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Daniela Laufer 

Auf dem Weg zu einer inklusiven Musikdidaktik – Ein 
Beitrag der sonderpädagogischen Musikerziehung 
zum Umgang mit Verschiedenheit 
Mehr denn je kümmern wir uns in der Unterrichtung junger Men-
schen um individuelle Förderung über alle Schulformen hinweg. Die 
UN-Behindertenrechtskonvention und die Überlegungen zur inklusi-
ven Schule legen dies nahe. Die Verschiedenheit wird damit zur 
Richtschnur pädagogischen Handelns; die Wahrnehmung und Beant-
wortung unterschiedlicher Lernvoraussetzungen und Lernchancen in 
jedem einzelnen Lernenden wird – mehr denn je – zur Grundlage 
didaktischer Entscheidungen und methodischer Umsetzungen. Diver-
sity – von jeher – in jeder Klasse vorhanden, wird nicht mehr über-
sehen, sondern begrüßt. 
Damit geht es auch im Musikunterricht um die Frage, wie mit indi-
viduellen Unterschieden umgegangen werden kann, sei es aus Grün-
den des Geschlechts, des Alters, der Religionszugehörigkeit, des so-
zialen Status’, der individuellen Fähigkeiten und Fertigkeiten etc. Es 
geht um einen Einblick in den Beitrag, den die sonderpädagogische 
Musikerziehung für das inklusive Denken, die Diversity-Education 
oder die Pädagogik der Vielfalt bringen kann; sieht doch Prengel im 
Begriff der Diversity-Education das englischsprachige Pendant zu 
ihrer Pädagogik der Vielfalt (vgl. Prengel 2007; Schür 2010). 
Nehmen wir nun insbesondere das Diversity-Merkmal „Begabungs-
differenzierung bzw. Behinderung“ in den Blick, kann man folgende 
Entwicklungstendenzen aufzeigen: Seit 1973 gibt es Bestrebungen, 
im sogenannten integrativen oder gemeinsamen Unterricht Schüler 
mit und ohne Behinderung in einem Klassenraum zielgleich und ziel-
different zu unterrichten. Dieser Begriff der Integration ist um-
stritten, wird doch damit unterstellt, dass sich der Schüler mit Behin-
derung der allgemeinen Norm einpassen muss und dorthin erzogen 
werden soll. Im Zuge der SALAMANCA-Erklärung der UNESCO 
1994 (bzw. 1996 in deutscher Sprache) wurde der neue Begriff der 
Inklusion geprägt: 



41

„Das Leitprinzip, das diesem Rahmen zugrunde liegt, besagt, dass 
Schulen alle Kinder, unabhängig von ihren physischen, intel-
lektuellen, sozialen, emotionalen, sprachlichen oder anderen Fähig-
keiten aufnehmen sollen. Das soll behinderte und begabte Kinder 
einschließen, Kinder von entlegenen oder nomadischen Völkern, von 
sprachlichen, kulturellen oder ethnischen Minoritäten sowie Kinder 
von anders benachteiligten Randgruppen oder -gebieten.“  
Damit ist der Rahmen geschaffen, Lernen in der Vielfalt neu in den 
Blick zu nehmen und eine Didaktik der heterogenen Lerngruppe zu 
benennen. Prengel (2004) nennt als wichtigste Stichworte:  

• eine Atmosphäre der Anerkennung und damit eine Haltung 
des Respekts der beteiligten Personen,   

• die Erwartung, „dass Kindern und Jugendlichen eine Haltung 
der Selbstachtung und der Anerkennung der anderen als ver-
schieden und doch gleich nahegelegt wird“ (Prengel 2004, S. 
45), 

• sichernde, Halt gebende und zugleich flexible Freiräume er-
öffnende Strukturen mit den didaktischen Formen der in-
neren Differenzierung, der Freiarbeit, die in Wochen- oder 
Tagesplänen organisiert werden kann, der fächerüber-
greifenden Projekte ganzer Klassen oder Neigungsgruppen, 
der individuellen Projekte, Vorträge oder Jahresarbeiten. 

