt Spiele und Übungen mit ihnen zu
machen.“ (Antwort 3 2015, Anhang S. 87)
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Diese ganzheitliche Sensibilisierung über mehrere Sinne wird bei den genannten
Übungen sehr deutlich. In der folgenden Antwort wird auf die Ganzheitlichkeit der
Spiele hingewiesen:
„Bei den Rhythmusübungen wird versucht, dass der Körper ganzheitlich
einbezogen wird z.B. durch Bodypercussion, Klatschübungen, Sprechübungen
etc.“ (Antwort 3 2015, Anhang S. 87)
Es gibt außerdem viele Möglichkeiten, einen Rhythmus ganzheitlich zu trainieren:
„z.B. die Herausarbeitung eines Rhythmus, der in einem Musikstück prägnant zu
hören ist: Rhythmus in der Musik wahrnehmen (am Boden sitzen, oder liegen);
diesen Rhythmus mitklopfen, patschen, klatschen, auf Nase/Ohren... tippen,
sprechen etc.; Tanz zur Musik, in dem der Rhythmus betont wird (z.B. durch
Stehenbleiben und klatschen); Erweiterungsmöglichkeiten: Rhythmus auf Papier
stempeln, mit Fingerfarben auf den Handflächen auf Papier patschen, den
Rhythmus mit verschiedenen Materialien legen, den Rhythmus mit Text
unterlegen etc.“ (Antwort 4 2015, Anhang S. 88)
Diese Antwort zeugt abermals von einer ganzheitlichen Rhythmusarbeit:
„Rhythmusarbeit mache ich ganz viel mit Stimme, Wörtern, Versen, Silben,
Rhythmussprache (TA) und Bodyperkussion, in Kombination, mit Variationen, mit
Gegenständen (Säckchen, Steine, Nägel, und was es sonst noch alles gibt).
Rhythmus am eigenen/ und gegenseitig auf versch. Körperteilen spielen und
Rhythmus möglichst verschieden wahrzunehmen.“ (Antwort 5 2015, Anhang S.
88)
Wie bereits deutlich wird, spielen vor allem Tast- und Sehsinn im Unterricht mit
hörbeeinträchtigten Kindern eine wesentliche Rolle.
Sogenannte „Fadenspiele“ visualisieren die Klänge und lassen diese zudem
kinästhetisch und in Bewegung erfahren. Solange ein Instrument klingt, wird ein Faden
aus einer Dose gezogen. Mit den unterschiedlich langen Fäden können dann kleine
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Partituren oder Klangketten gelegt werden und schließlich in Bewegung oder am
Instrument wiedergegeben werden. (vgl. Antwort 1 2015, Anhang S. 86)
„Dirigierspiele“ benötigen gute visuelle Aufmerksamkeit. Wann beginnen wir zu
spielen, wann hören wir auf? Spielen wir laut, leise, schnell, langsam? (vgl. Antwort 1
2015, Anhang S. 86) Dirigent kann sowohl die Lehrperson, als auch eines der Kinder
sein. Für diese Übungen verwende ich sehr gerne Bilder, die die Art des gewünschten
Musizierens deutlich machen sollen. Zum Beispiel können beim Thema Regen ein Bild
mit Nieselregen und ein Bild mit einem Regensturm die Parameter „viel und wenig“
oder auch „laut und leise“ visualisieren. Wird etwas zum Thema Eisenbahn gemacht,
kann eine rot-grün-Ampel den Beginn des Musizierens und das Ende des Musizierens
sehr klar zeigen. Die Kinder entscheiden schließlich selbstständig, wann sie möchten,
dass die anderen Kinder auf ihren Instrumenten spielen und wann diese wieder
stoppen sollen.
In einer Antwort finden sich hauptsächliche Spiele und Übungen, die die musikalischen
Parameter, wie kurz und lang, hoch und tief oder Metrum über die Bewegung trainieren
sollen. Zu verschiedenen Instrumenten sollen sich die Kinder kurz oder lang bewegen:
unterschiedliche Klänge bedeuten auch unterschiedliche Bewegungen. Hoch und tief
sollen ebenfalls durch Bewegung verdeutlicht werden: Hohe Töne auf einem
Instrument bedeuten, hoch gestreckt zu gehen, bei tiefen Tönen heißt es, geduckt
gehen. Die verschiedenen Tonhöhen können bei Liedern ebenso durch die
unterschiedlichen Positionen der Hände, auch mithilfe von Solmisation (vgl. Antwort 5
2015, Anhang S. 88) besser kontrolliert werden. Klatschspiele, bei denen der Puls
weitergegeben wird, oder einfache Körperperkussion sollen das Metrum trainieren
(vgl. Antwort 2 2015, Anhang S. 87).
Auch bei einer anderen Antwort findet sich die Methode des Metrumlernens über die
Bewegung wieder. Die Fortbewegungsarten symbolisieren unterschiedliche Metren:
„Ich lasse Kind eins "schreiten" (nur Halbe Noten). Ich lasse Kind zwei "gehen"
(nur Viertelnoten). Ich lasse Kind drei "Laufen" (Achtelnoten). Ich lasse Kind vier
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"galoppieren" (Sechzehntel mit punktierter Achtelnote)“ (Antwort 3 2015, Anhang
S. 87)
Dass auch der Bezug zu sehr persönlichen Dingen der Kinder immer eine wichtige
Herangehensweise darstellt, wird in einer genannten Übung deutlich, bei der die
Namen der Kinder miteinbezogen werden:
„Jeder versucht, seinen Namen rhythmisch zu sagen, zu klatschen, etc. dies
funktioniert auch mit Tieren.“ (Antwort 3 2015, Anhang S. 87)
Eine Kollegin hat mich auf ein besonderes Werk aufmerksam gemacht. Die
Hörgerätefirma Advanced Bionics hat Arbeitsmaterial in Form eines Buches und einer
CD herausgebracht, um Kinder mit Cochlea-Implantat in der Zeit nach der
Erstanpassung musikalisch zu begleiten und das genaue Hinhören und Differenzieren
zu fördern. Auch Hörgeräteträgern und -trägerinnen und sprachauffälligen Kindern soll
das Werk musikalisch unterstützend zur Seite stehen. Die Geschichte trägt den Titel
„Eine musikalische Reise durch den Regenwald“ und wurde von Musiktherapeuten
und -therapeutinnen sowie Musikpädagogen und -pädagoginnen entwickelt und
handelt von einem kleinen Äffchen, das ein CI trägt und sich auf den Weg macht, um
sein Lieblingsinstrument zu finden und dabei seine Stimme entdeckt. Als wichtigste
Ziele werden folgende genannt: Erweiterung der Hörfähigkeit, Unterscheiden von
Sprache und Musik, Erkennen und Benennen der Musikinstrumente, Entwickeln von
spezifischen musikalischen Fähigkeiten, Entwickeln der Wahrnehmung von Tonlagen,
-höhen, -stufen, ganzheitliches Erleben von Musik durch die Bewegung, Unterstützung
der allgemeinen Sprachentwicklung (vgl. Advanced Bionics 2011, S. 4).
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9

Forschungsprojekt

9.1

Rahmenbedingungen

9.1.1 Beschreibung der Gruppe
Meine Gruppe besteht aus insgesamt fünf gehörlosen Kindern, vier Jungen und einem
Mädchen. Drei der Jungen sind acht Jahre, ein Junge dreizehn Jahre, das Mädchen
ist vierzehn Jahre alt. Alle sind hochgradig hörbeeinträchtigt, die Jungen tragen alle
ein CI, dessen Funktion in Punkt 2.2 beschrieben und erklärt wird. Das Mädchen
besitzt kein Implantat, da keine Resthörigkeit vorhanden ist. Sie kann weder Stimmen,
noch Geräusche, noch Musik über den Gehörsinn wahrnehmen. Die vier Buben gehen
gemeinsam in eine Klasse in der Volksschule, wobei einer von ihnen zusätzlich in
einem Rollstuhl sitzt, er im Unterricht aber auch immer auf einem Stuhl Platz nimmt
und es mit Unterstützung für ihn möglich ist, ein Stück zu gehen und er dies immer
wieder sehr gern ausprobiert. Das Mädchen besucht die Parallelklasse. Untereinander
haben sie dennoch sehr viel Kontakt. Begleitet werden sie immer von mindestens einer
Lehrperson aus der Volksschule, die auch für mich und vor allem für den Jungen im
Rollstuhl im Unterricht eine wichtige Hilfe darstellt.
9.1.2 Beschreibung der Unterrichtslokalität
Die Gruppe kommt einmal in der Woche in den räumlich von der Schule getrennten
Musikraum im benachbarten Hortgebäude, der extra für diesen besonderen Unterricht
mit

hörbeeinträchtigten

Kindern

eingerichtet

wurde.

Insgesamt

sieben

Musikschullehrkräfte der Musikschule Leonding nutzen diese Räumlichkeiten und
unterrichten dort die unterschiedlichsten Fächer: Klavier, Violine, Elementare
Musikpädagogik und „Kreatives Musikgestalten“. Der Unterricht findet in Form von
Gruppen-, Partner- und Einzelunterricht statt.
Es gibt eine Vielzahl an Instrumenten, die den Lehrkräften und ihren Schülern und
Schülerinnen zur Verfügung stehen. Kleines Orff-Instrumentarium wird von den
Kindern genauso gern gespielt, wie Djemben, Boomwhackers oder ganz besondere
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Instrumente wie Tischtrommel oder kleine Ziehharmonika. Auch an Materialien fehlt
es nicht, von kleinen und großen Tüchern über Bälle aller Größen bis hin zu Papier
und Stiften können die Kinder alles Mögliche entdecken und damit arbeiten und
experimentieren. Zusätzlich verstärken moderne technische Mittel das Musikerlebnis
und machen den Unterricht zu etwas ganz Besonderem. Sogenannte iBeamSchallwandler sind unter den insgesamt 16 Bodenplatten befestigt, verstärken die
Vibrationen der über die Tonanlage eingespielten Musik und transportieren die
Schallwellen auf den so bezeichneten „Schwingboden“. Mit einer separaten Schaltung
können Intensität der Vibrationen und Lautstärke der Musik eingestellt werden.

