
Musizieren gibt Freude! 
Was bedeutet uns Musik, was geschieht in uns beim 
Zuhören? Durch Musik erfahren wir häufig einen 
Ausgleich zum Berufs- und Alltagsleben, sie sorgt für 
ein "seelisch-körperliches Wohlbefinden" in uns. 
Wenn ich einer Musik lausche, erfahre ich mich 
selbst: Ich spüre, wie ich innerlich ruhig werde und 
über die innere Stille zu mir zurückfinde, oder aber 
wie mich die Spannung der Musik an das zuletzt 
Erlebte erinnert, das wieder in mir hoch steigt. Musik 
kann also ein "Spiegel der Seele" sein. Wenn ich so 
in mich hineinhorche, auf meine "Innere Stimme" 
höre, dann komme ich nach dem oft so hektischen, 
leistungs-orientierten Alltag wieder zur Besinnung 
auf das, was wirklich für mich wichtig ist, ich 
verspüre eine tiefe Harmonie (einen "Einklang") mit 
mir selbst. 

Welche Bedeutung hat das eigene Musizieren, was 
können wir beim Musikmachen an uns selbst 
erfahren? Gehörte Musik ist noch nicht zugleich 
vollkommen erfahrene Musik. Wir kennen alle das 
starke Gefühl, wie uns manche Musik körperlich 
aktiveren kann, wenn wir plötzlich nicht mehr 
stillhalten können und mit unserem Körper der 
gehörten Musik z.B. durch Tanzen Ausdruck 
verleihen wollen. Eine andere wunderschöne 
musikalische Selbsterfahrung ist, wenn wir selbst 
musizieren, uns so durch die Musik selbst 
ausdrücken können. Hier sind alle wichtigen Bereiche 
menschlichen Lebens in uns zugleich aktiviert, wir 
erfahren uns selbst in einer "Einheit von Körper, 
Seele und Geist". Wenn wir ein Instrument erlernen, 
werden zunächst überwiegend der Körper und der 
Geist angeregt, z.B. wenn wir uns bemühen, die 
"richtigen" Noten oder "im Takt" zu spielen. Aber 
schon bei den ersten noch so kleinen "Erfolgen" 
verspüren wir große innere Freude über das Erlebte, 
was wir beim Musizieren uns selbst oder anderen 
geschenkt haben. 

Jeder kann heute ein Instrument (neu) erlernen, 
egal in welchem Alter damit begonnen wird. Kinder 
lernen nicht schneller als Erwachsene, nur eben 
anders: Erwachsene sind geistig versierter, haben 
dafür jedoch meist nicht mehr die körperliche 
Freiheit ("Lockerheit") wie Kinder. Wichtig ist 
natürlich immer ein anregender Unterricht, der die 
seelische Komponente von Anfang an mit einbezieht, 
der hilft, wie man selber richtig übt, und der vor 
allem die technischen Grundlagen zielsicher 
vermittelt. Beim Unterricht durch eine qualifizierte 
Lehrkraft werden die jeweiligen altersbedingten 
Gegebenheiten erkannt und das Programm darauf 
abgestimmt.

Vita 
 Geb./Taufe 1965 in 

Mönchengladbach 
 Math-Nat.-

Gymnasium, Abitur 
1985 

 Bundeswehrdienst 
1985/86 

 Musikalische 
Grundausbildung: 
 Klavier, Viola, 

Orchester, 
Musiktheorie und 
Gehörbildung 

 Wettbewerb 
"Jugend musiziert" (Preise, Auszeichnungen) 

 Studium in Aachen 1987-1996 (Abschl. Diplom): 
 Staatl. Musiklehrerprüfung (SMP) Klavier 
 Künstlerische Reifeprüfung Klavier 
 SMP in Hörerziehung und Tonsatz 

 Selbständiger Musiklehrer für 
Klavier/Korrepetition/Theorie seit 1989 

 Klavierlehrer an der Musikschule Herzogenrath 
1989-1996 

 Korrepetitor am Städtischen Theater Aachen 
1995/96 

 Lehrauftrag an der Musikhochschule Köln, Abt. 
Aachen 1996-2002 

 Dozentur für Gehörbildung/Solfège/Intonation an 
der Musikhochschule Freiburg i.Br. seit 2002 

 Vorträge, Seminare, Konzerte, Publikationen 
 Hobbies: Sport, Literatur, Gesellschaftspolitik 
 
 
 ..........................................................................  
 
