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„Hinter den Dingen steht wieder 

der Mensch, und er schaut durch 

sie hindurch.“

Martinus J. Langeveld

Tönen
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Im Umgang mit den Dingen entdecken wir, was wir mit ih-
nen tun können und was andere mit ihnen tun. Die Dinge
selbst laden uns ein, sie zu erforschen und sie uns handelnd
anzueignen. Sie machen uns neugierig. Musikinstrumente
sind besonders faszinierende Gegenstände, da sie uns den Be-
reich des Klangs und des gemeinsamen Musizierens eröffnen.
Die Vielfalt der Klangfarben und Tonhöhen spricht jeden von
uns auf andere Weise an und führt zu ganz individuellen Vor-
lieben für bestimmte Instrumente. Die Instrumente locken uns
in die Welt der Dinge hinein und weiter in die gegenstands-
lose Welt der Musik.

Bereits mit den ersten willkürlich ausgeführten Bewegun-
gen erfahren wir, dass wir etwas bewirken können. Wir kön-
nen unsere Position oder die eines Gegenstandes verändern,
Gegenstände zueinander in Beziehung setzen und unter-
schiedliche Effekte hervorrufen. Musikinstrumente ermögli-
chen die Erfahrung der Urheberschaft auf besondere Weise,
denn sie machen das eigene Tun nicht nur spürbar, sondern
auch hörbar. Ein solches Erleben geschieht bereits bei der Aus-
führung einfacher Handlungen: auf eine Oberfläche schlagen,
eine Saite anzupfen, eine Taste drücken, etwas anstoßen oder
es festhalten und schütteln. Das Handeln wird zum Tönen
und Sich-hören-Lassen. Dies kann wieder und wieder ausgelöst
und an ganz unterschiedlichen Instrumenten ausprobiert wer-
den. In jeder Bewegung, sei sie eigenständig oder mit Hilfe
ausgeführt, besteht immer auch eine propriozeptive Wahr-
nehmung über ihr Vollziehen und Gelingen (oder auch Schei-
tern). Der Handelnde spürt sich selbst als derjenige, der sich
auf eine bestimmte Weise bewegt und etwas bewirkt. 

Jede ausgeführte Handlung hat ihr Ziel. Wird sie willkür-
lich vollzogen, so ist dies mit der Empfindung des Wollens
verbunden. Es ist Aufgabe der Lehrkraft, in Bezug zu den Din-
gen Wünsche zu wecken und ihre Erfüllung zu ermöglichen.
Sie macht die Instrumente interessant und für den Schüler be-
handelnswert. Sie hilft ihm, sich mit ihnen zu beschäftigen
und auf eine bestimmte Weise damit umzugehen. Sie bestätigt
und würdigt sein Tun. Auch im handgeführten Erkunden und
Spielen mit dem Instrument ist der Schüler Urheber, wenn
dies seinem ursprünglichen Wollen entspricht. In vielfältigen
Selbst-Handlungen macht er mit und ohne Hilfe immer wie-
der die Erfahrung: Ich tue das! Diese Erfahrungen gelungener
Urheberschaft ermöglichen ihm, sich als Gestaltenden und
Könnenden zu erleben. 

Die Auseinandersetzung mit der Welt der Dinge erfolgt
auch über die Hände. Auf der einen Seite verlangt jedes Ding
ganz spezielle motorische Fertigkeiten, es lehrt uns aber auch
bestimmte Bewegungen oder erleichtert sie. Dies gilt auch für
die Instrumente: Die Trommel verlangt nach dem Ange-
schlagen-Werden durch die Hand – und sie macht dies auf
besondere Weise hörbar. Über die Hände haben wir Kontakt
zur Welt und wirken auf sie ein. Kinder und Jugendliche mit
schweren Behinderungen sind auf Unterstützung angewiesen,
um mit den Händen Erfahrungen machen und sich der ding-
lichen Welt zuwenden zu können. Manche Schüler benötigen
Unterstützung, um eine bestimmte Position einnehmen und
halten zu können. Hilfe kann auch in der Handführung durch
den Partner gegeben werden. Im Mitvollziehen erlebt der
Schüler die Bewegungen der eigenen Hände und kann sie mit
der Zeit vielleicht selbstständig ausführen. Die Instrumente
als Ausschnitte der dinglichen Welt kommen dem Schüler ent-
gegen, wenn sie seinen Bedürfnissen und Fähigkeiten ent-
sprechend aufgestellt, angebracht oder verändert werden. Auch
können Mund oder Füße die Hände ersetzen und im Umgang
mit dem Instrument deren Funktion übernehmen. Jegliche
Hilfe ermöglicht dem Schüler das eigene Tun, aber sie über-
nimmt es nicht für ihn.