Diese Beispiele mögen genügen. All dies hat zu geschehen unter der 
Prämisse einer mehrperspektivischen Leistungsreflexion und -bewer-
tung.  
Sonderpädagogische Musikdidaktik hat – insbesondere in der Päda-
gogik der geistigen und schweren Behinderung – immer wieder neu 
mit der Frage gerungen, welche musikalischen und übergreifenden 
Bildungsinhalte auf welche Weise vermittelt werden (können). Beim 
Nachdenken und Nachspüren der teils sehr heterogenen und indivi-
duellen Lernvoraussetzungen, Lernwege und Lernmöglichkeiten je-
des einzelnen Lernenden wurde intensiv über fach-, erziehungs- und 
entwicklungsbezogene Zielsetzungen und Leistungsbeurteilungen 
reflektiert und nach Mitteln und Wegen gesucht, dies individuum-
zentriert, aber nicht egozentrisch zu tun.  



 42

In der Konsequenz hat sich in der Beachtung der Frage nach indi-
viduellen Förderzielen, nach einer individuellen Förderplanung – 
dies sowohl musikalisch als auch allgemein über die Fachgrenze 
Musik hinausgehend – in der sonderpädagogischen Musikdidaktik 
eine doppelte Zielableitung (vgl. Moog 1979; Laufer 1987) heraus-
gebildet:  

In der Erziehung zur Musik eröffnet die sonderpädagogische Musik-
didaktik als Teil der allgemeinen Musikerziehung den Schülern 
Wege zur Musik. Sie möchte den Menschen mit Behinderung zur 
Musik erziehen. D. h. der Mensch mit Behinderung setzt sich im 
Rahmen des Musikunterrichts mit den Funktionsfeldern „Hören von 
Musik, Singen, Musikübung und Instrumentalunterricht, Musik und 
Bewegung“ (Moog 1979) bzw. „Musik hören, Musik machen, Musik 
und Bewegung, Reflexion über Musik“ (Merkt 2006, zit. n.  Häußler; 
Wittenstein 2011, S. 297) auseinander. Ergänzt werden muss das 
Funktionsfeld „Musik umsetzen“. Die Erziehung zur Musik stellt die 
Frage: Was lernt der Schüler musikalisch? 
Die Erziehung durch Musik stellt dagegen die Frage: Wie kann 
Musik eingesetzt werden, um übergeordnete Lernziele zu erreichen? 
Ein Bereich, der auch als pädagogische Musiktherapie (vgl. Probst 
1975) benannt wird. Es wird hier von der Prämisse ausgegangen, 
dass die Musik mit einer Vielzahl menschlicher Fähigkeiten und 
Fertigkeiten verknüpft ist. Helmut Moog fasst dies in folgender Aus-
sage zusammen: „Die Musikalität ist keine Spezialbegabung, son-
dern eine auf den Inhalt Musik angewandte Aktualisierung allge-
meiner Fähigkeiten“ und erkennt darin das Transferpotential der 
musikalischen Förderung (Moog 1968, S. 28). 

Musik ist ein subjektiver Erlebnisinhalt, der den Menschen in seiner 
Ganzheit anspricht und der in der Pränatalzeit in seiner Klanglichkeit 
prägend ist aufgrund der frühen Verfügbarkeit der auditiven 
Urmatrix (vgl. Ribke 1995, S. 85ff.) in der Verquickung mit den 
vestibulären und sensomotorischen Fertigkeiten (vgl. Tomatis 1994). 
Hören als grundlegende aktive Tätigkeit des Individuums ist – so 
zeigt uns die Musikpsychologie – das interpretierende Aufnehmen 
und Verarbeiten von Klängen zu auditiven Zeitgestalten. Es ist stets 
der Hörer, der aufgrund des hereinkommenden Inputs im Zusam-
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menhang mit dem jeweils gegebenen Kontext der Klanggestalt eine 
Funktion zuschreibt. Die Charakterisierung der Musikfunktion als 
„sinnenhaft-konkret“ (Moog 1977, S. 10) verweist auf eine sinnliche 
Modalität des Erlebens und gibt Grund zu der Annahme eines 
grundlegenden ästhetischen Getriebenseins des Menschen, das für 
seine Entwicklung bestimmend ist (vgl. Laufer 2007). Ribke entfaltet 
die etymologische Bedeutung des Wortes Ästhetik: 