 
 
Kontakt und weitere Informationen: 
 
Jörg Scheele  
Diplom-Musikpädagoge  
Musikhochschul-Dozent 
Pianist 

Emmendingen 

Selbständiger Musikerzieher  
  
E-Mail: 
js-hoeren@gmx.net 

Internet: 
www.jshoeren.de/kla4 

 
 

Klavier 
 
 

spielend 
 
 

 lernen ? 
 
 
 

 
 
 

("miau") 
 
 

Jörg Scheele, Emmendingen 
Staatl. gepr. Klavierlehrer (Dipl.), selbst. Musikerzieher 



Liebe Eltern! 
Vielleicht sind Ihnen die folgenden Fragen auch 
schon durch den Kopf gegangen: 

"Kann ich meinen Kindern neben der eigenen 
Erziehung und guter Schulbildung durch 
möglichst sinnvolle Freizeitaktivitäten bessere 
Zukunftsperspektiven verschaffen?" 

"Lässt sich die Entwicklung unserer Kinder durch 
Musikunterricht positiv beeinflussen?" 

Beide Fragen lassen sich heute  -  dank neuester 
Forschungsergebnisse  -  eindeutig mit "Ja!" 
beantworten. Ich möchte Ihnen hier kurz darlegen, 
weshalb Musikunterricht für die Entwicklung Ihrer 
Kinder einen bedeutenden Beitrag leisten kann. 
 ..........................................................................  

Musikunterricht fördert ... 
 Emotionale Intelligenz (IQ/EQ: schöpferisches 

Denken; Selbsteinschätzung, Erhöhung der 
emotionalen Belastbarkeit)  

 Vernetztes Denken (Vernetzung der beiden 
Hirnhälften, allgemeine Leistungssteigerung des 
Gehirns)  

 Gedächtnis-Training (Wahrnehmungsschärfung: 
Form-/Muster-/Gestaltwahrnehmung)  

 Lernstrategien zur Problemlösung 
(Leistungsmotivation, Erhöhung der geistigen 
Belastbarkeit)  

 Körperbewusstsein (allgemeine Beweglichkeit, 
Bewegungskoordination, Psychomotorik)  

 Kommunikationsfähigkeit (Soziale Kompetenz: 
"Schlüsselqualifikationen")  

 ..........................................................................  

An dieser Stelle möchte ich mich Ihnen kurz 
vorstellen: 
Seit Oktober 2005 Emmendingen lebend, bin ich 
Dozent für Gehörbildung und Solfège an der 
Musikhochschule in Freiburg und forsche auf dem 
Gebiet der Hörerziehung. Außerdem betreue ich 
Anwärter für das Musikstudium und stehe Sängern 
und Instrumentalisten bei Konzerten und 
Wettbewerben als Klavierbegleiter zur Seite. 
Daneben bildet Klavierunterricht mit Kindern, 
Jugendlichen und Erwachsenen seit über 20 Jahren 
den zweiten Schwerpunkt meiner Arbeit. Dabei ist 
mir eine  g a n z h e i t l i c h e  Musikerziehung sehr 
wichtig. Selbst Vater eines Sohnes pflege ich mit den 
Eltern meiner jüngeren Schüler einen intensiven 
Kontakt und Dialog.