Manche Schüler mit schweren Behinderungen  beschäftigen
sich auf ihre Weise eingehend mit einigen ausgewählten Ob-
jekten. Solche Tätigkeiten werden in der Regel mit großer Ge-
schicklichkeit ausgeführt. Dinge, die nicht in diesem Handlungs-
bereich liegen, werden gemieden oder bleiben oft lange un-
beachtet. Musikinstrumente können sich in dieses auf wenige
Gegenstände und auf sich selbst bezogene Tun hineinschie-
ben und den Schüler einladen, den Weg in die dingliche Welt
allein oder auch mit anderen ein Stück weiter zu beschreiten. 

Das Spiel mit den Instrumenten bewegt sich stets zwischen
zwei Polen. Zum einen wird das Instrument als besonderes
Ding interessant und beim spielerischen Erkunden auf seine
Möglichkeiten hin erforscht. Hier steht die handelnde Aus-
einandersetzung mit dem Objekt im Vordergrund. Zum an-
deren gewinnen der Klang, das Geräusch und die musikali-
schen Gestalten selbst zunehmend an Bedeutung. 

Im eigenständigen Erkunden setzt der Schüler zunächst
seine Handlungsmöglichkeiten ein und zeigt uns, wie er die
Dinge versteht. Lernt er dann eine auf das Instrument bezo-
gene Spielweise kennen und beherrschen, wird er in eine be-
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reits vorgegebene Bedeutung hineingenommen: So geht das
mit der Trommel, so geht das mit dem Xylophon. Das In-
strument selbst ruft das Tun hervor und führt den Spieler zu
ganz bestimmten Fertigkeiten. Im gegenseitigen Zeigen und
Sich-zeigen-Lassen schaffen Schüler und Lehrkraft eine ge-
meinsame Welt, in der die Deutungen beider ihren Platz ha-
ben. Aus dem Handeln allein wird beim Musizieren mit an-
deren das Handeln zu mehreren. Instrumente können Mitt-
ler sein, um dem Schüler eine solche „Welt mit anderen“ zu
ermöglichen. 

� Hinweise für die Lehrkraft

n Voraussetzungen beim Schüler

Die angemessene, auf jeden Schüler individuell abgestimmte
Ausgangsposition im Liegen, Sitzen oder Stehen ist notwen-
dige Voraussetzung, um die Hand zum Spiel mit dem Instru-
ment bewegen zu können, sei es mit Handführung oder ohne.
Die Zusammenarbeit mit der Physiotherapeutin ist vor allem bei
Schülern mit schwerer Körperbehinderung unerlässlich. Eine
ungünstige Haltung beeinträchtigt die Beweglichkeit der Arme
und Hände oder macht sie ganz unmöglich. 

Für jeden Schüler wird daher die seinen Fähigkeiten und
Bedürfnissen entsprechende individuelle Position gefunden,
damit er die Hände zum geführten oder zum selbstständigen
Tun freibekommt. Welche Hand zum Spielen eingesetzt wird,
bestimmt der Schüler selbst. Diese Hand muss frei beweglich
sein, mit der anderen kann er sich dann festhalten oder ab-
stützen. In jeder Position benötigt der Schüler ausreichend Si-
cherheit. Er darf nicht mit der Haltungsbewahrung beschäf-
tigt sein. Kann der Schüler die für das Sitzen erforderliche
Rumpfaktivität nicht in ausreichendem Maße selbst aufbrin-
gen, wird Unterstützung notwendig. Das Gehalten-Werden
durch die Lehrkraft oder eine angepasste Sitzgelegenheit mit
entsprechendem Tisch und Festhaltehilfen (z. B. an einem auf
den Tisch montierten Griff) sind mögliche Lösungen. Beim
Sitzen sollten die Füße des Schülers Halt finden, Knie und
Hüften gebeugt sein, der Oberkörper aufgerichtet und dem
Angebot zugewandt sein, der Kopf gehalten werden können.
Der Schüler muss sehen können, was er mit seinen Händen
tut. Das Sitzen auf dem Boden ist auch mit Unterstützung
nicht allen Schülern möglich. 

Für den Stand gilt ebenfalls die Regel der sicheren Posi -
tion. Es kann dem Schüler helfen, wenn er sich vorn, seitlich
oder hinten anlehnen oder abstützen kann (sich mit der Hand
am Spieltisch festhalten, sich gegen die große Pauke lehnen,
sich mit der Seite oder dem Po gegen einen Schrank oder Tisch
lehnen). Die Position des Schülers im Liegen, Sitzen oder Ste-
hen muss dabei nicht völlig symmetrisch sein.

Für sehbehinderte Schüler werden die Instrumente auf ei-
nem ruhigen Hintergrund angeboten, von dem sie sich z. B.
durch markante Farbgebung abheben. Gute Beleuchtung ist
ebenfalls wichtig. Hinweise zur Position von Lehrkraft und
Schüler sowie zur Handführung finden sich im Abschnitt „Das
Instrument zum Klingen bringen“. Die geführteHandbewegung
ist nicht mit der gestütztenHandbewegung zu verwechseln.

