
Hubert Wißkirchen: Aspekte des Musikhörens 

Ferruccio Busoni: "Denn das weiß das Publikum nicht und mag es nicht wissen, daß, um ein Kunstwerk zu 
empfangen, die halbe Arbeit an demselben vom Empfänger selbst verrichtet werden muß." 
Aus: Entwurf einer neuen Ästhetik der Tonkunst (1907), Hamburg 1973, S. 21f. 

1. Zielperspektive 
Musikhören ist eine sehr komplexe und (bei verschiedenen Personen und Voraussetzungen) sehr unter-
schiedliche Tätigkeit. Musikhören im Musikunterricht unterscheidet sich vom usuellen Musikhören dadurch, 
daß es bestimmte Ziele, d. h. idealtypische Normen verfolgt. Dabei sind diese Normen schwer intersubjektiv 
zu formulieren. Hier spielt entscheidend der Kulturbegriff mit. Geht man von interkulturellen Vorstellungen der 
Postmoderne aus, sehen die Ziele und Methoden anders aus als bei einer Orientierung am herkömmlichen 
abendländischen Begriff einer Hochkultur (Kunstwerkorientierung). In der Schule ist nach den Vorstellungen 
der meisten Richtlinien letzterer nicht aufgegeben, allerdings wird er zunehmend vermischt mit Vorstellungen 
des Lebensweltbegriffs und der Schülerorientierung. Die Sachanforderung der Hochmusik einerseits und den 
Lustgewinn des Schülers andererseits gegeneinander auszuspielen, bringt den Musikunterricht nicht weiter. 
Ersteres übersieht, daß Musik nur Bedeutung gewinnt, wenn sie von einem aufnehmenden Subjekt als 
geformter Sinn konstruiert wird, die postmoderne Erlebnispädagogik übersieht, daß selbst der radikalste 
Vertreter des Konstruktivismus selbstverständlich davon ausgeht, daß z. B. beim Hören oder Lesen eines 
Textes das den Sinn konstruierende Subjekt die konventionalisierten grammatischen, syntaktischen, seman-
tischen Hinweisketten benutzt. Das gilt mutatis mutandis auch für die Musik, wenn man nicht die 
Notwendigkeit und Möglichkeit des Lernens überhaupt leugnen will. Den Schüler bei seinen restringierten 
Wahrnehmungsmustern abzuholen, ist die eine (gute) Sache, ihm die Möglichkeit zum Antrainieren anderer 
Verhaltensweisen und -möglichkeiten vorzuenthalten, die andere (schlechte). 
Es ist häufig betont worden, daß der extensive Musikgenuss ein Problem für den Musikunterricht schafft. Da 
Musik primär nicht objekthaft, sondern als etwas im Inneren (reaktiv) Erlebtes wahrgenommen wird, ist die 
Identifikation mit den dominant erlebten Mustern ungleich stärker als im visuellen oder sprachlichen Bereich. 
Diese Identifikation führt zur Blockade der Wahrnehmungbereitschaft und Lernbereitschaft beim Hören von 
ungewohnter Musik und zu einer grassierenden Analysefeindschaft. Hier tun sich aber auch gerade für den 
Musikunterricht Chancen auf hinsichtlich einer Erziehung zu Toleranz und Offenheit, zum Aushalten von Ambi-
guität. Musikalische Wahrnehmung, die mehr ist als ein zerstreutes, oberflächliches Sich-Beeinflussenlassen, 
ein stimmungshaft-assoziatives oder motorisch-reflexives Reagieren oder ein bloßes Sich-Selbst-Genießen, 
erfordert aktive Zuwendung 

(I) zur strukturellen Organisation, 
(II) zum formalen Ablauf, 
(III) zum energetischen Spannungsverlauf, zur Ausdrucksgestik und zur Semantik, 
(IV) zur Sinnhaftigkeit/Welthaltigkeit (Sinn und Bedeutung, Funktion) der Musik, 
(V) zu sich selbst (Eigenwahrnehmung: Was geschieht mit mir? Wie stehe ich dazu? Wie reagiere ich? Wie 
reagieren andere? Warum ist das so?). 