fühlen, wahrnehmen, empfinden 
bemerken, merken, erfahren

verstehen, einsehen
und benennt damit als eine erste musikdidaktische Grundlegung die 
Trias aus gleichberechtigt sinnenhafter, erfahrungsorientierter und 
verstehender Aktivität des erlebenden Individuums (Ribke 1995, S. 
183).  
Geistige Behinderung kann definiert werden als „leibliche Behin-
derung im Sinne eines eingeengten Spielraumes der Antwort-
möglichkeiten des Leibes auf Welt“ (Stinkes, zit. n. Dreher 1996,  S. 
73). Gleichzeitig wird damit eine Begriffsbestimmung jeglicher 
Pädagogik vorgenommen: Aufgabe der Pädagogik ist das Erweitern 
der individuellen Spielräume im Antwortgeben auf Welt.
Dies impliziert: es sind immer schon Spielräume zum Antwortgeben 
auf Welt vorhanden; das Kind ist keine „tabula rasa“, das es mit 
fertigen Antworten unsererseits zu füttern oder gar zu pro-
grammieren gilt. Es gibt keine Gleichheit im Erleben und Inter-
pretieren von Welt; jede Weltsicht ist eine subjektive. Damit heben 
sich letztlich die Grenzen für eine Klassifizierung der Menschen in 
„Könnende“ oder „Nicht-Könnende“ auf; unterschiedliche und 
unterscheidbare Fertigkeitsprofile definieren kein andersartiges „So-
Sein“ (mehr), denn jeder Mensch geht mit der Welt, die alle Indivi-
duen teilen und über die sie sich verständigen können, anders um. Es 
fallen die Schranken zwischen Behinderten und Nichtbehinderten in 
ihrer wertenden Konsequenz:  
„Wir müssen uns bemühen, von unseren vertrauten Bemächtigungs-
strategien abzulassen, weil hier allein das vermeintliche Nicht-
Können, die Defizite des behinderten Menschen erscheinen, nicht 
aber seine subjektiven Interaktionsmöglichkeiten mit der Welt, seine 
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individuellen Möglichkeiten der Selbstbestimmung und Selbstge-
staltung seines Lebens. In diesem existenziell gegebenen Können, 
das jeder Mensch besitzt und dessen sich jeder Mensch qua Dialog 
vergewissern muß, liegt das Verbindende zwischen Menschen mit 
und ohne Behinderung.“ (Fornefeld 1999, o. S.) 
Es ist von der Gleichwertigkeit aller Menschen auszugehen, um vor 
diesem Hintergrund individueller Unterschiede zu Gemeinsamem zu 
gelangen. Dies gilt für alle Menschen und legt damit die ethische 
Grundprämisse eines jeden die Vielfalt begrüßenden, inklusiven Un-
terrichts dar. Sonderpädagogik wird hier verstanden im Sinne 
Drehers als ein „regulatives Prinzip und als integrierte Forschungs-
richtung […], die als Pädagogik dazu berufen ist, Irritationen in der 
Erziehung aufzuweisen und Möglichkeiten des Umgangs mit diesen 
zu suchen“ (Dreher 1996, S. 76). Ihre Aufgabe ist also nicht die 
Besonderheit oder gar das Defizit eines Einzelnen, sondern das Auf-
zeigen möglicher Irritationen im Lernprozess des Einzelnen und / 
oder im Dialog der am Lernprozess Beteiligten und die Auseinander-
setzung mit möglichen Lösungen. 