Mozart und Gameboy für gute Noten 
Mit Musik geht alles besser, denken sich Eltern und schicken 
ihre Kinder zum Klavierunterricht. Doch eigentlich möchte 
der Nachwuchs viel lieber am Computer spielen. Am besten 
ist beides zusammen. In einer amerikanischen Studie 
zeigten Kinder, die sowohl mit einem speziellen Videospiel 
trainiert haben als auch Klavierstunden bekamen, deutlich 
bessere Fähigkeiten beim räumlichen Denken und 
Bruchrechnen als Kinder, die keinen Musikunterricht hatten. 

Bereits in früheren Studien hatten Gordon Shaw und seine 
Kollegen von der University of California in Irvine gezeigt, 
dass der Genus einer Mozart-Sonate für zwei Klaviere 
kurzzeitig das räumliche Denkvermögen von College-
Studenten verbesserte  -  der sogenannte "Mozart-Effekt". 
In den folgenden Experimenten fanden die Forscher heraus, 
dass bei Vorschulkindern Klavierunterricht einen ähnlichen 
Effekt erzielte, der aber mindestens einige Tage anhielt. 
Nun  verglich Shaw drei Gruppen von Zweitklässlern aus Los 
Angeles. 26 von ihnen erhielten Klavierstunden und 
trainierten mit einem neuen mathematischen Videospiel, das 
Fertigkeiten wie das Drehen von Formen "im Kopf" übte und 
visuell Verhältnisse und Brüche veranschaulichen soll. Eine 
andere Gruppe von 29 Teilnehmern erhielt neben dem 
Videospiel computergestützten Englischunterricht, und eine 
Kontrollgruppe aus 28 Kindern bekam gar kein spezielles 
Training (Neurological Research vom März 1999). 

Nach vier Monaten waren die Ergebnisse den Autoren 
zufolge "dramatisch". Bei einem Test schnitt die 
Klaviergruppe um 15 Prozent besser ab als die 
Englischgruppe. Bei den Fragen zur Bruchrechnung waren 
sie sogar um 27 Prozent erfolgreicher. Zu diesem Vorsprung 
kamen noch die um 36 Prozent verbesserten Leistungen im 
Vergleich zur untrainierten Kontrollgruppe, die alleine 
aufgrund des Videospiels erbracht wurden. 

Nach Aussage des Wissenschaftlers stimmen die 
Verbesserungen mit der Theorie überein, dass das räumliche 
Denkvermögen und die Notwendigkeit, mehrere Schritte 
vorauszudenken (was beim Klavierunterricht erforderlich 
ist), latente neuronale Muster verstärken. 

Der Neurologe Michael Merzenich von der University of 
California in San Francisco bestätigt diese Auffassung: "Die 
kortikale Aktivität kann in Abhängigkeit von Übungen 
modifiziert werden." Musik, zumindest, wenn sie von Mozart 
stammt, bewirkt anscheinend eine nichtspezifische 
Konditionierung des räumlichen Denkens im Gehirn. Die 
Musik ist vielleicht eine "grundlegendere Fertigkeit als die 
Sprache", um die Fähigkeit des Hirns für räumliche und 
zeitliche Unterscheidungen zu verbessern, meint Merzenich. 

Shaws Arbeit veranlasste bereits ganze Heerscharen von 
Leitern von Kindertagesstätten in verschiedenen 
amerikanischen Bundesstaaten dazu, ihr Angebot um Musik 
und Trommelübungen zu erweitern. 