Abbildung 3: iBeam Schallwandler aus ibeam.de,
http://www.ibeam.de/Was-ist-der-IBEAM/ (07.09.2015)

Der Inhaber der gleichnamigen Firma Jörn Janczak beschreibt auf seiner Internetseite
diese modere Technik wie folgt:
„Der IBEAM ist ein Schallwandler, der in der Lage ist, Körperschall so realistisch
wiederzugeben, wie er in der Realität stattfindet. […] Egal ob Kontrabaß [SIC],
Flügel oder der Sänger selbst: all diese Quellen erzeugen neben Luftschall immer
Körperschall, der sich über den Boden auf den Hörer überträgt. Diese
Informationen fehlen über Lautsprecher allein - immer. […] Und genau dafür
wurde der IBEAM konstruiert. […] Der IBEAM ist mit keiner anderen Technologie
zu vergleichen: mit ihm erklingt Musik mit bislang ungekannter Präzision und
Realismus, er kann Körperschall von ultratiefen Frequenzen bis weit in den
Mitteltonbereich, ja mit Abstrichen sogar bis in den Hochtonbereich wiedergeben.
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Und zwar exakt in der Frequenz, Geschwindigkeit und Lautstärke wie er
vorhanden ist. Der IBEAM erzeugt Töne also nicht durch Anregung der
Luftmoleküle

wie

eine

Lautsprechermembran,

sondern

durch

Bewegungsenergie, die über den montierten Gegenstand abgegeben wird.“
(Janczak o.J., o.S.)
9.2

Vorstudie

Ich habe etwa eineinhalb Jahren im Zentrum für Seh- und Hörbildung als externe
Musiklehrerin gearbeitet. Einmal in der Woche besuchte ich zwei Kindergartengruppen
und zwei Volksschulklassen, um gemeinsam mit den Kindern musikalisch zu arbeiten.
Da ich nach der Matura ein freiwilliges soziales Jahr absolviert und in dieser Zeit mit
gehörlosen Menschen gearbeitet habe, konnte ich bereits damals einen Einblick in die
Welt der Gehörlosenkultur erhalten und im Zuge dieser Arbeit auch zwei Jahre lang
die Gebärdensprache erlernen. Durch diese Tätigkeit hatte ich den Vorteil, den Job
annehmen zu können, ohne Kommunikationsprobleme erwarten zu müssen, da ich für
die Arbeit mit den hörbeeinträchtigten und gehörlosen Kindern die Gebärdensprache
als Kommunikationsmittel benötige.
Bereits vor etwa einem Jahr habe ich mit vier der Teilnehmer und Teilnehmerinnen der
Gruppe eine Vorstudie durchgeführt, um in dieser Arbeit die Methoden besser
anpassen zu können und die einzelnen Antworten der Befragten in meine Studie
miteinbeziehen zu können. Diese Vorstudie stellt die Explorationsphase für mein
aktuelles Projekt dar. Es war der Versuch, Interviews zu führen, um herauszufinden,
welche Bereiche der Elementaren Musikpädagogik für hörbeeinträchtigte Kinder
besonders interessant sind.
Folgende Fragestellungen hat diese Vorstudie beinhaltet: Welchen Bezug zur Musik
und welche Motivation für Musik haben hörbeeinträchtigte Kinder im Volksschulalter?
In welcher Form erleben diese Kinder auch außerhalb des Musikunterrichts Musik?
Daraus folgte dann auch die Frage: Welchen Stellenwert haben die verschiedenen
Handlungsfelder der Elementaren Musikpädagogik in der Welt der hörbeeinträchtigten
Volksschüler und Volksschülerinnen?
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Als Methode habe ich damals ein persönliches Gespräch gewählt, um die genauen
Reaktionen der Kinder wahrnehmen und notieren zu können und bei Unklarheiten
nachfragen zu können. Hörbeeinträchtige Kinder sind vor allem sehr visuell orientiert,
daher habe ich beschlossen, keinen Fragenkatalog für die Kinder vorzubereiten, den
ich mit ihnen gemeinsam abarbeite, sondern Bilder und Fotos aufzulegen und den
Kindern somit eine freie Entscheidungsmöglichkeit zu geben, worüber sie sprechen
möchten. Die Kinder sehen etwas Bestimmtes oder können ein Bild in die Hand
nehmen und dazu ihre Empfindungen und Gedanken äußern. Ein Leitfaden half mir
lediglich dabei, bei meinem Thema zu bleiben und meine Interessensgebiete nicht aus
den Augen zu verlieren. Damit habe ich versucht, nach dem freien Erzählen der Kinder,
noch genauere Informationen zu erhalten. Um jedem Kind zu ermöglichen, sich
detailliert und genau zu dem Thema äußern zu können, wählte ich eine
Einzelbefragung. Im Zuge meiner Unterrichtseinheiten habe ich immer ein Kind zu mir
in einen separaten Raum gebeten, um dort in Ruhe mit dem Kind über das Thema
sprechen zu können. Gerade für die hörbeeinträchtigten Kinder war es wichtig,
während dieser Zeit nicht abgelenkt oder beobachtet zu werden, um konzentriert beim
Thema bleiben zu können.
Auf einem Tisch lagen Bilder (siehe Anhang S. 89), die symbolisch die
unterschiedlichen Handlungsfelder repräsentierten. Zu Beginn hatten die Kinder freie
Auswahl, auf welches Bild sie eingehen wollen. Ich ließ ihnen die Zeit, sich dazu zu
äußern und im gegebenen Fall fragte ich nach, was mich besonders interessierte.
Dabei hielt ich mich an meinen vorbereiteten Leitfaden, um das Wesentliche im Auge
behalten zu können und auf möglichst viele meiner Fragen Antworten zu erhalten. Je
nachdem, wie viel Zeit nach dem freien Erzählen blieb, fragte ich noch gezielt nach
den Interessensgebieten der Kinder. Während der Befragung ließ ich ein
Aufnahmegerät laufen, das die Aussagen der Kinder aufzeichnete. Dies klingt nun
etwas absurd für ein Interview mit gehörlosen Kindern, die kaum bis keine Lautsprache
benutzen. Doch ich habe die Gebärden der Kinder zeitgleich in Lautsprache übersetzt,
um bei Unklarheiten in meinen zusätzlichen stichwortartigen Notizen nachforschen zu
können, was die Kinder genau gesagt haben.
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In der Vorstudie stieß ich auf einige Konflikte, denen ich in einem zukünftigen
Forschungsprojekt von Vornherein entgegen wirken wollte. Folgende Bereiche wurden
von mir zu Beginn der Vorstudie zu wenig durchdacht:
Die Kommunikation in Gebärdensprache ist für mich zwar kein Problem beim
Unterrichten, jedoch stellte sie mich in der Interviewführung mit den gehörlosen
Kindern auf eine harte Probe. Es ist vor allem sehr schwierig, Entweder-Oder-Fragen
zu stellen bzw. schwierig für die Kinder, diese zu beantworten, ohne die genauen
Auswahlmöglichkeiten vor Augen zu haben. Obwohl ich in der Vorstudie Bilder
verwendet habe, war es nicht möglich, genaue Tendenzen zu erfahren.
Ein weiterer Konfliktpunkt stellten die Begriffe „hören“ und „spüren“ dar. Das Wort
„hören“ kann für Gehörlose eine sehr unterschiedliche Bedeutung haben im
Gegensatz zu Hörenden. Gehörlose verbinden das Hören vielleicht automatisch mit
dem Spüren, weil sie es so gewohnt sind. Die Kinder konnten in den Interviews dies
aber nicht so exakt artikulieren, dass ich es verstanden habe, sie haben durchaus öfter
die Gebärde für Hören benutzt als für Spüren.
Ich habe außerdem den Schluss gezogen, dass es nicht viele Auswahlmöglichkeiten
geben darf. Zwei bis drei Wahlmöglichkeiten sind genug, um die Kinder nicht zu
überfordern und genauere Ergebnisse möglich zu machen.
Außerdem war für mich die Interviewführung als Methode nicht zielführend, da die
Kinder zu viele Informationen bekommen haben und eigene Eindrücke sprachlich
wiedergeben sollten. Für fast alle Kinder war dies unmöglich, weil sie den sinnhaften
Zusammenhang meiner Fragen nicht verstanden haben. Ein Interview zu führen,
bedeutet sehr viel mehr als nur Fragen zu stellen. Es bedarf einer sehr ausführlichen
Vorbereitung, nicht nur der des Interviewführers bzw. der -führerin, sondern auch in
gewissen Bereichen der des Interviewgebers bzw. der -geberin. Dabei stellte sich ein
weiterer Konflikt in meiner Vorstudie ein. Nämlich, dass das Tun und das Erlebte
unmittelbar danach verbal oder visuell reflektiert werden muss. Über längere Zeit ein
Projekt, das in diesem Fall lediglich der Musikunterricht war, zu führen und es nicht
zeitnah zu reflektieren, überforderte die befragten Kinder.
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9.3

Forschungsfragen

Zu Beginn meines kurzen Projektes war mein Ziel, einige Methoden der Gehörbildung
in der Gruppe auszuprobieren, um herausfinden, welche Methoden besonders
wirksam sein könnten, um bei gehörlosen Kindern Musik- und Klangwahrnehmung zu
trainieren. Ich habe mich am Anfang für drei verschiedene Übungen entschieden, die
ich im Punkt Methodisches Vorgehen/Datenerhebung genau beschreibe. Inwiefern ich
zu welchen Ergebnissen kommen würde, wusste ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht.
Ich suchte mir eine Übung aus und bereitete sie für die erste Stunde vor. Meine
Spontanität und Flexibilität machen schließlich mein Projekt aus. Ich habe mich nicht
von gewünschten Ergebnissen beeinflussen oder leiten lassen und jede Übung so
reflektiert, dass ich flexibel reagieren konnte und die folgenden Forschungsstunden
anpassen konnte. Dies war unbedingt nötig, um zu den Ergebnissen zu gelangen, die
nun vorliegen. Ich habe mich zudem bewusst dafür entschieden, erst nach meinem
Projekt den aktuellen Forschungsstand zu durchforsten und mit meinen Ergebnissen
zu vergleichen, um frei von den Annahmen zu sein, die bereits andere Menschen
gemacht haben und in meiner Studie und Methode nicht beeinflusst zu werden.
Außerdem wollte ich ein besonderes Aha-Erlebnis auch für mich persönlich erhalten.
Diese Arbeit stützt sich somit auf folgende Forschungsfragen: Kann im Zuge des
Faches

„Kreatives

Musikgestalten“,

im

Speziellen

Musikunterricht

für

hörbeeinträchtigte Kinder, Gehörbildung stattfinden? Inwiefern und unter welchen
Bedingungen

kann

Gehörbildung

und

Rhythmusarbeit

mit

gehörlosen

und

hörbeeinträchtigten Kindern gelingen? In der weiteren Folge beschäftige ich mich
außerdem mit diesen Fragen: Welche Spiele gibt es konkret, um Gehör und
Rhythmusfähigkeit zu trainieren? Ich konzentriere mich dann besonders auf ein Spiel,
dessen Daten ich auch analysiere, bewerte und vergleiche. Und schließlich stelle ich
mir die Frage: Welche Schlüsse und Gedanken können für die Zukunft daraus
gezogen werden?
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9.4

Methodisches Vorgehen/Datenerhebung

Eine Methode, an Daten zu gelangen, ist die Bewertung der Gehörbildungsspiele
durch die Kinder über ein Punktesystem. Dabei wird ein Spiel vorgestellt und
durchgeführt, direkt danach sollen die Kinder mit Punkten bewerten, wie sehr ihnen
dieses Spiel gefallen hat. Es gibt eine Spanne von null bis drei Punkten. Null Punkte
sind gleichzustellen mit „gefällt mir nicht“, drei Punkte bedeuten „gefällt mir sehr gut“,
ein Punkt und zwei Punkte liegen demnach für mittelmäßiges Gefallen dazwischen.
Als Spiel für diese Methode habe ich die Übertragung rhythmischen Klopfens auf den
Rücken der Kinder auf eine Trommel gewählt. Diese Übung haben wir schon einige
Male zuvor gemacht, sie war also den Kindern bereits bekannt. Als Neuerung kam für
die Kinder lediglich die unmittelbare Reflexion hinzu.
Bei einer anderen Methode entschied ich mich, zwei Rhythmen auf unterschiedliche
Arten direkt nacheinander zu trainieren, mit der Absicht, herauszufinden, was die
Kinder mehr anspricht, über welchen Sinn sie besser oder mit mehr Freude lernen
können und vor allem, um herauszufinden, ob das Ergebnis der ersten Methode der
Wahrheit entsprechen könnte. Die zweite Methode hat deutlich besser funktioniert, da
es zwei Auswahlmöglichkeiten gegeben hat und die Erklärung der Bewertung für die
Kinder viel schneller verständlich war.
Um noch zusätzliche Daten zu erhalten, entschied ich mich für eine dritte
Herangehensweise. Denn es stellte sich heraus, dass es zu viele unterschiedliche und
jeweils von der Tagesverfassung der Kinder abhängige Ergebnisse geben würde,
welche Spiele bzw. Übungen die Kinder gerne machen und es womöglich keine
Tendenz geben würde, welche Übung nun wirklich am zielführendsten ist. Ich
entschied mich bei der dritten Methode für die differenzierte Klangwahrnehmung
verschiedener Instrumente in unterschiedlichen Körperbereichen. Für mich stellt dies
eine besonders reizvolle Methode dar, weil sie über einen längeren Zeitraum auf jeden
Fall deutliche Ergebnisse liefern kann, negative sowie positive. Der Ablauf der Übung
ist in Punkt 9.6.4 nachzulesen.