Vielfalt – so haben wir gesagt – ist in jeder Lerngruppe per se vor-
handen. Vielfalt ist damit eine der didaktischen Herausforderungen, 
die uns jeden Tag im Klassenraum begegnet, auch wenn wir es mit 
einer vermeintlich homogenen Lerngruppe zu tun haben. Eine Ana-
lyse aus meinem täglichen Arbeitsfeld zeigt dies auf: 
Es handelt sich um eine Mittel-/Oberstufe einer Förderschule für 
Geistige Entwicklung mit zwölf Schülerinnen und Schülern. Eine 
vermeintlich homogene Lerngruppe, haben doch alle Lernenden 
einen festgestellten pädagogischen Förderbedarf nach § 6 „Geistige 
Behinderung“ (AO-SF, Schulgesetz NRW). 
Bereits auf der Ebene des Begabungsprofils/der Behinderung zeigen 
sich deutliche Unterschiede mit je individuellen Eckpunkten. Einige 
Lernende sind zu beschreiben als sich an der Grenze zur Lern-
behinderung befindend, andere weisen neben der Leitbehinderung 
noch zusätzliche Förderbedarfe im Bereich der sozial-emotionalen 
Entwicklung und/oder der Körperbehinderung auf. Genauso wenig 
wie es den „normalen“ Menschen gibt, gibt es den „normalen“, weil 
durchschnittlichen Menschen mit geistiger Behinderung.
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Auch in den anderen Diversity-Bezugspunkten zeigen sich vielfältige 
Profile: 

• altersbezogen: gemischte Jahrgangsklasse im Alter von 13 
bis 16 Jahren, 

• genderbezogen: acht Jungen, vier Mädchen, 
• interkulturell: die Lernenden stammen aus mindestens drei 

verschiedenen Kulturkreisen, 
• sozial: die Herkunftsfamilien kommen aus sehr unterschied-

lichen sozialen Lebensumfeldern; einige Lernende leben 
nicht mehr in der Ursprungsfamilie, sondern in betreuten 
Einrichtungen. 

Ein Klassenraum voller Individuen also, mit unterschiedlichsten bio-
graphischen Erfahrungen, mit unterschiedlichsten Ausstattungen, 
sich mit dem Lernen und der Aneignung von Welt auseinander-
zusetzen. Da ist der Schüler im Rollstuhl, der hohen Unterstützungs-
bedarf hat und basaler Lernerfahrungen bedarf. Mit klarer Körper-
sprache, die allerdings eine hohe Beobachtungsbereitschaft erfordert, 
teilt er mit, welche Wünsche er an die Situation und das Leben hat.  

Eine andere Schülerin, die nach traumatischen Erfahrungen in ihrem 
Leben gerade wieder lernt Vertrauen aufzubauen, sich als selbst-
wirksam erleben zu dürfen, ihre eigenen Kompetenzen als solche 
wahrzunehmen und damit als wahr und echt einzuschätzen und sie 
einzusetzen.  
Schüler und Schülerinnen, die seit Beginn ihrer Schulpflicht die 
Förderschule für Geistige Entwicklung besuchen, Schüler und 
Schülerinnen, die nach dem Besuch der Regelschule und/oder der 
Förderschule Lernen für sich selbst formulieren, „dass sie ange-
kommen sind“. Eine Vielfalt, die nur in dürren Worten in die obigen 
Diversity-Kategorien zu fassen ist. 
Wie kommen wir in dieser Vielfalt zur Strukturierung dieser jeweils 
individuellen Lernvoraussetzungen und zu Lernzielen?  
Um dies zu verdeutlichen, möchte ich auf eine konkrete Unterrichts-
reihe, ein konkretes musikalisches Projekt mit dieser Lerngruppe zu-
rückgreifen, um von dort, aus der beispielhaften Anschaulichkeit 
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kommend, mit zusammenfassenden Eckpunkten für unser Thema 
abzuschließen. 
Begleitend zum Theaterprojekt der Schule „Maskenspiel und Mum-
menschanz“ wurde in allen Klassen zum Thema „Masken/Ge-
sichter“ gearbeitet. In der Mittel-/Oberstufe wurde vorher im Musik-
unterricht am Thema Musikinstrumentenbau und Instrumenten-
kunde gearbeitet. Deswegen lag es nahe, beide Themen kreativ zu 
verknüpfen und fächerintegrierend „Klingende Gesichter“ zu 
erstellen.  