� Vorbereitung und Verlauf der Situation

Die Auswahl der Instrumente richtet sich nach den Fähigkei-
ten und Vorlieben des Schülers und danach, was man damit
tun möchte: spielerisches Erkunden oder Musizieren. Man-
che Angebote erfordern eine zeitaufwändige Vorbereitung, z.B.
das Zusammenstellen und Aufbauen einer freien Erkun-
dungssituation mit unterschiedlichen Geräuscherzeugern. Das
Erkunden der Instrumente und das Musizieren auf ihnen ge-
schieht situations- und prozessorientiert. Am Anfang steht das
Lied, das Instrument oder die Spielidee. Darauf aufbauend ent-
wickelt die Lehrkraft ihr musikalisches Angebot: Wir wollen
heute mit den Xylophonen spielen, wir lernen ein neues Lied
kennen, wir rollen Kugeln in der großen Trommel. Weil je-
doch alle Beteiligten die Situation gestalten, kann der Verlauf
spontan eine ganz unvorhergesehene Wendung nehmen. Ein
eher gebundenes Musikmachen (z. B. bei einer Liedbegleitung)
geht so bisweilen in das freie Improvisieren oder Sich-Bewe-
gen aller Beteiligten über.

Mitunter gelingt es, gemeinsam in ein länger anhaltendes
und aufeinander konzentriertes Musizieren zu kommen. Nicht
das Üben in Bezug auf bestimmte motorische oder musikali-
sche Fähigkeiten (z. B. der Gebrauch des Schlägels, das Spie-
len im Grundschlag, das gemeinsame Beginnen und Enden)
steht im Vordergrund, sondern die Freude am Musikmachen.
Das Herbeiholen, Austeilen oder Aufräumen der Instrumen-
te lässt sich gut in den Gesamtablauf einbeziehen. Werden Be-
ginn und Ende stets in gleicher Weise gestaltet und somit ri-
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tualisiert, so hilft dies dem Schüler, sich auf das Kommende
einzustellen und es mit dem bereits Erlebten in Zusammen-
hang zu bringen.

� Eigene Erfahrungen 

Musikalische und musikpädagogische Kenntnisse sind für das
Instrumentalspiel mit Schülern sicher eine wichtige Grundla-
ge. Es soll jedoch auch denjenigen Mut gemacht werden, die
sich in diesem Bereich nicht so sicher fühlen. Selbstvertrauen
und die Freude am Ausprobieren wachsen mit dem eigenen
Tun. Hier hilft es, zunächst von dem auszugehen, was man
gut kennt und beherrscht (z. B. ein Kinder- oder Volkslied),
um mit dem Spiel auf den Instrumenten darauf aufzubauen
(z. B. das Lied auf der Trommel begleiten). Es lohnt sich, in
einer ruhigen Stunde verschiedene Instrumente zu erforschen
und mit ihnen vertraut zu werden. Auch das Führen der für
das Erkunden und Spielen notwendigen Handbewegungen mit
und ohne Schlägel sollte mit einem Partner ausprobiert und
„am eigenen Leib“ erfahren werden, bevor man es auf das Tun
mit dem Schüler überträgt.

� Den Schüler zu Neuem einladen

Hiermit ist nicht nur die Einführung eines neuen Liedes oder
das Erkunden eines noch unbekannten Instrumentes gemeint,
sondern auch das Spiel mit bereits vertrauten Gestaltungs-
möglichkeiten und den unterschiedlichen Elementen der Mu-
sik (siehe auch im Kapitel „Grunderfahrungen“). Das Instru-
mentalspiel zu einem bereits bekannten Lied kann folgender-
maßen variiert werden:

• unterschiedliche Instrumente einsetzen: das Lied wird mit
der Tischharfe, dann mit dem Glockenspiel begleitet

• das Instrument bleibt gleich, wird jedoch anders angespielt:
die Trommel mit der Hand, dann mit dem Schlägel an-
schlagen

• die Anzahl der Spieler erhöhen: einer begleitet, zwei, eine
kleine Gruppe

• die Position der Spieler verändern: Alle sitzen im Kreis und
das Instrument geht reihum, der Spieler sitzt in der Kreis-
mitte

Das Spiel auf den Instrumenten erfordert ein gewisses Maß an
Übung, wenn es immer besser gelingen soll. Nach und nach

wird der Schüler sich immer besser einfügen können: ge-
meinsam beginnen und enden, das eigene Spiel zumindest zeit-
weise dem Grundschlag anpassen, dynamischen Veränderun-
gen folgen.