55

Diese Methode hat mich bereits nach dem ersten Mal des Ausprobierens beeindruckt.
Die Kinder haben sehr schnell verstanden, was ich von ihnen verlangte. Das hat mich
nach den ersten Methoden sehr überrascht. Ich habe mich deshalb dafür
entschlossen, in den weiteren Unterrichtseinheiten besonders auf diese Methode
näher einzugehen und zu versuchen, Tendenzen herauszufinden. Ich habe mich somit
auf die differenzierte Klangwahrnehmung von unterschiedlichen Instrumenten
spezialisiert, um zu erfahren, ob die Klänge und die unterschiedlichen Frequenzen im
Körper lokalisiert werden können. Dies finde ich für diese Art der Gehörbildung
deswegen so wichtig, weil Instrumente besser wahrgenommen werden können, indem
die Kinder bewusst darauf achten, in welchem Körperteil sie diese wahrnehmen. In der
Folge sollen Kinder unterschiedliche Instrumente den gewissen Körperteilen zuordnen
können und somit Klänge aktiv unterscheiden und intensivere Erlebnisse mit der Musik
haben können.
9.5

Zeitraum

Über vierzehn Wochen habe ich in insgesamt neun Unterrichtseinheiten dieses Projekt
durchgeführt. Die ersten Einheiten waren dem Ausprobieren verschiedener Methoden
(wie oben beschrieben) gewidmet, um dann die restlichen fünf Unterrichtseinheiten
gezielt die differenzierte Klang- und Vibrationswahrnehmung von Instrumenten in den
Fokus zu nehmen.
9.6

Ergebnisse

Ich habe die Ergebnisse zur besseren Übersicht auf die unterschiedlichen Spiele
aufgeteilt, da ich drei deutlich zu unterscheidende Spiele verwendet habe. In weiterer
Folge habe ich diese Spiele mit verschiedenen Methoden von den Kindern bewerten
lassen.
Für das dritte Spiel, die differenzierte Klang- und Vibrationswahrnehmung, habe ich
schließlich eine detailliertere Auswertung vorgenommen, die ich anhand von erstellten
Diagrammen ablesen konnte, um diese am Ende auch mit Fakten aus dem aktuellen
Forschungsstand vergleichen zu können.
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9.6.1 Spiel 1: „Rhythmuspost“ - Übertragen eines auf den Rücken geklopften
Rhythmus auf die Trommel
Begonnen habe ich mein Projekt mit der Durchführung dieses Spieles ohne
Bewertung. Ich habe mir dabei im Voraus Gedanken gemacht, ob ich durch dieses
Spiel auf Ergebnisse kommen kann, die für meine Forschung sinnvoll sein würden
oder ob ich bereits Erkenntnisse gewinnen kann, warum genau dieses Spiel für
Gehörbildung sinnvoll sein kann. Da wir das Spiel schon des Öfteren ausprobiert
haben, war es für die Kinder selbstverständlich, das Spiel durchzuführen. Das Spiel
kann gewisse Schwierigkeitsgrade aufweisen, indem die Rhythmuspost nicht nur über
einen einzigen Rücken auf die Trommel geschickt wird, sondern mehrere Rücken, also
mehrere Kinder eine Schlange bilden und die Post über jeden Rücken geschickt
werden muss. Während des Spiels waren die Kinder besonders aufmerksam und
konzentriert, sie konnten bei kürzeren Schlangen die Genauigkeit der Rhythmen
besser weitergeben, als bei längeren. Außerdem waren sie sehr fixiert auf die Anzahl
der Noten und konnten die Länge der Notenwerte kaum differenzieren. Bei diesem
Spiel lag das Hauptaugenmerk auf dem Spüren und Fühlen eines Rhythmus auf einem
meist unbewusst wahrgenommenen Körperteil, dem Rücken. Der Sehsinn wurde hier
nicht berücksichtigt. Während ich eine Woche später das zweite Spiel ausprobiert
habe, habe ich das erste Spiel nach zwei Wochen noch einmal gemacht mit dem
Versuch, es durch die Kinder bewerten zu lassen. Ich habe als Reaktion auf meine
Vorstudie darauf geachtet, nur eine Auswahlmöglichkeit zu haben, nämlich nur dieses
eine Spiel, das bewertet werden sollte. Außerdem habe ich mich mit dem
Punktesystem an etwas visuell Begreifbarem angehalten und nicht lediglich darüber
zu sprechen, zu gebärden. Ich musste allerdings feststellen, dass die Wahlmöglichkeit
zwischen null oder drei Punkten schon zu herausfordernd für die Kinder war. Es war
mir nicht möglich, die Sinnhaftigkeit des Punktesystems den Kindern so zu erklären,
dass sie es auf jeden Fall verstanden. Für die Kinder ist trotz der unmittelbaren
Reflexion sofort der Spaß des Klebens der Punkte in den Vordergrund gerückt, daher
hat vermutlich auch jedes Kind an das Spiel drei Punkte vergeben. Natürlich kann es
sein, dass die Kinder diese Art der Gehörbildung sehr gern mögen, dies wollte ich in
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der vierten Stunde herausfinden, indem ich dieses Spiel mit dem zweiten Spiel
verglich.
9.6.2 Spiel 2: Rhythmus vor- und nachmachen auf der Djembe
Bereits eine Woche nach dem ersten Spiel versuchte ich ein anderes Spiel, das auch
den Sehsinn deutlich miteinbezog. Ich wollte herausfinden, ob die Kinder die
Rhythmen besser übertragen können, wenn sie diese auch visuell vor Augen haben
und nicht nur spüren. Diesmal war das Spiel zudem in einen kurzen rhythmischen
Spruch mit Gebärden verpackt, um das Spielerische nicht außer Acht zu lassen und
gleichzeitig die Erklärung des Spieles zu liefern: „Augen auf, schau gut zu, erst komm
ich, dann kommst du!“. Wie beim ersten Spiel kam es bei diesem Spiel wieder zur
Reduktion auf die Anzahl der Noten, die Notenwertlänge wurde zu Beginn von den
Kindern nicht berücksichtigt. Als Hilfe dienten schließlich die Spieltechniken, die im
Gegensatz zu dem ersten Spiel hier von den Kindern auch versucht wurden,
abzunehmen, sei es nur mit einer Hand, mit den Fingerspitzen oder am Rand der
Djembe zu spielen. Die Spieltechniken unterstützten schließlich auch die richtige
Abnahme der Notenwerte. Streichen über das Fell der Djembe wurde beispielsweise
zur halben Note, Tippen mit den Fingerspitzen zu Sechzehntelnoten.
Ich hatte das Gefühl, dass die Kinder bei dieser Übung die Rhythmen genauer
abnehmen konnten als bei der ersten Übung, weil sie sich auf ihren Sehsinn besser
verlassen konnten und ihnen diese Art des Trommelspiels besser bekannt war.
Während ich eine Woche später noch einmal auf das erste Spiel zurückgekommen
bin, um es bewerten zu lassen, habe ich zwei Wochen später versucht, das erste und
das zweite Spiel in den Vergleich zu stellen und dies auch bewerten zu lassen, daraus
entstand somit das dritte Spiel.