„Klingende Gesichter“ als selbst erstellte einfache Musikinstrumen-
te, die in ihrem Aussehen, ihrer optischen Präsenz das Gesichts-
schema aufgreifen, verbinden die Funktion „Musikinstrument“ mit 
der Gestaltungsaufgabe „Gesicht/Kopfschema“. Im Erforschen des 
Klingenden, im Erstellen des Zusammenhangs von Material und 
Herstellung erleben die Schüler einen fächerübergreifenden, im 
eigenen Erforschen prozessorientierten, im Produktionsvorgang aber 
dennoch ziel- und damit produktorientierten, altersangemessenen 
Unterricht. Dabei kann durch individuelle Zielsetzungen bei jedem 
Schüler ein „Lernen durch eigenes Tun und nach eigener Be-
fähigung“ (Martini 1985, S. 9) angestrebt werden, wobei die Art und 
die Vielseitigkeit des Angebots jeden Beteiligten entsprechend 
seinen Fähigkeiten an den musikalischen und Herstellungsprozessen 
aktiv teilnehmen lässt. 
Die nachfolgende Graphik (Abb. 1) bringt fächerintegrierende 
Lernfelder und mögliche Entwicklungsbereiche ins Bild. 
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Abb. 1: Die Einordnung in Lernfelder und Entwicklungsbereiche 

Damit ergab sich für den konkreten Musikunterricht der nächsten 
sechs Monate folgende übergeordnete Zielsetzung: Die Schüler und 
Schülerinnen sollen einfache Geräuschinstrumente unter Berück-
sichtigung des Gesichts-/Kopfschemas selbst herstellen. Sie sollen 
diese „Klingenden Gesichter“ in einfachen gemeinsamen Klangpro-
duktionen musikalisch einsetzen und nutzen.  
In den Phasen der Erarbeitung kristallisierten sich folgende Schwer-
punkte heraus:  
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Phasen der Erarbeitung Beispiele notwendiger Erlebens- 
und Handlungsfelder 

A Exploration 
• Entdecken und Er-

forschen der 
Klangmöglichkeiten 
des vorgegebenen 
Materials

• Hörschulung: Lokalisieren, 
Identifizieren, Klassifizieren, 
Modifizieren, evtl. Verbalisieren u.a.

B Planung
• Herstellen des 

Zusammenhangs 
von Material und 
Gestaltung 
(Funktion Musik-
instrument / Gestal-
tungskonzept Ge-
sicht)

• Kognitive Vorausplanung: Was bauen 
wir wie? 

• Kreatives Brainstorming: Welcher Teil 
des Gesichts könnte welches klingen-
de Material darstellen? 

• Herstellen von Skizzen/Aufstellen 
eines Arbeitsplanes 

C Herstellung 
• Erwerb und Einsatz unterschiedlicher 

Handlungskompetenzen im Umgang 
mit unterschiedlichen Materialien 

D (musikalische) Anwendung 
• Klang- und 

Rollenspiele mit den 
erstellten 
Instrumenten 

• Hörschulung (S. A) 
• Verbinden musikalischer Spielideen 

mit den klingenden Gesichtern 
• Produktbewusstsein: Identifikation mit 

dem Hergestellten = Werkstolz 
• Vorsicht, Umsicht mit dem fertigen 

Produkt 
• Kreativer Einsatz des Erstellten 

Nimmt man die Prämisse des Erweiterns individueller Spielräume im 
Antwortgeben auf Welt ernst, so hat auch jeder Lernende dieser 
Lerngruppe andere Antwortstrategien auf Welt, benötigt eine andere 
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„Einladung zum Lernen“ (Buchtitel von Schulte-Peschel; Tödter 
1996) und eine andere Strukturierung seines Lernweges und seiner 
Ziele. Die förderdiagnostische Analyse einzelner Schüler zeigt dies 
vereinfacht in schematischer Darstellung als jeweils individuelle 
Lernchancen auf. Im folgenden Schaubild (Abb. 2) werden vier 
ausgewählten Schülern und Schülerinnen (S 1 – S 4) die jeweiligen 
Unterrichtsanteile (A Exploration; B Planung; C Herstellung;  D 
musikalische Anwendung) zugeordnet. Der Kreis symbolisiert dabei 
die komplette Lernzeit des musikalischen Projekts. 

Abb. 2: Individuelle Lernchancen 

Es wird deutlich: Schüler 1 (S 1) hat seine Lernherausforderungen im 
Bereich des entdeckenden und erforschenden Lernens an den jewei-
ligen Materialien und den fertigen Produkten. 
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Schüler 2 hat ebenfalls in diesem Bereich seinen deutlichen Förder-
bedarf und seine Lernchance, ist aber auch in der Herstellung und an 
der aktiven Umsetzung beteiligt. 