� Bewegung und Musik

Beim Umgang mit den Instrumenten erlebt der Schüler die
Entsprechung zwischen der eigenen Bewegung und dem da-
durch erzeugten Effekt:

• Ich zupfe, schüttle, schlage auf das Instrument – das ist zu
hören

• Ich mache eine kraftvolle Bewegung – das Instrument er-
klingt laut

• Ich mache eine sanfte Bewegung – das Instrument erklingt
leise

• Ich stelle meine Bewegung ein – es ist nichts zu hören

Es ist anspruchsvoll, sich einer vorgegebenen musikalischen
Form unterzuordnen und in ihrer Gestaltung das eigene Spiel
mit dem Spielen / Singen der Lehrkraft in Einklang zu brin-
gen. Mit der Zeit kann es dem Schüler gelingen, sich beim ei-
genständigen Musizieren zunehmend nach dem Partner und
der Musik zu richten. Im handgeführten Spiel kann diese Über -
einstimmung zwischen der eigenen Bewegung, dem eigenen
Tönen und dem Tönen anderer leicht erfahren werden. Dies
ist auch der Fall, wenn die Lehrkraft sich nach dem Schüler
richtet und ihn begleitet (siehe im Kapitel „Musikalisches Mit-
einander“). 

� Musikauswahl

Die für das Musizieren mit Instrumenten ausgewählten Lie-
der und Musikstücke sollten melodisch und rhythmisch ein-
fach und nicht zu lang sein. Beim Spiel mit den Instrumen-
ten ist dem eigenen Singen und Spielen gegenüber der Musi-
kaufnahme immer der Vorzug zu geben. Ein Lied kann schnell
und langsam, laut und leise, mit hoher und tiefer Stimme ge-
sungen und an beliebiger Stelle unterbrochen werden. Wie-
derholungen sind in allen Variationen möglich, der Text ist
individuell veränderbar. Die singende Lehrkraft und der mit
dem Instrument tönende Schüler können sich ganz aufeinan-
der einstellen. 
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Auch wenn die Schüler selbst nicht singen, ist eine gut mit-
vollziehbare Melodie wichtig. Die Wiederholung rhythmischer
und melodischer Motive oder ganzer Abschnitte (im Melo-
dieverlauf oder als Refrain) helfen, sich den Ablauf besser ein-
prägen zu können. Auch ein markanter Text mit Schlüssel-
wörtern oder Reimen ist eine gute Unterstützung. Geradtak-

tige Stücke können leichter im eigenen Spiel gestaltet werden
als ungeradtaktige. Das Musiziertempo darf nicht zu schnell
sein. Einfache Formen, wie sie als Frage und Antwort oder A-
B-Form bei Volksliedern oder Schlagern vorliegen, erleichtern
den Schülern das Mitgehen. 
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� Das Instrument zum Klingen bringen: 
spielerisches Erkunden mit Handführung, 
freies Erkunden, Musizieren mit Handführung, 
selbstständiges Musizieren

Im Erkunden der Musikinstrumente probieren Schüler und Lehrkraft Neu-
es aus und lassen sich auf das ein, was der andere tut. Das Instrument als
klingendes Ding rückt in den Mittelpunkt. Vielfältige Spiele werden mög-
lich. Immer mehr konzentrieren sich diese Erkundungsspiele auf die un-
terschiedlichen Geräusche, Klänge und Töne, welche mit dem Instrument
erzeugt werden können. Dieses spielerische Erkunden geht über in das ge-
meinsame Musizieren mit und ohne Handführung. Geräusch und Klang
werden nun in eine musikalische Form eingebunden, welche Schüler und
Lehrkraft miteinander gestalten. Zwischen dem Erkunden und Spielen so-
wie dem reinen Zuhören, wie es im Kapitel „Hören“ dargestellt wird, be-
steht ein fließender Übergang. 

� Spielerisches Erkunden mit Handführung

Erkundungsspiele lenken das Augenmerk des Schülers auf das Faszinierende
eines Musikinstruments: Man kann es zum Klingen bringen. Im Hören und
Sehen, Berühren und Spüren lernt der Schüler das Instrument kennen. Je
nach Instrument werden ganz unterschiedliche Erfahrungen möglich:

• Was erlebe ich im Umgang mit diesem Ding?
• Was kann ich mit dem Instrument tun?
• Was tut der Partner damit?
• Gibt es etwas, was ich noch nicht kenne? 
• Kann ich mich auf Neues einlassen?
• Was gefällt mir besonders gut?
• Kann ich dem anderen etwas zeigen?

Hier werden die mit dem Instrument ausgeführten Tätigkeiten noch nicht
genutzt, um eine musikalische Form zu gestalten. Allerdings kann die Lehr-
kraft vom Schüler erzeugte Klänge und Geräusche bereits musikalisch be-
antworten, diese z. B. mit der Stimme imitieren oder in einen Rhythmus
einbinden.