9.6.3 Spiel 3: Vergleich von Spiel 1 und Spiel 2
Als dritten Versuch wählte ich eine Kombination aus den ersten beiden Spielen, um zu
ermitteln, welches Spiel die Kinder mehr anspricht, ob meine Vermutung zutrifft, dass
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sie das Spiel, bei dem der Sehsinn miteinbezogen wird, besser aufnehmen können.
Dies habe ich wieder durch die Bewertung und ein Punktesystem gemacht, allerdings
in vereinfachter Form. Das Spiel, das einem Kind besser gefällt, bekam einen Punkt,
das andere nicht.
Wie bei den letzten beiden Spielen, waren auch hier erneut für die Kinder die
Notenwerte schwer zu unterscheiden, lediglich die unterschiedlichen Spieltechniken
verbesserten die Wahrnehmung. Spannend war auch, dass einfache Rhythmen bis zu
drei Notenwerten deutlich besser übernommen werden konnten, als Rhythmen mit vier
oder fünf Notenwerten. Oft wurden dann nur die ersten drei Notenwerte auf die
Trommel übertragen und die letzten Schläge weder wahrgenommen noch getrommelt.
Bei der Rhythmuspost auf den Rücken war noch auffällig, dass die zusätzliche
Aufforderung, die Augen zu schließen, ein eindeutig besseres Ergebnis der Richtigkeit
der Rhythmen einbrachte. Vermutlich konnten die Rhythmen besser gespürt werden,
weil der Sehsinn bewusst nicht Teil der Übung war und ausgeschaltet wurde.
Allgemein konnten die Rhythmen an diesem Tag nicht durchwegs richtig abgenommen
werden und auch die Konzentration in dieser Stunde war schlechter als beim letzten
Mal. Später in der Stunde wurde ein kurzer Film geschaut, auch da konnten die Kinder
nicht für längere Zeit konzentriert bleiben. Daraus lässt sich schließen, dass die
generelle Tagesverfassung der Kinder sich auf die Ergebnisse der Übungen negativ
ausgewirkt haben könnte. Die Bewertung war dennoch sehr interessant. Bewertet
wurden die beiden Spiele mit einem zu vergebenden Punkt. Die Fragen an die Kinder
lauteten: Welches Spiel ist besser? Was magst du? Die Methode, zwei Spiele in der
Vergleich zu nehmen und dann die Kinder entscheiden zu lassen, was ihnen besser
gefällt, konnte deutlichere Ergebnisse hervorbringen als nur ein Spiel zu bewerten.
Das Ergebnis zeigte vier Punkte beim Spiel mit visuellem Reiz (Vor- und
Nachtrommeln mit Augenkontakt) und nur einen Punkt bei der Rhythmuspost, bei der
die körperliche (kinästhetische/taktile) Wahrnehmung im Vordergrund steht. Dabei war
aber interessant, dass der eine Punkt beim zweiten Spiel von einem Kind gesetzt
wurde, das keine Resthörigkeit besitzt und auch keine Hörhilfe trägt. Dieses Kind kann
sich vielleicht auf rein körperliche Übungen besser einlassen als andere Kinder, deren
Gehörsinn durch Hörhilfen unterstützt wird.
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9.6.4 Spiel 4: Zwei bzw. drei unterschiedliche Instrumente am Körper spüren
Da mich die Rhythmusspiele nicht zufrieden in den Ergebnissen stimmten und sie auch
mein Thema nur entfernt betrafen, wollte ich mich nochmals auf eine neue und
speziellere Methode der Gehörbildung einlassen. Dieses Mal spezialisierte ich mich
auf die Wahrnehmung von Instrumenten. Ich wählte dazu zuerst zwei besonders
charakteristische Instrumente aus, die sich in ihrem Klang und Frequenzbereich
deutlich unterscheiden: Djembe und Becken. Während die Djembe einen sehr tiefen
Frequenzbereich abdeckt, gibt das Becken sehr hohe Frequenzen wieder. Ich wollte
herausfinden, ob es Tendenzen gibt, wo die Instrumente im Körper der Kinder gespürt
werden können. Das Spiel funktioniert so, dass jedes Kind ein Blatt Papier mit einem
Körper aufgezeichnet bekommt (Skizzen in Punkt 9.7), ein anderes Kind schließlich
ein Instrument vorspielen darf und immer ein Kind zeichnet und reflektiert. Diese
Methode der Reflexion habe ich deshalb gewählt, weil ich in der Vorstudie erkannt
habe, dass Interviews nicht zielführend sind in dieser Gruppe. Außerdem sind
hörbeeinträchtigte und gehörlose Kinder oft auf visuelle Reize fixiert. Auch Steinmann
und Pollicino schreiben darüber, dass die visuelle Wahrnehmung ein wichtiger
Unterstützer bei Hörgeschädigten ist:
„Da der Einsatz von symbolischen Zeichen besonders im Bereich Musik und
Bewegung nahe liegt und aus der Bewegung des Zeichnens heraus unmittelbar
verständlich ist, wirkt der damit verbundene Rhythmikunterricht trotz hoher
Intensität auf die Schüler entspannend und lockernd.“ (Steinmann/Pollicino 2009,
S. 40)
Jedem Instrument wurde zu Beginn eine Farbe zugeordnet, Rot für das Becken, Blau
für die Djembe. Das zeichnende Kind sitzt mit dem Rücken zum Instrument und malt
schließlich die Körperstelle an, wo es das Gefühl hat, das Instrument spüren zu
können. Die Erklärung für die Kinder funktionierte über das Vorzeigen mit einer
Lehrerin. Die Kinder haben sehr schnell verstanden, worum es geht, sehr zu meiner
Verwunderung, da die letzten Spielebewertungen sehr schwer verständlich für die
Kinder waren. Doch kein Kind hat sich von dem Bild eines anderen Kindes
beeinflussen lassen und jedes Kind hat eigenständig seine Aufgabe ausgeführt.
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Zudem waren sie beim Spüren sehr konzentriert und nicht abgelenkt. Die wartenden
Kinder haben auch sehr aufmerksam das Geschehen verfolgt und nicht beeinflussen
wollen. Da ich bereits nach dem ersten Versuch sehr überrascht von den Ergebnissen
war und vor allem von der Selbstverständlichkeit und Freude der Kinder, diese Übung
mit anschließender Reflexion auszuführen, entschied ich mich, bei dieser Methode der
Gehörbildung zu bleiben. Außerdem fand ich diese Übung deshalb besonders
spannend, weil ich gut den aktuellen Forschungsstand miteinbeziehen und mit meinem
eigenen Forschungsprojekt vergleichen konnte.
Beim zweiten Versuch eine Woche später war das Spiel sofort bekannt bei den
Kindern, sie wussten gleich, was zu tun war. Die ersten spontanen Vergleiche der
Ergebnisse, die ich zu letzter Woche gemacht habe, waren für mich sehr spannend.
Es gab teils sehr unterschiedliche Wahrnehmungen und Reflexionen der Kinder,
teilweise auch gleiche Ergebnisse. Ich war somit sehr gespannt auf die nächsten
Versuche. Ich machte mir schließlich noch Gedanken, wie eine derartige Gehörbildung
auf für die musikalische Zukunft der Kinder hilfreich sein kann. Um für die Zukunft
trainieren zu können, Instrumente an verschiedenen Körperteilen zu spüren, müssen
die Kinder wissen, welches Instrument sie wo spüren können, um später bei neuen
Instrumenten die Vibrationen, Klangfarben und Frequenzen zuordnen zu können.
Daher hab ich mich entschieden, beim nächsten Mal die Übung mit Blick auf das
Instrument auszuführen.
In der dritten Versuchswoche dieses Spiels gab es durchaus einige Überschneidungen
mit den ersten Ergebnissen. Die Tatsache, dass die Kinder dieses Mal die Instrumente
sehen konnten, zeigte keinen erheblichen Unterschied. Interessant war, dass ein Kind,
jenes ohne Resthörigkeit und ohne Hörhilfe, das an diesem Tag aus organisatorischen
Gründen zum ersten Mal an diesem Spiel teilgenommen hat, die Djembe gut
wahrnehmen, das Becken hingegen gar nicht spüren konnte.
Ich habe nach drei Versuchen und einer Diskussion mit der Betreuerin der Arbeit
entschieden, noch ein drittes Instrument dazu zu nehmen, ein Instrument, das nicht
aus dem Bereich der Percussion-Instrumente stammt, die Violine. Sie wird auf den
Bildern mit der Farbe Grün dargestellt. Ich wollte herausfinden, ob auch hier die
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Reflexion der Kinder sehr selbstverständlich passiert. Dies war allerdings nicht der
Fall, die Kinder benötigten bereits bei der Bewertung der Violine von vornherein mehr
Zeit, außerdem musste diese öfter vorgespielt werden. Auch die Ergebnisse zeigten,
dass es kaum Tendenzen gab, wo sie im Körper gespürt werden kann. Zudem kannten
die Kinder dieses Instrument kaum, sie sahen es nur einmal schon im Unterricht. Ein
weiterer Grund für unklare Ergebnisse könnte auch die Wahl von nur einem Zettel für
drei Instrumente gewesen sein. Kein Kind hat über eine andere Farbe darüber gemalt,
wenn es vielleicht zwei der Instrumente im gleichen Körperteil gespürt hat. Ein Kind
hat beispielsweise mit der letzten Farbe alle übrig gebliebenen Körperteile ausgemalt.
Da in einem Gespräch mit der Betreuerin der Arbeit die Diskussion entstand, ob die
Kinder vielleicht aber auch deshalb die Geige nicht deutlich wahrnehmen konnten, weil
sie einen sehr großen Frequenzbereich umfasst, entschied ich mich, in der letzten
möglichen Stunde dies noch zu überprüfen, indem ich die tiefen und hohen Töne der
Violine getrennt und einmal den gesamten Tonumfang vorspielte und reflektieren ließ.
Außerdem war für mich klar, für jeden Versuch ein neues Blatt Papier zu verwenden.
9.6.5 Spiel 5: Unterschiedliche Tonbereiche der Violine am Körper spüren
Bei diesem Spiel bewerteten erstmals alle Kinder gleichzeitig. Der bemerkbare
Unterschied war dabei, dass die Kinder erstmals auf die Zeichnungen der anderen
Kinder blicken konnten und sich gegebenenfalls auch beeinflussen lassen konnten.
Außerdem konnte nicht auf jedes Kind persönlich eingegangen werden und bei jedem
Kind nochmals ausdrücklich nachgefragt werden, wo es das Instrument im Körper
spürte. Obwohl dieses Mal für jeden Versuch ein eigenes Blatt Papier zur Verfügung
stand, spürte jedes Kind bei jedem Versuch die Violine wo anders. Es gab zwar teils
Übereinstimmung unter den Kindern, allerdings ist es schwer, aus so wenigen
Versuchen Schlüsse zu ziehen. Möglich ist auch, dass die Violine über
Resonanzfühlen für Kinder, die wenig musikalische Erfahrung mitbringen, kaum bis
gar nicht wahrnehmbar ist. Leider war es aus zeitlichen Gründen nicht möglich, diese
Übung ein weiteres Mal durchzuführen. Diese Art der Gehörbildung müsste auf jeden
Fall mehr Versuchsmöglichkeiten inkludieren, um etwaige Tendenzen erkennen zu
können.
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9.7

Auswertung

Bei der Auswertung habe ich mich entschieden, nur das vierte und fünfte Spiel
miteinzubeziehen, weil diese für mich wohl die deutlichsten Ergebnisse liefern und ein
gutes Vergleichspotential mit bestehenden Studien aufweisen.
Bei der Auswertung habe ich mich zuerst auf die Bereiche im Körper spezialisiert, wo
die Instrumente wahrgenommen wurden. Ich habe dazu alle Versuche aller Kinder
zusammengeworfen, um möglichst gute Tendenzen erkennen zu können. Folgend
habe ich mich auf die einzelnen Instrumente spezialisiert, welchen bzw. ob die
verschiedenen Versuche einen Fortschritt zeigen und schließlich habe ich mich auf
einzelne Kinder konzentriert, ob ein eventueller Fortschritt zu erkennen ist oder auch
Parallelen zur Vorstudie bestehen. Für eine bessere Übersicht habe ich Diagramme
angefertigt, die ich anhand der folgenden Zeichnungen, es handelt sich hierbei um die
Reflexionen der Kinder, erstellt habe:
Versuch 1

Versuch 2

Versuch 3

Versuch 4 Versuch 5a Versuch 5b Versuch 5c

Kind 1

Kind 2

Kind 3

Kind 4

Kind 5
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Schnell wird ersichtlich, wann Kinder nicht an den Versuchen teilgenommen haben.
Ein Kind konnte aus organisatorischen Gründen nur einmal in dieser Versuchsreihe
teilnehmen. Versuch Eins bis Vier zählen zu dem vorher beschriebenen vierten Spiel,
wobei die Farbe Rot dem Becken zugeordnet wurde und Farbe Blau der Djembe. Die
fünften Versuche, a bis c, betreffen das Spiel nur mit der Violine, dabei war Grün die
Farbe für die Violine, die den gesamten Tonumfang spielt, Blau für die tiefen Töne und
Rot für die hohen Töne der Violine.
9.7.1 Wahrnehmung der Instrumente bezogen auf die Körperbereiche
Zuerst konzentriere ich mich auf die unterschiedlichen Instrumente, wie oft sie wo
gespürt werden konnten. Ich habe dazu den Körper in drei Hauptbereiche geteilt, um
stärkere Tendenzen erhalten zu können. Zum unteren Körperbereich zählen Füße,
Beine, Becken und Po, zur Körpermitte zählen Arme, Bauch, Brust und Rücken und
zum oberen Körperbereich zählen Hals und Kopf. Es gibt schließlich 16
Gesamtversuche für das vierte Spiel für Djembe und Becken, abzüglich der nicht
stattgefundenen Versuche aufgrund von Abwesenheit der Kinder. Für die Violine in
diesem Diagramm gibt es acht Versuche, die ausgewertet werden konnten. Ich habe
dazu jeweils die Versuche verwendet, bei denen ich den gesamten Tonumfang der
Violine gespielt habe. Aus diesen Daten ist folgendes Diagramm entstanden:

Wahrnehmung der Instrumente in den
Körperbereichen
9,00
8,00
7,00
6,00
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00
Djembe
Unterer Körperbereich