Quelle: Spektrum der Wissenschaft 

Die vielfältigen Funktionen des Ohres 
Das Ohr als Energiezentrale. Das Ohr [...] hat die 
Aufgabe, unsere Hirnrinde mit Energie zu versorgen, ähnlich 
wie der Dynamo die Batterie eines Autos auflädt. Das Hirn 
braucht zum Leben Zucker und Sauerstoff, kann damit allein 
aber noch lange nicht denken. Für diese Funktion benötigt 
es eine andere Art von Nahrung: Stimuli, die aus allen 
Sinnesorganen als Fortleitung elektrischer Potentiale zu ihm 
gelangen. [...] Das hierfür weitaus wichtigste Sinnesorgan 
ist das Ohr, das ungefähr mit 90 % an der Energiezufuhr zur 
Hirnrinde beteiligt ist; und dies fast ausschließlich durch den 
Empfang hoher Frequenzen. In der Schnecke (Cochlea), 
dem Hörorgan des Innenohrs, befinden sich im Bereich der 
Wahrnehmung hoher Frequenzen viel mehr Sinneszellen als 
im Bereich der tiefen. Hohe Frequenzen setzen sich somit in 
eine unverhältnismäßig größere Zahl von Impulsen um, die 
eine wahre "Aufladung", eine Belebung der kortikalen 
Tätigkeiten bewirken (im EEG sichtbar). Das bedeutet 
Bewusstsein, Denkfähigkeit, Gedächtnis, Wille usw.  -  kurz: 
geistige Wachheit, aber auch Vitalität und Kreativität. 
Das Ohr als Gleichgewichtsorgan. Der 
"Gleichgewichtsorgan" oder "Vestibularapparat" genannte 
Teil des Innenohres hat jeden Muskel des Körpers unter 
seiner Kontrolle. Jeder Muskel steht über das Rückenmark 
mit dem Nerv des Gleichgewichtsorgans [...] in Verbindung. 
Somit sitzt unser "Körpergefühl" im Ohr: Verteilung von 
Spannungen im Körper, Verkrampfung oder Schlaffheit, 
Muskeltonus, Haltung, Motorik und Feinmotorik werden 
durch das Ohr als Kontrollorgan reguliert. 
Das vegetative Gleichgewicht. Am Trommelfell und im 
äußeren Gehörgang kommen sensible Fasern des Nervus 
vagus an die Hautoberfläche. Dieser ist als wichtigster 
parasympathischer Nerv in hohem Maße für unser 
vegetatives Gleichgewicht verantwortlich [...] Man kann sich 
nun vorstellen, dass Schall einen Einfluss auf den Vagus und 
somit auf unser vegetatives Gleichgewicht hat, da er das 
Trommelfell in Schwingung versetzt. Tiefe Frequenzen 
lassen das Trommelfell mit größerer Amplitude vibrieren und 
haben daher eine stärkere Auswirkung bis in unsere tiefen 
Eingeweide hinein. Hohe Frequenzen hingegen bewirken 
kleinere Schwingungsbewegungen des Trommelfells und 
eine schwächere Reizung des Vagus. Bei einem guten Ohr, 
das also die hohen Frequenzen besonders gut wahrnimmt, 
wird das Trommelfell [...] immer maximal gespannt sein und 
nicht übermäßig vibrieren. Dies ist notwendig für ein gutes 
vegetatives Gleichgewicht. 
Quelle: Manassi, Sabina (Institut für Audio-Psycho-
Phonologie, Zürich): "Pädagogik des Horchens - Eine 
Einführung." aus: Tomatis, Alfred A.: "Der Klang des Lebens. 
Vorgeburtliche Kommunikation – Die Anfänge der seelischen 
Entwicklung." Reinbek: Rowohlt, 1990, S. 17 ff 
"Im Zusammenhang mit der Erziehung ist die Dimension des 
Horchens von entscheidender Bedeutung, da nur durch sie 
wahre Kommunikation möglich ist. Kommunikation heißt 
nicht nur, eine bestimmte Sprache im Umgang mit dem 
anderen zu verwenden, sondern vor allem, sich diesem 
anderen ganz zu öffnen. Das ist Horchen. Den Dialog 
annehmen und ermöglichen. Mit dem anderen einen 
Einklang herstellen, der von Verständnis und Liebe getragen 
ist." (Alfred A. Tomatis, a.a.O., S. 287) 