Nicht alle Instrumente eignen sich in gleicher Weise für das spieleri-
sche Ausprobieren. Um das Interesse an der tönenden Welt zu wecken und
zu erhalten, erhält der Schüler vielfältig Gelegenheit, ganz Unterschiedli-

Ganz unterschiedliche Instrumente kennen lernen: 
wie sie aussehen, wie sie sich anfühlen, wie sie klingen,
was man mit ihnen tun kann

Sich von einem Instrument faszinieren lassen, sich dafür
interessieren, es haben wollen

Auf ganz unterschiedliche Weise mit verschiedenen
Instrumenten umgehen: berühren, festhalten, bewegen,
anschauen, hören, mit dem ganzen Leib spüren, 
daran riechen

Selbst ein Instrument zum Klingen bringen, 
unterschiedliche Geräusche und Klänge erzeugen

Hören, was man selbst tut, hören, was der Partner tut

Freude am Ausprobieren haben, sich überraschen lassen,
etwas Angenehmes wiederholen wollen

Eine Antwort auf das eigene Tun erfahren: 
Der Partner schlägt wie ich auf die Trommel, er singt,
wenn ich die Tischharfe zum Klingen bringe

Vorlieben entwickeln und auswählen: das gefällt mir gut,
das höre ich gern, das spüre ich gern, damit spiele ich gern

Musikalische Situation Schüler: Erfahrungen und Tätigkeiten
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ches kennen zu lernen. Nur so kann er Vorlieben ausbilden. Er wird man-
che Instrumente, klingenden Gegenstände oder Geräuschspielzeuge be-
vorzugen, andere ablehnen. Solche Vorlieben können dann in das ge-
meinsame Musizieren hineingenommen werden, indem man z. B. die Lieb-
lingsinstrumente für eine Liedgestaltung verwendet.

Handführung wird beim spielerischen Erkunden (und natürlich auch beim
Musizieren) eingesetzt, wenn der Schüler aufgrund einer körperlichen Behin-
derung eine Bewegung nicht oder noch nicht selbst ausführen kann oder es
ihm nicht gelingt, eine vorgemachte Bewegung durch Beobachten allein zu
übernehmen. Voraussetzung ist, dass er seine Aufmerksamkeit auf das An-
gebot richtet oder durch die Handführung selbst darauf aufmerksam wird. 

Für die geführte Bewegung finden Schüler und Lehrkraft gemeinsam
eine gute Ausgangsposition: hintereinander, nebeneinander, einander ge-
genüber, im Sitzen oder Stehen. Nicht jede Position ist für jeden Schüler
oder für das Führen jeder Bewegung geeignet. Im folgenden werden eini-
ge grobe Hinweise gegeben:

Die Lehrkraft sitzt oder steht hinter dem Schüler. Beim Stehen hat sie mehr
Bewegungsfreiheit und kann den Schüler auch mit ihrem Oberkörper stüt-
zen. Vor allem bei größeren Schülern oder solchen, die auf einen Spezial-
rollstuhl angewiesen sind, ist das Stehen die geeignetere Position. Beim Sit-
zen ist es hilfreich, wenn man etwas höher sitzt als der Schüler (ein größe-
rer Stuhl, ein Kissen auf dem Boden). 

In diesen Ausgangsstellungen, die beide sehr viel Körperkontakt er-
möglichen, kann die Lehrkraft gut beide Hände des Schülers führen, in-
dem sie die eigenen Hände (und auch Arme) ganz über die des Schülers
legt, sie sozusagen „doppelt“ (linke Hand auf linke Hand, rechte Hand auf
rechte Hand) und dabei über die Schulter des Schülers schaut. Die Bewe-
gungen des Schülers sind so gut zu spüren und zu lenken, das Sitzen selbst
kann unterstützt werden. Eine solche Position ist vor allem dann günstig,
wenn ein kompletter Bewegungsablauf geführt wird oder sehr viel Hilfe er-
forderlich ist. Blickkontakt ist so allerdings nur schwer möglich. Um die
Mimik des Schülers beobachten zu können, bietet sich hier ein großer Spie-
gel an. Manche Schüler werden dadurch allerdings zu sehr abgelenkt. Beugt
sich die Lehrkraft während der Handführung z. B. aus dem Stand über den
Schüler, so achtet sie darauf, ihn in seinen Bewegungsmöglichkeiten nicht
einzuschränken.

Lehrkraft und Schüler sitzen oder stehen etwas versetzt nebeneinander. Hier-
bei wird die Führung nur einer Hand möglich, d. h. die Lehrkraft führt die
rechte Hand des Schülers mit ihrer rechten oder die linke Hand des Schülers
mit ihrer linken. Dabei kann sie, z. B. rechts neben dem Schüler sitzend,

Mit der Lehrkraft in einer geeigneten Position liegen,
sitzen oder stehen: nebeneinander, einander gegenüber,
hintereinander

Handführung zulassen, die Aufmerksamkeit auf die
Bewegungen der Hände richten

Eine neue Bewegungsweise in der Handführung erleben,
sie auch selbst übernehmen

Hintereinander sitzen, das Instrument oder Spielangebot 
dabei vor dem Schüler: auf dem Boden, auf Stuhl 
und Rollstuhl, auf einer Langbank, sich an den Partner 
anlehnen, sich eine oder beide Hände führen lassen

Vor dem stehenden Partner sitzen

Engen Körperkontakt zulassen, die geführte Bewegung
mit viel Körperkontakt erleben

Nebeneinander sitzen, das Instrument oder Spielangebot
dabei vor dem Schüler: auf dem Boden, auf Stuhl und 
Rollstuhl, auf einer Langbank

Nebeneinander stehen
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dessen rechten Unterarm mit ihrer linken Hand stützen und die Bewegung
selbst mit ihrer rechten führen. Die Partner befinden sich hier auf einer
Ebene, Blickkontakt ist möglich. 