Becken
Körpermitte

Violine
Oberer Körperbereich
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Das Diagramm zeigt die drei unterschiedlichen Instrumente mit Blick auf die
Körperbereiche. Es ist zu erkennen, dass die Djembe mit den tiefen Frequenzen
durchaus mehr im oberen Körperbereich, das Becken am öftesten in der Körpermitte
und die Violine wieder im oberen Körperbereich gespürt werden konnte. Dies ist
durchaus spannend, weil Djembe und Violine grundsätzlich anderen Frequenzen
zugeordnet werden. Auch wenn es Mehrheiten gibt, wurde trotzdem jedes Instrument
auch in anderen Körperbereichen wahrgenommen, daraus lässt sich schließen, dass
das Wahrnehmen der Instrumente über Resonanzfühlen nicht völlig eindeutig
bestimmbar ist.
9.7.2 Wahrnehmung der Instrumente bezogen auf die Versuche
Die nächsten Diagramme habe ich zu den einzelnen Instrumenten erstellt in Bezug auf
die Versuche. Bei Djembe und Becken gab es jeweils viermal vier Versuche, wobei bei
einem Versuch das Becken gar nicht gespürt werden konnte. Für diese beiden
Instrumente gibt es je ein Diagramm. Bei der Violine hatte ich schließlich zweimal vier
Versuche für den gesamten Tonumfang und je vier Versuche für tiefe Töne und hohe
Töne, daher gibt es ein Diagramm für den gesamten Tonumfang und ein Diagramm
beinhaltet aufgrund der geringen Versuchsanzahl die Versuche mit hohen und tiefen
Tönen.
9.7.2.1 Becken

Becken
3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
Versuch 1

Versuch 2

Unterer Körperbereich

Körpermitte

Versuch 3

Versuch 4

Oberer Körperbereich
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Es ist erkennbar, dass die Körpermitte bei den ersten drei Versuchen deutlich öfter
genannt wurde als beim letzten Versuch. Dies war der Versuch, bei dem die Violine
zum ersten Mal auch Teil des Spiels war. Dies könnte ein Grund für den deutlichen
Unterschied sein, der auch beim unteren Körperbereich zu erkennen ist. Dieser wird
zu Beginn seltener genannt als beim letzten Versuch. Der obere Körperbereich wird
lediglich dreimal genannt und dies immer bei einem anderen Versuch. Es sind somit
keine klaren Tendenzen oder Fortschritte bei der Wahrnehmung des Beckens zu
erkennen. Die hohen Frequenzen des Beckens sind vermutlich durch Resonanzfühlen
schwer wahrnehmbar.
9.7.2.2 Djembe

Djembe
3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
Versuch 1

Versuch 2

Unterer Körperbereich

Körpermitte

Versuch 3

Versuch 4

Oberer Körperbereich

Das Diagramm der Djembe zeigt, dass der untere Körperbereich und die Körpermitte
viel weniger genannt wurden als der obere Körperbereich, wobei, wie beim Becken,
sich der vierte Versuch relativ deutlich von den anderen drei Versuchen unterscheidet.
Ebenso wie beim Becken gibt es auch hier keine wirklichen Tendenzen einer
Entwicklung.
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9.7.2.3 Violine

Violine (gesamter Tonumfang)
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
Versuch 1
Unterer Körperbereich

Versuch 2
Körpermitte

Oberer Körperbereich

Violine (hohe und tiefe Töne)
3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
Violine hoch
Unterer Körperbereich

Violine tief
Körpermitte

Oberer Körperbereich

Bei diesen beiden Diagrammen der Violine fällt sofort auf, dass beim Spiel des
gesamten Tonumfanges der obere Körperbereich am häufigsten genannt wurde. Bei
den differenzierten hohen und tiefen Tönen taucht dieser Körperbereich gar nicht auf.
Allerdings können in diesen Diagrammen aus Zeitgründen kaum Versuche
vorgewiesen werden und es ist schwierig, behaupten zu können, dass Tendenzen zu
sehen sind.

67

9.7.3 Wahrnehmung der Instrumente bezogen auf die Kinder
Bei der dritten Auswertungsebene habe ich mich auf die einzelnen Kinder spezialisiert,
um Tendenzen erkennen zu können oder eventuelle Vergleiche mit der Vorstudie
anstellen zu können. Bei der Violine habe ich alle Versuche zusammengenommen, da
ich bereits bei den vorherigen Ergebnissen bemerkt habe, dass es keine genauen
Tendenzen gibt die Tonhöhe betreffend und somit dies keine weiteren Erkenntnisse
gebracht hätte. Ich habe mich bei diesem Punkt entschieden, gleich die Vorstudie
miteinzubeziehen, da mir dies nur in diesem Auswertungsbereich sinnvoll erschien.
Persönliche Daten der Kinder und Eindrücke aus der Vorstudie sollen ein gutes
Verständnis für die Leser und Leserinnen ermöglichen, um Unterschiede besser
nachvollziehen zu können.
9.7.3.1 Kind 1
Das erste Kind war während des Projektes vierzehn Jahre alt, ist hochgradig
hörbeeinträchtigt und trägt kein Hörgerät oder Cochlea-Implantat. Da das erste Kind
nur bei einem Versuch teilgenommen hat, würde es keinen Sinn ergeben, ein
Diagramm zu erstellen und somit gibt es hier keine wirklichen Ergebnisse. Diese wären
vermutlich sehr interessant gewesen, da dieses Kind beim Projekt das einzige ohne
Hörhilfe war und somit die gesamte Aufmerksamkeit wirklich nur auf das
Vibrationsempfinden gelenkt werden konnte. Spannend ist dabei, dass es das einzige
Kind war, das das Becken gar nicht spüren konnte. Die Vibrationen der Djembe
konnten im Bauchbereich, also in der Körpermitte, wahrgenommen werden. Außerdem
war dieses Kind bereits bei der Vorstudie sehr offen gegenüber meinen Fragen,
neugierig und interessiert. Wie bei der Vorstudie konnte es sich bei dem einen Versuch
gut konzentrieren und hat versucht, die Aufgabe so gewissenhaft wie möglich
auszuführen. Von diesem Kind erhielt ich auch die meisten brauchbaren Antworten in
der Vorstudie, unter anderem hat es damals erwähnt, die Violine spüren zu können.
Auch deshalb wäre seine regelmäßige Teilnahme an dem Projekt wünschenswert
gewesen.
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9.7.3.2 Kind 2

Kind 2
4,50
4,00
3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
Djembe
Unterer Körperbereich

Becken
Körpermitte

Violine
Oberer Körperbereich

Das zweite Kind war zum Zeitpunkt des Projektes acht Jahre alt, ist hochgradig
hörbeeinträchtigt und trägt ein Cochlea-Implantat. Es ist deutlich zu erkennen, dass
die Djembe nur im oberen Körperbereich, sprich im Kopf, wahrgenommen wurde. Beim
Becken wurden unterer Körperbereich und Körpermitte gleich oft genannt und die
Violine wurde tendenziell eher im unteren Körperbereich gespürt. Spannend ist, dass
bei diesem Kind deutliche Unterschiede in der Wahrnehmung der Instrumente zu
erkennen sind, wobei die Wahrnehmung der Djembe sehr ausgeprägt ist. Grund dafür
könnte eine sehr hohe Sensibilität im oberen Körperbereich des Kindes sein.
Außerdem ist die Djembe dem Kind aus dem langjährigen Unterricht bekannt, auch in
der Vorstudie wählte das Kind bei den Bildern die Djembe als erstes. Das Becken und
die Violine sind Instrumente, die im Unterricht kaum eine Rolle spielen und vielleicht
deshalb für das Kind auch schwerer zu begreifen sind. Interessant im Vergleich zur
Vorstudie ist, dass das Kind sich damals kaum konzentrieren konnte, wenig von sich
aus erzählte und nicht ruhig auf seinem Platz sitzen konnte. Bei dem aktuellen Projekt
war deutlich sichtbar, dass sich das Kind bei den meisten Versuchen gut konzentrieren
konnte, sich Zeit genommen und das Gefühl vermittelt hatte, das Spiel mache ihm
Spaß. Diese Tatsache unterstützt meine Vermutung, dass durch langjährigen
Musikunterricht das Interesse für Instrumente bei gehörlosen Kindern durchaus
wachsen kann.
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9.7.3.3 Kind 3

Kind 3
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
Djembe
Unterer Körperbereich

Becken
Körpermitte

Violine
Oberer Körperbereich

Das dritte Kind war während des Projektes acht Jahre alt, ist wie das zweite Kind
hochgradig hörbeeinträchtigt, trägt ebenso ein Cochlea-Implantat und hat eine
zusätzliche körperliche Behinderung, weshalb es teils im Rollstuhl sitzt oder mit einer
Gehhilfe unterwegs ist. Im Musikunterricht bewegt sich das Kind durch Unterstützung
einer Lehrperson des Öfteren auch auf den eigenen Beinen, kann zum Teil auch
selbstständig stehen. Bei diesem Kind ist deutlich zu erkennen, dass Körpermitte und
oberer Körperbereich häufiger genannt werden als der untere Körperbereich. Dies
kann vermutlich auf die körperliche Beeinträchtigung in den unteren Extremitäten
zurückzuführen sein. Ansonsten lassen sich anhand der Tabelle keine signifikanten
Ergebnisse feststellen. Da das Kind an der Vorstudie nicht teilgenommen hat, können
auch hier keine Vergleiche festgestellt werden, allerdings konnte sich das Kind bei der
aktuellen Studie stets gut konzentrieren und war aufmerksam an der Übung beteiligt.
Bei diesem Kind müsste das Vibrationsempfinden hauptsächlich in den oberen
Bereichen des Körpers trainiert werden, um trotz der körperlichen Behinderung
Instrumente differenziert wahrnehmen zu können.
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9.7.3.4 Kind 4

Kind 4
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
Djembe
Unterer Körperbereich

Becken
Körpermitte

Violine
Oberer Körperbereich

Das vierte Kind war zum Zeitpunkt der Studie bereits dreizehn Jahre alt, ist mittelgradig
hörbeeinträchtigt und trägt wie die ersten beiden Kinder ein Cochlea-Implantat. Klar
erkennbar ist, dass auch hier der untere Körperbereich beinahe nie genannt wird,
obwohl keine körperliche Beeinträchtigung vorliegt. Verglichen mit den Ergebnissen
aus anderen Forschungsprojekten, kann dies auch so erklärt werden, dass die
Vibrationswahrnehmung vielmehr erst ab dem Hüftbereich stattfindet und Füße und
Beine kaum Frequenzen wahrnehmen können. In der Vorstudie konnte ich bei diesem
Kind beobachten, dass es meine Fragen und Anweisungen kaum verstanden hat und
Zusammenhänge nicht richtig begreifen konnte. Bei meinem aktuellen Projekt hatte
ich das Gefühl, das Kind hat die Aufgabe verstanden und konnte sich auch gut darauf
konzentrieren. Ich musste die Übung nicht mehrmals erklären, bis ich auf Verständnis
stieß. Djembe und Violine waren dem Kind bereits aus der Vorstudie bekannt, es gibt
dennoch kaum Unterschiede bei der Wahrnehmung der Instrumente, auch nicht beim
Becken, das für das Kind noch eher unbekannt war.
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9.7.3.5 Kind 5