Ein Unterricht, der diesen Aspekten folgt, kann sich nicht abbilddidaktisch auf die Vermittlung von Wissen aus 
den Bereichen Musiktheorie, Formenlehre, Musikgeschichte, Musiksoziologie und Musikpsychologie zu-
rückziehen oder, was die Ausdrucksgestik und Semantik betrifft, mit vagen "Wirkungsbeschreibungen" 
zufrieden geben. Er muß sich vielmehr bemühen um 

- ein konturiertes Wahrnehmen dessen, was musikalisch in den wesentlichen Parametern abläuft, 
- ein cogitativ-lebendiges Mitvollziehen des Ablaufs (Wie verändert sich eine Konstellation? Wo ist der 
Höhepunkt? Was kommt denn jetzt? ...) 



- ein empathisches (aktiv sich 'einfühlendes') Mitvollziehen des Ausdrucksverlaufs (von extremen Entge-
gensetzungen bis zu feinen Nuancen) - das ist mehr als emotional-assoziatives Hören -, 
- ein über klassifizierendes Zuordnen (zu Gattung, Stil, Begriffssystemen ...) hinausgehendes Aufspüren des 
jeweils Besonderen, 
- ein In-Beziehung-Setzen der Musik zum (historischen, gesellschaftlichen, situativen ...) Umfeld, zu Gegen-
ständen/Informationen aus anderen Disziplinen und Zusammenhängen. 

Musikunterricht sollte immer diesem ganzheitlichen, Werk-, Handlungs- und Schüleraspekte umfassenden 
Ansatz verfolgen. Je vielfältiger und intensiver die Teiloperationen durchgeführt und geübt werden, umso 
besser können die in den Teiloperationen aktivierten Erfahrungsmuster differenziert und erweitert werden,  
d. h.: umso höher ist der Lerneffekt insgesamt. Ganzheitlich ist also hier gerade nicht verstanden im Sinne der 
Reformpädagogik, die das mystifizierte Erleben von allen Niederungen bewußter Operationen reinhalten 
wollte und dabei ihre verengte Perspektive für das Ganze hielt. Ein Gegensatz zwischen Erleben und Analyse 
im obigen Sinne existiert nicht. Beides ist wechselseitig aufeinander bezogen: "Res tantum cognoscitur, quan-
tum diligitur" (Augustinus). In dem Maße, in dem man eine Sache liebt, erkennt man sie. Oder anders herum: 
nur wer eine Sache kennt, sich um sie bemüht, liebt sie richtig. Rationalität muß nicht immer 'kalt' sein. 
Natürlich sind die genannten Ziele idealtypisch zu verstehen. Im Unterricht muß man sich oft mit bescheide-
nen Erfolgen zufrieden geben. An der grundsätzlichen Zielrichtung ändert das aber nichts. In manchen Lern-
gruppen muß man ganz von vorne anfangen, Schüler vielleicht erst einmal überhaupt an das Hören 'fremder' 
Musik gewöhnen, aber auch das kann man unter dieser Zielrichtung organisieren. Die Entfernung der Schritte 
vom idealtypischen Ziel ist weniger entscheidend, als daß überhaupt Schritte in diese Richtung gemacht wer-
den. Die im folgenden beschriebenen Unterrichtsbeispiele können ihre Herkunft aus dem Gymnasium nicht 
verleugnen, dennoch unterscheiden sie sich nicht völlig von dem, was sonst im Unterricht machbar ist. 
In den Klassen 5 und 6 ist die Festlegung auf bestimmte Musikmuster noch nicht so rigide wie später in der 
Pubertät. Kindliches Neugierverhalten läßt sich noch nutzen, um das Ausbilden des konturierten 
Wahrnehmens auch an Gegenständen zu fördern, die nicht der medialen Umweltmusik entstammen. In der 
Pubertät wird man letztere stärker - nach Schulformen unterschiedlich - berücksichtigen müssen, ohne dabei 
andere Bereiche zu sehr zu vernachlässigen. 

Die Frage ist, welche Teiloperationen der musikalischen Wahrnehmung im Unterricht dominieren sollen: 
Sicherlich nicht in erster Linie das Training des Vom-Blattsingens und des herkömmlichen Hördiktats. Die Er-
reichbarkeit dieser Ziele ist (für die meisten Schüler) nicht gegeben oder würde - wegen des immensen 
Zeitbedarfs und Übungsaufwands - mit dem Verzicht auf fast alle anderen Ziele erkauft werden, ohne dabei 
einen Level zu erreichen, der solchen Verlust rechtfertigen könnte - vom Motivationsfaktor einmal ganz abge-
sehen. Auch nicht in erster Linie die Fixierung auf Wahrnehmungs- und Beschreibungsmuster wie Harmonik, 
Kadenz, Modulation, Periodenschema, Formschemata, Satzschemata, historische Stilmerkmale u. ä. Diese 
Bildungsinhalte sollen zwar nicht ausgeschlossen sein, müssen aber von einem schülerorientierten und um-
fassenderen Ansatz her modifiziert genutzt werden. 