Für Schülerin 3 liegt der Förderschwerpunkt deutlich im Bereich der 
(kognitiven) Planung und der Herstellung, jedoch unter notwendiger 
Einbeziehung der musikalischen Wahrnehmungsbereiche. 

Kognitive Lernziele liegen für Schülerin 4 im Mittelpunkt des Ge-
schehens, jedoch stets verankert im konkreten musikalischen Spüren, 
Erarbeiten und Umsetzen. 

Als Lernzuwachs zeigen sich nach Abschluss des Projekts völlig 
unterschiedliche Ergebnisse, jedoch stets rückgebunden an die oben 
formulierte übergeordnete Zielsetzung: 

Schüler 1 hat sich intensiv mit Klängen/Geräuschen und Klanger-
zeugern auseinandergesetzt; er hat durch vielfältige Übungsmög-
lichkeiten über die gesamte Lernzeit seine Fähigkeit verbessert, ei-
nen Klang im Raum zu lokalisieren, konnte eindeutiger „Der Klang 
gefällt mir/nicht“ durch Körpersprache, durch Ab- bzw. Zuwenden 
deutlich machen. Er ließ sich immer mehr in einfache Dialogspiele 
durch Bewegt-Werden und kleine eigene Bewegungsimpulse ein-
binden. 
Schüler 2 hat durch den ständig möglichen Rückbezug auf das 
Klangliche und das eigene Klangerzeugen deutliche Fortschritte in 
seiner Arbeitsmotivation, im Umgang mit Holz und Metall machen 
können, hat in der konkreten Herstellung seine Kompetenzen er-
weitern können. Im Einsatz der fertigen Instrumente zeigte er große 
Umsicht und Werkstolz. Er entwickelte kreative Ideen, die In-
strumente in einfachen musikalischen Dialogspielen einzusetzen. 