Kind 5
3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
Djembe
Unterer Körperbereich

Becken
Körpermitte

Violine
Oberer Körperbereich

Das fünfte Kind wurde während des Projektes acht Jahre alt, es ist mittelgradig
hörbeeinträchtigt und trägt ein Cochlea-Implantat. Es ist das einzige Kind, das wie die
anderen Körperbereiche auch ähnlich oft den unteren Körperbereich genannt hat. Das
Kind hat während der Übungen stets versucht, auch über den Boden Vibrationen
wahrzunehmen, daher wurde vermutlich auch die Djembe am häufigsten im unteren
Körperbereich gespürt. Das Kind wirkte bei der Vorstudie eher introvertiert und
schüchtern, war sehr unsicher und verstand meine Anweisungen nicht genau. Es griff
allerdings auch damals bereits als erstes zum Bild der Djembe, da dieses Instrument
aus dem Unterricht sehr bekannt war. Auch die Violine war dem Kind bereits aus der
Vorstudie bekannt, dennoch gibt es keine signifikanten Unterschiede zwischen den
bereits bekannten und unbekannten Instrumenten. Bei dem aktuellen Projekt war
auffällig, dass das Kind sehr konzentriert war und als einziges Kind von sich aus das
Cochlea-Implantat abgelegt hat. Für ein weiteres Projekt wäre das für alle Kinder
interessant, um sich wirklich ausschließlich auf die Vibrationen konzentrieren zu
können. So hat auch Evelyn Glennie im Film mit ihrer Schülerin gearbeitet.
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Bei allen Kindern konnte im Vergleich zur Vorstudie eine höhere Aufmerksamkeit
festgestellt werden. Dies bestätigt die Annahme, dass im Laufe der Zeit durch
kontinuierliches musikalisches Arbeiten das Interesse der Kinder für Instrumente und
Musik geweckt und ausgebaut werden kann. Es ist jedoch dringend zu empfehlen,
dass das Training in kleinen Etappen vollzogen wird, wie Steinmann und Pollicino
beschreiben und ich im Fazit auf Seite 77 genauer notiert habe.
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9.8

Vergleich

Um einen möglichst guten Lesefluss zu garantieren, werde ich in diesem Punkt
unterschiedliche Forschungsstände und Ergebnisse anderer Studien anführen und
diese dann unmittelbar mit meinen Ergebnissen in den Vergleich stellen.
Stelzhammer-Reichhardt schrieb in ihrer Dissertation über die Frequenzbereiche, wo
diese im Ohr gefiltert werden und wo sie ihre Lokalisation haben. Hohe Töne werden
demnach beim ovalen Fenster und tiefe Töne an der Schneckenspitze lokalisiert. Für
den Weg, den die Frequenzen in der Schnecke zurücklegen, sind die Haarsinneszellen
verantwortlich, das heißt, dass die Anzahl der angeregten Haarsinneszellen je nach
Frequenz variiert. Schließlich werden die Frequenzen an einem bestimmten Bereich
im auditorischen Kortex verarbeitet. Tonopie bezeichnet den Vorgang der
Umwandlung von Ortskoordinaten in Tonhöheninformation (vgl. StelzhammerReichhardt 2008, S. 20, zitiert nach Altenmüller 2000, S. 91).
Für meine Arbeit bedeutet dies, dass je nach Hörverlust, also je nach Kind,
unterschiedliche Frequenzen besser oder schlechter wahrgenommen werden können.
Für hochgradig hörbeeinträchtigte und gehörlose Kinder ist es daher wichtig, die
Frequenzen vibratorisch gut wahrnehmen zu können, wobei bestimmte Frequenzen
wiederum besser vibratorisch erfühlbar sind als andere. Das erwähnt StelzhammerReichhardt auch in ihrer Dissertation, sie bezieht sich allerdings in ihrer Arbeit
schließlich auf die Ultraschallwahrnehmung und schreibt, dass sowohl tieffrequente
und vibratorische Schallanteile als auch hohe Schallanteile Einfluss auf die
Musikwahrnehmung haben können (vgl. Stelzhammer-Reichhardt 2008, S.10, zitiert
nach Helmholtz 1870, Glennie 2005, Fricke 1960, Oohashi 2000).
Da es im Zuge meines Projektes keine deutlichen Tendenzen gab, wo die Vibrationen
der Instrumente über Resonanzfühlen im Körper lokalisiert werden können, habe ich
recherchiert, was aktuelle Studien aussagen. Révész setzt die Töne in gewisser Weise
mit dem Körperbereich gleich. Je tiefer ein Ton ist, desto tiefer soll er im Körper gespürt
werden und andersrum, je höher der Ton, desto weiter oben der Empfindungsbereich
im Körper. So lokalisiert er Kontrabässe, Fagotte, Hörner im Brustkorb, Geigen und
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Flöten im Kopf (vgl. Prause 2007, S. 68, zitiert nach Révész 1972, S. 258). Auch van
Uden erhält ähnliche Ergebnisse. Im Bauch sollen Töne zwischen 40 und 80 Hertz
(Hz), in der Brust zwischen 80 und 130 Hz, im oberen Brustbereich zwischen 130 und
250 Hz und in der Kehle zwischen 250 und 500 Hz gefühlt werden (vgl. Prause 2007,
S. 38, zitiert nach van Uden 1955, S. 164; 1982, S. 321).
Wo sich die verschiedenen Instrumente, auch die, die ich verwendet habe, auf einer
Frequenzskala einordnen lassen, kann der folgenden Abbildung entnommen werden:

Abbildung 4: Audio-Frequenzbereiche aus audiophil-online.de http://www.audiophilonline.de/hifi-audio-wissen/frequenzbereiche.html (05.10.15)

Anhand der Abbildung und im Vergleich zu Révész und van Uden sollen demnach die
Djembe, die in dieser Skala am ehesten mit der Bassdrum verglichen werden kann
und sich zwischen 80 und 250 Hz einordnen lässt, im Brustbereich, das Becken
zwischen 240 und 900 Hz in der Kehle und dem Kopf, und die Geige, die im
Frequenzbereich zwischen 220 und 1200 Hz liegt, ebenso im oberen Körperbereich
gespürt werden. Mit meiner Forschung überschneiden sich diese Ergebnisse kaum bis
gar nicht. Es ist eher der Fall, dass bei der Djembe die oberen Körperteile mehr
ansprechen als der untere Bereich. Das Becken wird laut Diagramm allerdings
durchaus am öftesten in der Körpermitte wahrgenommen, obwohl ich dachte, dass
dieses Instrument die geringsten Übereinstimmungen aufweisen wird.
Die vierte Abbildung zeigt außerdem, dass die Obertöne der Instrumente eine sehr
große Spanne aufweisen. Diese Tatsache kann auch Grund dafür sein, dass die
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Djembe viel weiter oben als gedacht wahrgenommen wurde. Die Gehörlosen
entwickeln vielleicht eine gewisse Sensibilität den Obertönen gegenüber, die über
einen längeren Zeitraum trainiert werden müsste, um Instrumente feiner bestimmen
und wahrnehmen zu können.
Prause schreibt, dass generell über Resonanzempfinden, also über Vibrationen, mehr
Reize transportiert werden als nur über Luftleitung (vgl. Prause 2007, S. 68, zitiert nach
Becking 1953, in van Uden 1955, S. 163). Dies überdeckt sich zwar mit meiner
Annahme, dass deshalb das Becken und die Violine schlechter wahrgenommen
werden können als die Djembe, deren Vibrationen zusätzlich über den Boden
aufgenommen werden konnten. Dennoch konnten die Kinder das Becken körperlich
eher in den vermuteten Bereichen lokalisieren als die Djembe.
Es ist schwierig, eine Vielzahl an Ergebnissen gegenüber zu stellen, weil einerseits die
geringe Anzahl der Versuche meines Projektes keine eindeutigen Aussagen möglich
machen und andererseits, weil es wenige Studien zu genau diesen Fragestellungen
gibt.

Aktuelle

Studien

beschäftigen

sich

oft

mit

der

Rhythmus-

oder

Melodiewahrnehmung und die meisten der europäischen Forschungen testen die
Leistungen der modernen Hörhilfen, vor allem des Cochlea-Implantates (vgl.
Stelzhammer-Reichhardt 2008, S. 38, zitiert nach Koelsch et. al. 2004b, Vongpaisal
et. al. 2004).
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9.9

Fazit

Wie bereits Stelzhammer-Reichhardt in ihrer Dissertation geschrieben hat:
„Im Sinne einer Pilotstudie sind durch diese Ergebnisse keine allgemein gültigen
Aussagen zu treffen. Dennoch konnten einige wichtige Dinge geklärt werden:“
(Stelzhammer-Reichhardt 2008, S. 86)
Die wichtigste Erkenntnis, die ich für mich klären konnte, ist, dass es am Beginn jeder
großen Studie eine kleine Pilotstudie oder auch noch eine zusätzliche Vorstudie
benötigt. Alleine deswegen, weil dem bzw. der Forschenden viele essentielle Dinge
erst bei der Ausführung bewusst werden. Aber auch inhaltlich geht es darum,
Fragestellungen für weitere Projekte anzupassen, zu verändern oder auch zu
ignorieren.
Ein Projekt, dessen Ergebnisse allgemein verwertbar sein sollen, benötigt außerdem
viel Zeit. Über Wochen, Monate und sogar Jahre kann eine Forschung essentielle
Daten liefern. Konkret bezogen auf mein Projekt, hab ich einen Absatz in dem Buch
von Steinmann und Pollicino gelesen, indem es heißt, dass an erster Stelle das
Erleben steht, dann das Zuordnen und Verstehen und schließlich die Sensibilisierung
des Körpers für die vibratorische Wahrnehmung über die Luft. Das bedeutet, es gibt
so viele Zwischenstationen, die erreicht werden müssen. Erst dann kann gezieltes
Training für eine differenzierte Vibrationswahrnehmung beginnen. Die Lehrperson
muss

zusätzlich

genügend

Zeit

für

das

Wiederholen

einplanen

(vgl.