Der Ansatz muß grundsätzlicher sein, damit ein Anknüpfen an außermusikalische Erfahrungen und anthro-
pologische Konstanten möglich wird. Er muß sich orientieren an grundlegenden Raum/Zeit-Kategorien und an 
psychischen Erfahrungswerten und -formen. Vorstellungen und Begriffe kann man nicht einfach anderen 
'geben' (H. Aebli: Grundformen des Lernens, Stuttgart 1961, S. 26f.). Jede Denkoperation, jedes Gefühl muß 
beim Lernenden auf Resonanz stoßen und selbst hervorgebracht bzw. angeeignet werden. Deshalb muß die 
Vermittlung vielfältige methodische Möglichkeiten nutzen und - neben progredierender Kohärenz und An-
schaulichkeit - auch Erlebniswert haben, um die aktiven Aneignungskräfte zu mobilisieren. Nicht am Wissens-, 
sondern am Erfahrungsbegriff sollte man sich orientieren, der neben kognitiven auch affektive und psychomo-
torische Fähigkeiten einbezieht. Musikunterricht ist nicht Unterricht in Notenschrift, sondern in Musik. Man 
muß vom Lernenden aus denken und planen, wenn die Vermittlung gelingen soll. Das heißt aber nicht, daß 



die Sache nebensächlich ist. Es gibt keine langweiligen, uninteressanten Sachen, sondern nur uneffektive 
Vermittlungmethoden und - das allerdings auch - 'un-willige' Lernende. Die Vermittlung muß so erfolgen, daß 
der Lernende einen Erfolg spürt. 
(…) 
Quelle: http://www.wisskirchen-online.de/downloads/ws98musikhoeren.pdf 

Wichtige Aspekte des Musikhörens 

Physiologie und Akustik des Hörens 
Was passiert beim Hören im Gehirn 
Wirkung von Musik (Polaritätsprofile) 
Emotionen beim Musikhören 
Hörpräferenzen 
Geschmacksbildung  
Musikberieselung (versch. Situationen) 
Aktives Musikhören - Analytisches Hören - kooperative Höraufgaben 
(Wirkungen, Klangfarben, Instrumente, Dynamik, Melodik, Rhythmik/Metrik, Harmonik, Form…) 
Hörertypologien (Adorno u.a.) 
Musikkritik - ästhetische Beurteilung von Musik 
Hörvergleiche - Interpretationsvergleiche 
Das Phänomen „Ohrwurm“ 
5 Hörwinkel (Hans Jünger) 

Hörtypologie nach Adorno 

Adornos Theorie entsprang rein gedanklicher Natur und ist somit empirisch nicht bewiesen. Deshalb wird sie 
von vielen Wissenschaftlern kritisiert. Seiner Ansicht nach beruht die Art der Rezeption auf der Gewichtung 
zwischen Kenntnissen der Musiktheorie, Vertrautheit mit bestimmten Musikarten und Besonderheiten der 
Wahrnehmung. Dabei sind die folgenden Typen reine Idealtypen, die sehr selten sind; das heißt, dass fast 
ausschließlich Mischformen dieser Typen existieren. 
Experte Dieser Typ ist recht selten und wenn, dann eher bei Berufsmusikern zu finden. Seine Fähigkeit liegt 
darin, aus dem bereits Vergangenen des Musikstückes auf das Zukünftige zu schließen, sodass er bereits 
weiß, was als Nächstes kommt. Er versteht und hört gleichzeitig die Kompositionstechnik und kann den 
Gedanken des Komponisten folgen. 
Gute Zuhörer Der gute Zuhörer besitzt die gleichen Fähigkeiten wie der Experte, nur dass er nicht Herr im 
Umgang mit den Kompositionstechniken ist. Er kann zwar die Musik charakterisieren und interpretieren bzw. 
beurteilen und hört auch den Stil, versteht aber die Technik nicht. Vergleichbar ist dieses mit einem Menschen, 
der gut eine Sprache beherrscht und einem auch sagen kann, dass etwas falsch klingt, aber aufgrund seiner 
fehlenden Grammatikkenntnisse dieses nicht begründen kann. 
Bildungskonsument Dieser Typus hört viel und ist gut informiert über das, was er hört. Er weiß im Grunde 
genommen alles über den Komponisten, Sänger oder die Band. Er zählt auch zu den regelmäßigen Konzert-
gängern. Meistens kennt er schon die Stücke und wartet nur noch auf Höhepunkte. Weiterhin besitzt er nicht 
die Kompetenzen der vorhergegangenen Typen. 
Emotionale Hörer Der emotionale Zuhörer assoziiert Gefühle und Momente seines Lebens mit der Musik. 
Dabei verabscheut und verachtet er die Formanalyse von Musikstücken. Seiner Meinung nach spricht dieses 
nicht für einen Menschen. Zusätzlich kann er sich besonders für emotionale Musik begeistern. 
Ressentiment-Hörer Er zeichnet sich dadurch aus, dass er ein Anhänger einer sehr seltenen Musikrichtung 
ist, sich mit dieser identifiziert und sich somit automatisch von der Masse abhebt. Diese oftmals sehr skurrile 
Musikrichtung zählt zu seinen Grundlagen des Lebens. Weiterhin verachtet er das offizielle Musikleben der 
Öffentlichkeit. Ein Beispiel wäre der Jazz-Fan oder ein Anhänger barocker Orgelmusik. 