Lehrkraft und Schüler sitzen sich gegenüber. Dies ist vor allem dann geeig-
net, wenn der Schüler zwar Handbewegungen ausführen kann, aber im-
mer wieder Hilfe benötigt, um im Bewegungsablauf bleiben zu können.
Die Partner befinden sich auf gleicher Ebene, Blickkontakt ist leicht mög-
lich. Beide können sich aus dieser Position heraus gut auf das Instrument
beziehen. Für das dialogische Spiel ist diese Position gut geeignet. Aller-
dings muss die Lehrkraft hier die Bewegung spiegelverkehrt führen. Das
Führen aus dieser Position heraus geschieht mit weniger Kontakt und kann
auch nicht so gut kontrolliert werden. Der Schüler muss in der Lage oder
willens sein, relativ frei zu sitzen. Er kann hierbei natürlich auch entspre-
chende Sitzhilfen in Anspruch nehmen.

Der Schüler liegt in Seiten- oder Rückenlage, möglichst auf Sitzhöhe der Lehr-
kraft (z. B. auf einem Podest) und mit angehobenem Oberkörper, die Lehrkraft
sitzt ihm gegenüber. Blickkontakt und dialogisches Spiel sind gut möglich.
Einfache Bewegungen der Hände können auf diese Weise geführt werden:
mit dem ausgestreckten Arm das Windspiel anstoßen, mit der Hand die in
Reichweite befestigte Trommel berühren. Dabei gibt die Lehrkraft mit ih-
rer rechten, ihrer linken oder mit beiden Händen die notwendige Unter-
stützung. Befindet sich der Schüler in Rückenlage, so kann sich die Lehr-
kraft auch so neben ihn setzen, dass beide in die gleiche Richtung blicken.

Die Handführung versucht, die zum spielerischen Erkunden notwendigen
Handbewegungen zu ermöglichen. Sie nimmt dem Schüler die eigene Be-
wegung nicht ab, sondern baut darauf auf. Folgende Überlegungen kön-
nen hilfreich sein:

• Welche Eigenbewegungen führt der Schüler mit den Händen aus: Hält
er das Instrument fest, wenn es in die Hand gegeben wird, ergreift er
es selbst, nimmt er es von einer Hand in die andere, legt er es ab und
findet es wieder, erkundet er es mit dem Mund, versucht er es zum Klin-
gen zu bringen, und wie tut er das?

• Welche Bewegungen der Arme und Hände können geführt werden? In
welchem Umfang ist dies möglich?

• Nimmt der Schüler die geführte Bewegung an und geht in ihr mit? Voll-
zieht er die Bewegung im Ansatz selbst?

• Inwieweit kann die Führung zurückgenommen werden?
• Verfolgt der Schüler sein Tun mit dem Blick?
• Wie muss das Instrument platziert werden, damit der Schüler es gut er-

reichen und auch im Blick behalten kann?

Sich gegenüber sitzen, dabei das Instrument oder
Spielangebot zwischen sich: auf dem Boden, 
auf Stuhl und Rollstuhl, auf einer Langbank, einer Rolle
Eine weitere Möglichkeit: sich gegenüber stehen

Liegen, der Partner sitzt dem Schüler zugewandt an der
Seite, das Instrument oder Spielangebot zwischen sich:
auf einer Matratze liegen, der Partner sitzt auf dem
Boden, auf einem Podest liegen, der Partner sitzt auf
einem Hocker oder auf dem Rand des Podests

Liegen, der Partner sitzt in die gleiche Richtung gewandt,
das Instrument oder Spielangebot dabei vor dem
Schüler

In der geführten Bewegung die Vielfalt der möglichen
Finger- und Handbewegungen im Zusammenhang mit
dem Instrument erleben: mit der flachen Hand, 
mit den Fingern, mit der geschlossenen Hand, mit dem 
Handrücken, mit einem Schlägel, die Hand um das
Instrument schließen, das Instrument in der Hand
bewegen, die Hand über das Instrument bewegen

Die geführte Bewegung zulassen, sie mitvollziehen, 
sie mit der Zeit auch selbst übernehmen

Erleben: Jetzt bewege ich meine Hände, dabei spüre und
höre ich etwas

Das Instrument im Gesicht spüren, es auch mit dem
Mund erkunden, daran riechen

Spüren: das klingende Ding vibriert, das vibrierende Ding
klingt
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Jede geführte Bewegung wird gut strukturiert angeboten und immer wie-
der ein wenig variiert. Eine ausreichende Pause hilft dem Schüler, den Ge-
gensatz zwischen geführter Bewegung und Ruhephase bzw. eigener Bewe-
gung deutlich wahrzunehmen. 