Steinmann/Pollicino 2009, S. 34). Die Autorinnen geben einen sehr konkreten und für
mich sehr schönen Vorschlag, wie Schüler und Schülerinnen an das Erfühlen von
Vibrationen herangeführt werden können:
„Am Anfang muss der ganze Körper direkt mit einem Instrument in Kontakt
kommen, damit dass Kind die Vibrationen entdecken kann. Später […] genügen
bald schon nur die Handflächen. Die erhaltenen Informationen werden danach in
die passenden Bewegungen umgesetzt, z. B. in dirigierende Armschwünge,
Mitklopfen oder Fortbewegung im Raum. Noch später können die Vibrationen z.
B. auf einer Handtrommel neben dem Instrument erfühlt werden. Nach und nach
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kann der Abstand zum Instrument immer größer werden. Die Schüler erfühlen
dann die Vibrationen überall im Raum, sie „hören“ – je nachdem mit oder ohne
Hilfsgerät

–

und

setzen

die

Musik

unmittelbar

in

Bewegung

um.“

(Steinmann/Pollicino 2009, S. 34)
Eine Hilfe kann auch sein, nicht direkt über die Instrumente die Vibrationen
aufzunehmen, sondern über Materialien und Gegenstände, die die Vibrationen
besonders gut transportieren können, wie Luftballons, Bälle, Fellinstrumente oder
Lautsprecher einer Musikanlage. Vibrationen können auch sichtbar gemacht werden,
indem zum Beispiel leichte Gegenstände, wie Federn oder Papierschnipsel, auf eine
große Trommel gelegt werden. Bei jeder kleinsten Vibration werden diese Materialien
in Bewegung versetzt und so für die Gehörlosen zusätzlich visuell wahrnehmbar (vgl.
Steinmann/Pollicino 2009, S. 35).
Ich denke, es wäre für eine weitere Studie auch wichtig, sich zuvor mit dem aktuellen
Forschungsstand auseinander zu setzen. Nicht, um sich beeinflussen zu lassen, aber
bereits allgemein gültige Ergebnisse im Hinterkopf zu haben und so seine eigenen
Übungen besser anpassen zu können. So könnten in Zukunft beispielsweise die
Körperbilder für die Daten verändert werden und nur mehr Körpermitte und oberer
Körperbereich abgebildet werden, da der untere Körperbereich ohnehin wenig
Vibrationen wahrnehmen kann und eindeutigere Ergebnisse erzielt werden könnten.
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Abschlussgedanken

Für mich persönlich ist das Thema der Gehörbildung und der Elementaren
Musikpädagogik für Gehörlose noch nicht vollständig abgeschlossen. Ich würde mir
wünschen, dass sich in Zukunft die Gelegenheit bietet, noch intensiver in diesen
Bereich der Forschung einzutauchen.
Durch meine aktuelle Ausbildung zur Gebärdensprachdolmetscherin habe ich die
Möglichkeit, die Welt der gehörlosen Menschen und deren Kultur noch mehr im Detail
und hautnah kennenzulernen. Ich bin mir sicher, dass auch diese Sichtweise noch
einiges in meinen Gedanken verändern wird. Ich werde Kontakt mit einer Vielzahl an
gehörlosen Menschen haben und die Chance ergreifen, mit ihnen auch über Musik zu
sprechen.
Ich möchte den Lesern und Leserinnen meiner Arbeit und allen Menschen, die sich für
dieses Thema interessieren, sei es nur privat oder auch alle, die beruflich damit zu tun
haben, ein besonderes Buch empfehlen. Ich habe die Autorinnen des Öfteren in
meiner Arbeit zitiert. Es handelt sich dabei um das Buch „Musikhören mit dem Körper“
von Brigitte Steinmann und Karin Pollicino (vgl. Steinmann/Pollicino 2009). Meiner
Meinung nach haben diese beiden Pädagoginnen das Thema Rhythmik mit
hörbeeinträchtigten Kindern sehr gut durchleuchtet und auch mir darüber viel
Aufschluss gegeben. Auch über den Bereich der Vibrationsempfindung schreiben sie
ausführlich. Besonders interessant finde ich ihre Herangehensweise zum Begriff der
„Gehörbildung“. Sie stellen im praktischen Teil des Buches das Erlernen und
Trainieren der Vibrationsempfindung auch unter den Titel „Vibrationen“ und wählen
nicht den Begriff „Musik hören“ oder „Gehörbildung“. Auch ich bin der Meinung, dass
Gehörbildung bei Gehörlosen nicht als Gehörbildung, sondern als Training der
Vibrationsempfindung begriffen und auch so definiert werden muss. Den Titel meiner
Arbeit habe ich dennoch nicht geändert, weil er auf provokante Art und Weise eine
sehr breite Masse ansprechen kann und weil er in gewisser Weise paradox klingt und
hoffentlich großes Interesse am Leser und an der Leserin weckt.
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Abschließen möchte ich meine Arbeit mit einem Zitat von Ulrike StelzhammerReichhardt, das auch meinen Eindruck des Musizierens mit hörbeeinträchtigten und
gehörlosen Menschen, vor allem Kindern, darstellt. Auch durch die Ergebnisse meines
Projektes, bin ich zu dem Schluss gekommen,
„[…] dass gehörlose und hochgradig schwerhörige Menschen alternative
Zugangsweisen zur Musik finden können. Sie unterstützen weiters jene
musikpädagogischen Ansätze, die einen multisensorischen Zugang zur Musik in
den Mittelpunkt des pädagogischen Handelns stellen.“ (Stelzhammer-Reichhardt
2007, S. 103)
Ich bin überzeugt, dass auch hörbeeinträchtigte Kinder einen besonderen Zugang zur
Musik erhalten können und ihnen die Chance nicht verwehrt werden darf, eine
Sensibilität für die unterschiedlichen Instrumente zu erlangen. Erst dann kann für diese
Kinder das Musikerleben eine ganz andere Bedeutung bekommen. Doch dieses
Heranführen liegt in der Arbeit der Musikpädagogen und Musikpädagoginnen, die ihr
Gespür für das Vibrationsempfinden entwickeln müssen, um dieses schließlich
weitertragen zu können. Im Vordergrund muss dennoch immer das Musizieren stehen,
das die Freude an der Musik am deutlichsten vermitteln kann. Übungen sollen bei
dieser Zielgruppe immer den spielerischen Charakter beibehalten, damit keine Gefahr
besteht, die Lust an der Musik verlieren zu können.
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Anhang
Antworten auf die E-Mail-Nachrichten meiner Kollegen und Kolleginnen
Antwort 1
Ist Gehörbildung im Unterricht mit hörbeeinträchtigten Kindern für dich ein Thema? Wenn ja,
inwiefern?
„Ja, Gehörbildung ist in der Elementaren Musikpädagogik ein großes Thema und so auch in der
elementaren, musikalischen Arbeit mit hörbeeinträchtigten Kindern. Es geht für mich dabei darum,
die Kinder zum Hinhören anzuregen. Musikalische Parameter zu erkennen, zu unterscheiden und
zu benennen. Instrumentenklänge wahrzunehmen und zu differenzieren. Verschiedene Rhythmen
beim aktiven Musizieren, aber auch beim Hören und Spüren einer Aufnahme zu erleben und mit
dem Körper oder einem elementaren Instrument wiederzugeben, zu verarbeiten – damit zu spielen.
Nicht zuletzt zählt es für mich auch zur Gehörbildung das Gehör gegenüber den Mitspielern zu
sensibilisieren. Gemeinsames Musizieren erfordert ein gutes Gehör füreinander, ein
aufmerksames Hinhören auf die Gruppe.“
Welche Spiele verwendest du konkret, um Gehör und Rhythmus zu trainieren?
„Von Anfang an begleiten uns Spiele, in denen die musikalischen Parameter im Mittelpunkt stehen.
„Dirigierspiele“ – wann beginnen wir zu spielen, wann hören wir auf - wir spielen laut, leise, schnell,
langsam.
„Fadenspiele“ – solange ein Instrument klingt, darf ein Faden aus einer Dose gezogen werden. Mit
den verschieden langen Fäden können kleine Partituren gelegt werden und in Bewegung oder am
Instrument wiedergegeben werden
uvm.
Die Spiele zum Trainieren von Gehör und Rhythmus bei hörbeeinträchtigten Kindern unterscheiden
sich für mich im Wesentlichen nicht von den bekannten Spielen aus der Elementaren
Musikpädagogik. Die Arbeit mit gehörlosen Kindern erfordert lediglich mehr Achtsamkeit. Ein noch
sensibleres Hinführen zu Ton und Klang. Genügend Zeit, um Musik und Instrumente ganzheitlich
wahrzunehmen und das Gehörte und Gespürte zu integrieren. Die Möglichkeit Musik über alle
sensorischen Ebenen zu erleben – Gehörbildung wird so zu einer „Ganzheitsbildung“.
Auf ein Werk möchte ich dich besonders hinweisen – die Hörgerätefirma Advanced Bionics hat
Arbeitsmaterial/Buch + CD herausgebracht, um Kinder mit Cochleaimplantat für die Zeit nach der
Erstanpassung, aber auch Hörgeräteträger und sprachauffällige Kinder musikalisch beim genauen
Hinhören und Differenzieren zu begleiten und zu fördern. „Eine musikalische Reise durch den
Regenwald“ wurde von MusiktherapeutInnen und –pädagoInnen entwickelt und beinhaltet die
Geschichte eines kleinen Äffchens mit CI, der sich auf den Weg macht, um sein Lieblingsinstrument
zu finden und dabei seine Stimme entdeckt.
Als wichtigste Ziele stehen folgende: Erweiterung der Hörfähigkeit, Unterscheiden von Sprache
und Musik, Erkennen und Benennen der Musikinstrumente, Entwickeln von spezifischen
musikalischen Fähigkeiten, Entwickeln der Wahrnehmung von Tonlagen, -höhen, -stufen,
Ganzheitliches Erleben von Musik durch die Bewegung, Unterstützung der allgemeinen
Sprachentwicklung. Ich habe schon mit verschiedenen Gruppen mit diesem Arbeitsmaterial
gearbeitet und es war für mich eine tolle Möglichkeit zur Gehörbildung von hörbeeinträchtigten
Kinder.“
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Antwort 2
Ist Gehörbildung im Unterricht mit hörbeeinträchtigten Kindern für dich ein Thema? Wenn ja,
inwiefern?
„Wenn du Gehörbildung weiter fasst, ist es sicher immer ein Thema im Musikunterricht.“
Welche Spiele verwendest du konkret, um Gehör und Rhythmus zu trainieren?
„Kurz- Langklinger:
- zu verschiedenen Instrumenten bewegen: unterschiedliche Klänge - unterschiedliche Bewegung
- solange stehen bleiben wie ich den Ton höre (auf sich selbst hören!), dann leise hinsetzen
Hoch-Tief:
-verdeutlichen durch Bewegung: Hohe Töne auf Instrument hoch gestreckt gehen, tiefe Tönegeduckt gehen
- von tief zu hoch wachsen…
Puls:
Klatschspiele, Puls weitergeben, Körperpercussion
Verschiedene Taktarten, Schwerpunkte spüren
Rhythmusspiel mit Sandsäckchen
Lieder:
Verschiedene Tonhöhen mit Händen zeigen“

