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Interview mit Isabelle 
 
Hörst du auch musik Zuhause? 
Ja, ich höre gerne Musik. Ich höre auch ein bisschen, ca. 40% 
 
Was ist Musik für dich? Töne, Sprache...? 
Ich spüre die Musik vor allem. 
 
Was Spürst du, wenn du Musik hörst? 
Vor allem der Bass. Ohne Bass – Keine Musik! 
 
Wo spürst du die Musik am besten? 
Am Besten über den Boden (Parkett). Oder über einen Luftballon. 
 
Was bedeutet dir Gesang, was nimmst du wahr? 
Ich verstehe nicht was sie Singen, höre jedoch ein wenig die Stimme. 
 
Interessierst du dich für das gesungene (Lyrics)? 
Nein, eigentlich nicht. 
 
Gehst du in die Disco? Wegen was? 
Ja. Meistens wegen meinen Kollegen und der Stimmung. 
 
Würdest du nur wegen der Musik in eine Disco gehen? 
Nein, eher nicht. 
 
Was fehlt dir, wenn du Musik hörst? Was würdest du gerne haben? Melodie, Gesang, 
ect.? 
Ich kann nicht unterscheiden was für Instrumente gespielt werden. 
 
Was kannst du unterscheiden? 
Manchmal zwischen Instrumenten und dem Gesang. 
 
Wo würdest du, bei einem solchen Gerät, die Aktoren plazieren? 
An den Händen und am Bauch... über den Boden spüre ich ja schon. 
 
Was wäre mit dem Rücken? 
Müsste man ausprobieren. 
 
Wie könnte so ein Gerät Aussehen? 
Vielleicht ein Armband oder ein T-Shirt... bin mir aber nicht sicher. 
 
Muss es möglichst klein sein? 
Wäre natürlich gut, ja. 
 
Dürfte man ein solches Gerät auch sehen am Körper? 
Ja, das ist egal. Wäre Interessant wenn es die anderen Leute sehen. 
 
Spielst du ein Instrument? 
Nein, musste früher in der Schule Spielen. 
 
Hast du nach Noten oder nach Gefühl gespielt? 
Manchmal spüre ich den Unterschied zwischen hören und spüren nicht. 
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Hast du eine Lieblingsband? 
Nein, habe gerne Musik aus den 80ern Jahren. 
 
Kannst du Lieder erkennen? 
Nach einer gewissen Zeit schon. 
 
 

 
 
 