Ist der Schüler in der Lage, auf seine Weise mit einem Instrument umzu-
gehen, so lässt die Lehrkraft hierzu stets ausreichend Zeit. Erst dann regt
sie an, etwas Neues auszuprobieren. Je nach Bedarf wird sie dies mit Hand-
führung zeigen oder nur vormachen. Phasen, in denen der Schüler mit dem
Instrument hantiert, und solche, in denen die Lehrkraft eine neue Mög-
lichkeit zeigt, wechseln sich ab. Behutsam werden dem Schüler noch un-
bekannte Weisen des Umgangs mit dem Instrument nahe gebracht. Hand-
lungen des Schülers fließen in das gemeinsame Tun ein. Die Lehrkraft greift
diese auf und führt sie weiter. Sie kann ihre Tätigkeiten und die des Schülers
im Umgang mit dem Instrument auch mit der Stimme begleiten oder be-
antworten: dazu summen oder die unterschiedlichen Geräusche und Klän-
ge mit der Stimme nachahmen.

Es ist wichtig, sich innerhalb einer Erkundungssituation auf nur weni-
ge neue Möglichkeiten im Umgang mit dem Instrument zu beschränken
und diese nur wenig abgewandelt zu wiederholen. Dies gilt vor allem dann,
wenn die gesamte Erkundungsphase mit Handführung gestaltet wird. In
folgenden, ähnlichen Situationen wird das Angebot dann verändert. In wel-
chem Umfang dies geschieht, hängt vom jeweiligen Schüler ab. Auch beim
ausschließlich geführten Erkunden ist es wichtig, dass der Schüler mit der
Zeit ganz unterschiedliche Erfahrungen mit dem Instrument machen kann.

Das Interesse des Schülers wird vom reinen Zuhören auf den Umgang mit
dem Instrument gelenkt, wenn Phasen des Zuhörens sich mit Erkundungs -
phasen abwechseln. Dies bietet sich an für Schüler, die dem Spiel der Lehr-
kraft zwar aufmerksam lauschen, aber selbst noch wenig Interesse oder Mög-
lichkeit haben, sich mit einem Objekt zu beschäftigen. In ihrem Spiel kann
die Lehrkraft auch von Bewegungen des Schülers ausgehen, diese hörbar
machen und so die Aufmerksamkeit des Schülers auf das Instrument len-
ken (siehe auch unter „Musikalisches Miteinander“). 

Umgekehrt ist es möglich, das Interesse vom handelnden Umgang mit
dem Instrument auf das Hören zu lenken. Dies hilft Schülern, die zwar be-
reits mit einem Instrument hantieren, aber den Klängen und Geräuschen,
die man darauf erzeugen kann, noch wenig Bedeutung beimessen. 

Das Spüren der Vibrationen kann ebenfalls als Anlass genommen wer-
den, um zum Hören überzuleiten. Hierzu lässt die Lehrkraft den Schüler
das vibrierende Instrument zunächst berühren, um es dann mit ganz klei-
nem Abstand an sein Ohr zu führen. Umgekehrt kann sie den Schüler über
das Hören zum Spüren der Vibration und weiter zum Berühren und Er-
kunden führen.

In der eigenen Weise mit einem Musikinstrument
umgehen: es berühren, ergreifen, festhalten, drehen,
beklopfen, ihm einen Klang entlocken, es ablegen, 
fallen lassen, in den Mund nehmen 

Dem Partner zeigen: So erkunde ich dieses Ding

Sich beantwortet erleben: Der Partner greift mein Tun auf

Sich durch Handführung oder Beobachten zu Neuem
anregen lassen

In der geführten Bewegung erleben, was man noch alles
mit dem Instrument machen kann

Sich abwechseln: Ich erkunde auf meine Weise – ich lasse
mir von dir etwas Neues zeigen – jetzt bin ich wieder 
an der Reihe – ich probiere, was du mir gezeigt hast –
ja, das gefällt mir / nein, das interessiert mich nicht so sehr

Sich gegenseitig nachahmen

Ein Instrument hören und darüber zum Hantieren
kommen: Ich höre,wie der andere spielt, aber was kann
ich mit dem Ding tun?

Mit einem Instrument hantieren und darüber zum
Hören kommen: Ich erkunde das Ding, ich erzeuge dabei
selbst einen Klang, ich kann mich hören und auch das,
was der andere mir vorspielt

Im Umgang mit den Instrumenten Interesse für ihre
klingende Seite entwickeln

Das vibrierende Instrument spüren: mit dem Mund, mit
den Wangen, mit den Fingerspitzen, mit dem ganzen
Leib

Sich über das Berühren und Spüren zum Hören anregen
lassen

Sich über das Hören zum Berühren und Hantieren
anregen lassen

Sich beim Spiel auf dem Instrument in eine Liedgestal-
tung hineinnehmen lassen
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Das spielerische Erkunden leitet über zum gemeinsamen Musizieren.
Hier unterwerfen sich die Spieler einer bestimmten Struktur, die das Lied
oder Musikstück vorgibt, und binden sich spielend, singend und hörend
darin ein.