http://www.wisskirchen-online.de/downloads/ws98musikhoeren.pdf
https://de.wikipedia.org/wiki/Theodor_W._Adorno
https://de.wikipedia.org/wiki/Wissenschaftler
https://de.wikipedia.org/wiki/Musiktheorie
https://de.wikipedia.org/wiki/Wahrnehmung
https://de.wikipedia.org/wiki/Musiker


Unterhaltungs-Hörer Der Unterhaltungszuhörer betrachtet Musik als Reizquelle, wie Alkohol und Zigaretten. 
Er will sich einfach nur ablenken, abschalten und vom Alltag wegkommen. Dabei ist dieser Typ am zahlreich-
sten vertreten und für die Musikindustrie am bedeutendsten. 
Gleichgültige, Unmusikalische, Antimusikalische Dieser Typus ist sehr selten. Die Gründe liegen meistens 
in der frühkindlichen Erziehung in Kombination mit technischen Spezialbegabungen. Die dem Typus zugehöri-
gen Hörer sind realitätsnah. 
Die Klassifizierung ist ausdrücklich nicht nach einer Hierarchie geordnet, das heißt zum Beispiel, dass der Ex-
perte nicht besser ist als ein Ressentimentzuhörer. 

Quelle: wikipedia 

Musikhören im Bildungsplan Musik (Sek I)

Aufgaben und Ziele  
 
-  Entwicklung der Empfindungs- und Erlebnisfähigkeit 
-  Entwicklung der Wahrnehmungsfähigkeit und differenzierten Hörfähigkeit 
-  Erweiterung der Hörerfahrungen im Umgang mit der Vielfalt musikalischer Kulturen  
-  Anbahnung der musikalisch-ästhetischen Urteils- und Kritikfähigkeit, Abbau von

Vorurteilen, Entwicklung von Akzeptanz 
-  Entwicklung der Fähigkeit des Sprechens über Musik und zur Reflexion unter

Verwendung der musikalischen Fachsprache  
-  Die Schülerinnen und Schüler werden motiviert, am gesamten Musikleben ihrer Zeit 

aktiv teilzunehmen
-  Neben der Freude an der musikalischen Praxis soll der offene Umgang mit der

Vielfalt musikalischer Erscheinungsformen die Bereitschaft wecken, Altes und
Neues kennen zu lernen und in Beziehung zueinander zu setzen. Dabei sollen
eigene musikalische Wertmaßstäbe überdacht und weiter entwickelt werden

Standards  

Die SuS können
am Ende der 6. Klasse:
-  einfache musikalische Formverläufe beschreiben,
-  Klang, Spielweise und typische Anwendungsbereiche verschiedener Instrumente 

unterscheiden, 
-  exemplarisch das Leben eines Komponisten beschreiben und ein charakteristisches 

Musikbeispiel zuordnen, 

am Ende der 8. Klasse:
-  melodische, harmonische, rhythmische und formale musikalische Prozesse hören und 

beschreiben,
-  Leben und Werk zweier Komponisten vergleichen und charakteristische Musikbeispiele 

zuordnen,
-  charakteristische Merkmale von Musikbeispielen aus einem anderen Land/Kontinent 

erkennen und beschreiben,
 
am Ende der 10. Klasse: 
-  Musikstücke differenziert hören, analysieren und in ihrem gesellschaftlichen 

Zusammenhang interpretieren,