Schülerin 3 entwickelte im ständigen Bezug auf das konkrete klang-
liche Erleben und durch die Möglichkeit des zeitnahen Auspro-
bierens erste planerische Schritte und machte deutliche Fortschritte 
im Umgang mit dem Material und musikalischen Spielideen. 
Schülerin 4 konnte sich im musikalischen Bereich, in dem sie sich 
als kompetent und erfahren erlebte, verankern und von dort aus im 
kognitiven Bereich durch (Mit-)Planung, Zeitplanung und Dokumen-
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tation ihre kognitiven Fertigkeiten und ihre Fähigkeiten im Kom-
munizieren, Lesen und Schreiben deutlich verbessern. 
Mit der zusammenfassenden Kennzeichnung eines solchen Musik-
unterrichts als multi-sensoriell, fächerübergreifend und mit seinem 
Ansatz, stets von den mitgebrachten Fertigkeiten auszugehen, erlaubt 
dieser Unterricht ein Erarbeiten des Unterrichtsinhaltes auf unter-
schiedlichen Anspruchsniveaus: Vygotzkij nennt sie die „Zonen der 
nächsten Entwicklung“ (zit. n. Jantzen 2000, S. 52). Es entsteht eine 
Balance von lernzielgleicher und lernzieldifferenter Förderung, ent-
sprechend dem Förderbedarf eines jeden Schülers. 
Beginn auch dieser Unterrichtsreihe ist das Hören: „Am Anfang des 
Zugangs zur Musik steht nicht das Reden, sondern das Hören“ 
(Eggebrecht 1995, S. 36).  
Bereits das sprachlose Antworten auf das Gehörte, die multisen-
sorische Hinwendung ist als aktive Antwort des Individuums keines-
wegs marginal, sondern vollgültiges musikalisches Erleben und Han-
deln in der eigenen erlebten Realität. Vor allem begrifflichen Er-
kennen vollzieht sich im ästhetischen Getriebensein der „Wille des 
Menschen zum Sinn“ (vgl. Frankl 1979; vgl. auch Ribkes Über-
legungen zu einer elementaren Musikpädagogik 1995). Musik-
erziehung ist Teil der ästhetischen Erziehung, die „dem Menschen 
von klein auf die Gestaltbarkeit der Welt erfahrbar machen will“ 
(von Hentig, zit. n. Theunissen 1982, S. 129). Musik erlaubt durch 
ihre Interpretationsoffenheit einen Zugang auf die Gestaltung von 
Welt, die im Sozialen wie im Dinglichen liegt. Musik steht in ihrem 
Pendeln zwischen Prozess und Produkt (vgl. Piel 1997) immer auf 
der Grenze vom Ich zum Du oder vom Du zum Ich, kann als 
Medium, als ein ‚Zwischen-uns’, als Zeichen, als ein ‚Von-mir-zu-
Dir’ oder ein ‚Von-Dir-für-mich’ etc., aber auch als Gegenstand, als 
Bestandteil der dinglichen Welt, als autonomes Werk vom Indivi-
duum verstanden werden. „Im Musikhören erlebt der Mensch etwas 
von seinem Zusammenhang mit der Welt“ und gleichzeitig eine 
„Annäherung des Menschen an sich selbst“ (Schatt 1997, S. 10). 
Musik umgreift die menschlichen Dimensionen des Ethischen, 
Sozialen und des Pathischen (vgl. Frankl 1994, S. 79) und erlaubt 
damit das je eigene In-Beziehung-Kommen des Ichs mit der Welt, 
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mit der Musik und dem Gegenüber auf der Matrix der Tiefen-
dimension von wechselseitiger Anerkennung und wechselseitigem 
Vertrauensvorschuss (vgl. Jantzen 2000, S. 52). Es entwickelt sich 
im Dialogischen eine Interdependenz zwischen Lernendem und 
Lernbegleiter / Lernpartner. 
Dieser Ansatz eines gemeinsamen musikalischen Lernens umgreift 
damit die sinnenhafte, erfahrungsorientierte und verstehende Akti-
vität, die sich als didaktische Forderung und als Paradigma des Ler-
nens in dem oben skizzierten gemeinsamen Lernweg von Lehrendem 
und Schüler in dem Feld „Spüren – Transformieren – Handeln“ dar-
stellt. 
Zusammenfassend ergeben sich aus dem Dargestellten folgende 
mögliche musikdidaktische Konsequenzen in Bezug auf den Um-
gang mit Verschiedenheit: 

• Vielfalt begrüßen und zulassen, 
• Vielfalt einsetzen, 
• individuelle Lernziele, auch in unterschiedlicher Balance 

zwischen Fach- und Förder- oder Entwicklungsziel, 
• Gleichzeitigkeit unterschiedlicher Kompetenzebenen und 

Anspruchsniveaus im Unterricht, 
• multisensorielle und mehrkanalige Lernzugänge, 
• gemeinsames Thema als Klammer, als gemeinsamer Lern-

fokus, 
• um Entwicklungslogik wissen, aber auch Entwicklungs-

besonderheiten wertschätzend nutzen, 
• Prozesshaftigkeit des Unterrichts als Ressource nutzen, 
• Interdependenz von Prozess- und Produktorientierung, 
• individuum- und fachbezogene Zentrierung, 
• erfahrungsorientierte und verstehende Aktivität im 
• dialogischen Prozess in der 
• Trias von Spüren – Transformieren – Handeln auf unter-

schiedlichen didaktischen Handlungsebenen. 
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In einer inklusiven Schule wird die dargestellte Bandbreite der Viel-
falt um ein Vielfaches höher sein. Sonderpädagogische Musikdi-
daktik, verstanden als integrierte Forschungsrichtung innerhalb des 
breiten Spektrums unterschiedlicher Fachlichkeiten und dazu berufen 
„Irritationen in der Erziehung aufzuweisen und Möglichkeiten des 
Umgangs mit diesen zu suchen“ (Dreher 1996, S. 76), kann so ihren 
Beitrag leisten zu einer „freiraumlassenden Didaktik“ (Prengel 2006, 
S. 193) für Vielfalt und Individualität in einer zukünftig inklusiven 
Musikerziehung und Musikdidaktik, die es sich zur Aufgabe macht, 
die individuellen Spielräume im Antwortgeben auf Welt (s. o.) zu er-
weitern. 
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