Antwort 3
Ist Gehörbildung im Unterricht mit hörbeeinträchtigten Kindern für dich ein Thema? Wenn ja,
inwiefern?
„Gehörbildung ist im Unterricht mit hörbeeinträchtigten Kindern auf jeden Fall ein Thema, das
immer wieder auftaucht. Ich versuche, durch Singübungen und Klatschübungen ständig die Ohren
der Kinder zu schulen. Es ist natürlich sehr wichtig, ein Gespür zu entwickeln wie lange das
jeweilige Kind aufnahmefähig ist und wann es an der Zeit ist, eine Pause zu machen oder ein Spiel
zwischendurch zu spielen. Je freier sich ein Kind in der Musik bewegen kann, desto besser.
Deswegen finde ich es wichtig, gezielt Spiele und Übungen mit ihnen zu machen.“
Welche Spiele verwendest du konkret, um Gehör und Rhythmus zu trainieren?
„Bei den Rhythmusübungen wird versucht, dass der Körper ganzheitlich einbezogen wird z.B.
durch Bodypercussion, Klatschübungen , Sprechübungen etc.
Bei Intervallübungen werden speziell Liedanfänge geübt, dadurch wird Einiges bei den Kindern
gespeichert.
Durch die Spiele versuche ich, die Fantasie und die Kreativität zu aktivieren. Da Kinder sehr
unbefangen sind, versuche ich, dies auch zu nutzen.
Ein rhythmisches Spiel sind z.B. die Fortbewegungsarten.
Ich lasse Kind eins "schreiten" (nur Halbe Noten)
Ich lasse Kind zwei "gehen" (nur Viertelnoten)
Ich lasse Kind drei "Laufen" (Achtelnoten)
Ich lasse Kind vier "galoppieren" (Sechzehntel mit punktierter Achtelnote)
Ein weiteres Spiel ist das Namenspiel:
Jeder versucht, seinen Namen rhythmisch zu sagen, zu klatschen, etc. dies funktioniert auch mit
Tieren.“
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Antwort 4
Ist Gehörbildung im Unterricht mit hörbeeinträchtigten Kindern für dich ein Thema? Wenn ja,
inwiefern?
„Da ich in den letzten Jahren ausschließlich mit mehrfach beeinträchtigten Kindern und
Jugendlichen musikalisch gearbeitet habe, war Gehörbildung nie ein vorrangiges Thema.
Allerdings begleitet es fast automatisch den Unterricht.
Beispielsweise beim Sensibilieren auf unterschiedliche Lautstärken, Tonhöhen oder Rhythmen
(z.B. in Kombination mit einfacher grafischer Notation)“
Welche Spiele verwendest du konkret/hast du konkret verwendet, um Gehör und Rhythmus zu
trainieren?
„z.B. die Herausarbeitung eines Rhythmus, der in einem Musikstück prägnant zu hören ist:
* Rhythmus in der Musik wahrnehmen (am Boden sitzen, oder liegen)
* diesen Rhythmus mitklopfen, patschen, klatschen, auf Nase/Ohren... tippen, sprechen etc.
* Tanz zur Musik, in dem der Rhythmus betont wird (z.B. durch Stehenbleiben und klatschen)
* Erweiterungsmöglichkeiten: Rhythmus auf Papier stempeln, mit Fingerfarben auf den
Handflächen auf Papier patschen, den Rhythmus mit verschiedenen Materialien legen, den
Rhythmus mit Text unterlegen etc.“

Antwort 5
Ist/war Gehörbildung im Unterricht mit hörbeeinträchtigten Kindern für dich ein Thema? Wenn
ja, inwiefern?
„Gehörbildung ist für mich also ein Thema, wie in jeder anderen EMP-Stunde. Ich versuche die
Kinder auf ein bewusstes "Hinhören" hinzuführen, da wir ja alle dauerbeschallt sind (schon ab den
ersten Lebensjahren) und bespreche mit ihnen dann welche Stimmungen die jeweilige Musik
auslöst, Assoziationen, ob etwas zu laut ist, ..... für mich ist das auch Gehörbildung im weitesten
Sinne. Gehörbildung im herkömmlichen Sinne ist bei mir Teil jeder Stunde - ob hörend oder mit
Hörbeeinträchtigung.“
Welche Spiele verwendest du konkret/hast du konkret verwendet, um Gehör und Rhythmus zu
trainieren?
„- versch. Töne, Klänge, Geräusche erzeugen. Hand zeigt immer mit wie Hoch bzw. Tief sie sind
-Ich verwende regelmäßig Solmisation mit Handbewegungen (baue das ganz klassisch auf: so-mi,
etc.) als Solo gleich zu Beginn, als Auflockerung in der Gruppe, und wenn sie schon ein paar Silben
können, dürfen auch die Kd. mir und gegenseitig Aufgaben vormachen
- Reaktionsspiele mit "hoch-tief" (weit auseinander beginnen und immer enger) ... ganz EMP-lerisch
- Rhythmusarbeit mache ich ganz viel mit Stimme, Wörtern, Versen, Silben, Rhythmussprache (TA)
und Bodyperkussion, in Kombination, mit Variationen, mit Gegenständen (Säckchen, Steine,
Nägel, und was es sonst noch alles gibt). Rhythmus am eigenen/ und gegenseitig auf versch.
Körperteilen spielen und Rhythmus möglichst verschieden wahrzunehmen.“
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Bilder der Vorstudie
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Forschungstagebuch
2. April: Versuch des Spieles „Rhythmuspost“ ohne Bewertung
- Kinder waren sehr aufmerksam und konzentriert
- je länger die Schlange wurde, desto ungenauer war das Ergebnis
- Reduktion auf die Anzahl der Noten: kaum Differenzierung der Länge der Noten
- Hauptaugenmerk auf das Spüren und Fühlen über den Rücken
- Sehsinn wurde nicht berücksichtigt
16. April: Versuch des Spieles „Augen auf, schau gut zu. Erst komm ich, dann kommst du!“ ohne
Bewertung
- Rhythmus verpackt in einen rhythmischen Spruch
- Hauptaugenmerk auf das Sehen des Rhythmus
- außerdem der Versuch, über den Boden den Rhythmus zusätzlich wahrzunehmen
- Spieltechniken wurden versucht, abzunehmen (nur mit rechter Hand spielen, nur mit
Fingerspitzen,…)
- wieder Reduktion auf die Anzahl der Noten
- jedoch verschiedenen Spieltechniken unterstützten die Wahrnehmung der Länge der Noten
30. April: Versuch der „Rhythmuspost“ mit Bewertung des Spieles durch die Kinder
- schwierig, den Zweck des Punktesystems zu erklären
- alle Kinder geben 3 Punkte für das Spiel: Verdacht = jeder möchte die höchstmögliche Anzahl an
Sticker auf das Papier kleben ohne Bezug zu dem Spiel
- Bild stellt das Spiel nochmal deutlich dar
- Beschäftigung mit jedem Kind einzeln
- oftmaliges Wiederholen der Frage bzw. der Antwort, um die Richtigkeit der Aussage der Kinder
überprüfen zu versuchen
7. Mai: Versuch, Rhythmuspost am Rücken und Vor- und Nachtrommeln in den Vergleich zu stellen
und bewerten zu lassen
- Bilder der zwei verschiedenen Spiele sollen die Art und Weise der Spiele deutlich machen
- schnelle und langsame Notenwerte konnten nur schwer unterschieden werden, war das letzte Mal
besser; aber die Unterschiede zwischen lang und kurz konnten besser wahrgenommen werden, wenn
sie „bildlich“ geklopft bzw. getrommelt wurden, das heißt, eine längere Note berührt die Trommel/ den
Rücken so lange, wie der Notenwert dauert. Dies funktioniert durch das Streichen, das die Kinder
deutlicher wahrnehmen können als ein kurzer Schlag.
- die Methode, zwei Spiele in der Vergleich zu nehmen und dann die Kinder entscheiden zu lassen,
was ihnen besser gefällt, konnte deutlichere Ergebnisse hervorbringen als nur ein Spiel zu bewerten
- Rhythmuspost auf den Rücken mit der zusätzlichen Aufforderung, die Augen zu schließen, brachte
ein eindeutig besseres Ergebnis, die Rhythmen konnten besser gespürt werden, weil der Sehsinn
nicht Teil der Übung war
- einfache Rhythmen bis 3 Notenwerten sind leicht zu merken. Sobald vier oder auch fünf Notenwerte
zum Einsatz kommen, werden oft die letzten beiden oder die letzte Note nicht mehr wahrgenommen
und auch nicht mehr getrommelt
- generell war die Konzentration in dieser Stunde schlechter als beim letzten Mal. Später in der Stunde
wurde ein kurzer Film geschaut, auch da gab es keine gute Konzentration, daraus lässt sich
schließen, dass die generelle Tagesverfassung der Kinder sich auf die Ergebnisse der Übungen
negativ ausgewirkt haben.
- Bewertet wurden die beiden Spiele mit einem zu vergebenden Punkt. Die Frage lautete: Welches
Spiel ist besser? Was magst du? Das Ergebnis zeigte vier Punkte beim Spiel mit visuellem Reiz (Vorund Nachtrommeln mit Augenkontakt) und nur einen Punkt bei der Rhythmuspost, bei der die
körperliche (kinästhetische/taktile) Wahrnehmung im Vordergrund steht.
21. Mai: Zwei unterschiedliche Instrumente am Körper spüren OHNE Sehen
- jedes Kind erhält ein Blatt Papier mit einem Körper aufgezeichnet
- zwei Instrumente sollen am Körper gespürt werden: Becken und Djembe
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- zwei unterschiedliche Farben werden den Instrumenten zugeordnet (Becken = rot, Djembe = blau)
- Anmalen der Körperstelle, wo das Instrument gespürt wird
- Erklärung funktionierte über das Vorzeigen mit einer Lehrerin: KK sitzen mit dem Rücken zum
Instrument und spüren genau hin
- Kinder haben sehr schnell verstanden, worum es geht, sehr zu meiner Verwunderung, da die letzten
Spiele sehr schwer verständlich für die Kinder waren
- kein Kind hat sich von dem Bild eines anderen Kindes beeinflussen lassen – jedes Kind hat
eigenständig seine Aufgabe ausgeführt
- klares Ergebnis bestätigte mich in der Überlegung, das Spiel einige Male in den nächsten Stunden
zu wiederholen
28. Mai: Wiederholung des Spiels von letzter Woche OHNE Sehen
- Spiel war sofort bekannt bei den Kindern, sie wussten gleich, was zu tun war
- Ergebnisse sehr interessant: teils sehr unterschiedliche Auffassungen der Kinder, teilweise gleiche
Ergebnisse
- um für die Zukunft trainieren zu können, Instrumente an verschiedenen Körperteilen zu spüren,
müssen die Kinder wissen, welches Instrument sie wo spüren können, daher wird beim nächsten Mal
die Übung mit Blick auf das Instrument ausgeführt
11. Juni: Wiederholung des Spiels von letzter Woche MIT SEHEN
- es gibt interessanterweise einige Überschneidungen mit den ersten Ergebnissen der Übung
- kein wirklicher Unterschied zur Übung OHNE Sehen
- ein Kind war das erste Mal dabei heute – ein Kind ohne Resthörigkeit, es konnte das Becken am
Körper gar nicht spüren oder wahrnehmen
25. Juni: Wiederholung MIT Sehen
- 3 unterschiedliche Instrumente: Becken, Trommel, Violine – NEU dazu
- Wahrnehmung der Violine bei den Teilnehmern sehr diffus, keine Tendenz
- auch die Dauer zwischen Wahrnehmung und Entscheidung des Feedbacks länger als gewöhnlich
(bei Violine)
- KK kennen das Instrument kaum, sie haben es nur einmal bereits live gesehen und erlebt
- in der letzten Stunde möchte ich den Eindruck und die Wahrnehmung der Violine nochmals genauer
untersuchen; einmal die Wahrnehmung der Violine allgemein, dann nur hohe Töne, dann nur tiefe
Töne; alle KK sollen gleichzeitig bewerten
2. Juli: Wiederholung MIT Sehen
- Wahrnehmung der Violine: 3 unterschiedliche Parameter: hoch, tief, gemischt
- erstmal gleichzeitiges Bewerten: KK schauen zu den anderen, lassen sich evtl. beeinflussen; es
kann nicht auf jedes Kind persönlich eingegangen werden
- jedes Kind spürt nach den ersten Ergebnis jedes Mal die Violine wo anders
- jedes Kind spürt immer unterschiedlich – es gibt kaum bis gar keine Übereinstimmungen
- Schluss daraus: die Frequenzen und die Schwingungen der Violine sind über die Luft kaum bis gar
nicht wahrnehmbar
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