� Freies Erkunden

In einem ansprechend gestalteten Erkundungsfeld probiert der Schüler allein
oder mit nur wenig Unterstützung durch die Lehrkraft Verschiedenes aus.
Eine Klangecke, in der unterschiedliche, für den freien Umgang geeignete
Instrumente aufgehängt werden oder sich in einem Behälter befinden, 
ermöglicht solche Erkundungsspiele. Nicht nur kleinere Instrumente wie
Rasseln oder Schellenkränze sind hierzu geeignet, sondern auch ein an der
Wand befestigtes Saiteninstrument, eine Klangröhre oder ein Becken. Es
können Instrumente angeboten werden, die den Gebrauch beider Hände
erfordern, z. B. eine kleine Trommel mit einem passenden Schlägel oder
ein Rührxylophon. 

Geräuschspielzeug und Alltagsgegenstände sind ebenfalls interessant:
Quietschtiere, Hupe, Brummkreisel, Stehaufmann, Spieluhr, Metallbecher
mit Löffel, gefüllter Luftballon, knisternde Folie, Schellentücher, Schlüs-
selbund, unterschiedliche Windspiele usw. Es ist wichtig, solche Objekte
auszuwählen, die den Handlungsmöglichkeiten des Schülers entgegen-
kommen und klanglich spannend sind. Sie sollten sich jedoch auch inte -
ressant anfühlen und ansprechend aussehen. So wird der Schüler zum aus-
führlichen Erforschen aufgefordert. Größere Klanginstallationen können
sehr gut in einem ausreichend großen Raum oder auch im Freien aufge-
baut werden.

Die ausgewählten Objekte müssen sich wirklich in Reichweite des Schülers
befinden. Sie werden so angebracht, dass er sie mit den ihm zu Verfügung
stehenden Möglichkeiten möglichst ohne Hilfe gut erreichen kann. So kann
es notwendig sein, dass die Dinge den Schüler bereits am Mund oder an
den Händen berühren, noch bevor er mit ihnen umgeht. Für Schüler, die
in ihrer Eigenbewegung sehr stark eingeschränkt sind, eignet sich auch der
„Little Room“, wie er von Nielsen für die Arbeit mit sehgeschädigten und
blinden Kindern entwickelt wurde (Nielsen 1993). 

Hängende Gegenstände werden an einem breiten Gummiband so be-
festigt, dass auch ein liegender Schüler sie herbeiziehen und wieder loslas-
sen kann, ohne sie gleich völlig zu verlieren. Ein großer Sonnenschirm eig-
net sich gut für ein derartiges Angebot. Im Klassenzimmer aufgestellt und
mit Geräuschinstrumenten und klingenden Objekten versehen lädt er zum
Spiel ein. Hier hat auch eine kleine Gruppe Platz. Für liegende Schüler  lässt
sich die Höhe des Schirms entsprechend regulieren. Auch ein ausreichend
großes Lochbrett, Netz oder Gitter, über der Liegeecke angebracht, kann

Bequem liegen oder sitzen

Unterschiedliche Instrumente und Geräuschspielzeuge
in Reichweite haben, sie leicht berühren und anschauen
können

Selbst ausprobieren und dabei unterschiedliche Geräu-
sche und Klänge erzeugen: Rascheln, Knistern, Brum-
men, Klingeln, Rieseln, Klopfen usw.

Die Gegenstände mit Händen und Mund erkunden, 
sie am ganzen Leib spüren 

Unterschiedliche Handfertigkeiten kennen lernen und
übernehmen: schütteln, drücken, anschubsen, ziehen,
drehen, fallen lassen, mit einem Stab anschlagen, 
auf den Boden klopfen, kratzen, anzupfen

Verschiedenes ausprobieren, sich über den Effekt
freuen, immer wieder hören und spüren wollen

Vorlieben haben: das gefällt mir gut – das gefällt mir
nicht so gut

Ausreichend Zeit für das spielerische Erkunden haben

Sich selbst beschäftigen

Hinweis für die Lehrkraft: Die genauere Beschreibung 
des „Little Room“, eines kleinen, nur teilweise überdachten
und zum Fußende hin offenen Raumes, innerhalb
dessen nicht nur das Hantieren mit Gegenständen,
sondern auch das Erzeugen von Geräuschen und das
Erproben der eigenen Stimme gut möglich ist, findet
sich im Kapitel „Hören“, Abschnitt „Sich hören lassen“.
Nielsen hat für die Arbeit mit dem „Little Room“ ein
umfangreiches Konzept entwickelt.

Unter etwas liegen oder sitzen, auf diese Weise 
unterschiedliche Instrumente und Geräuscherzeuger
ausprobieren

In einem Zelt, einem „Haus“ liegen oder sitzen, darin
unterschiedliche Instrumente und Geräuscherzeuger
ausprobieren
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