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Einleitung

In Untersuchungen über die Wirkung, Bewertung und Beur-
teilung von Umweltgeräuschen zeigt sich immer wieder,
dass neben der Einzelgeräuschbeurteilung andere Bewer-
tungsmuster eine Rolle spielen. Es ist auch weitgehend un-
geklärt, welche Geräusche bei synergetischem Geräusch-
aufkommen vorrangig bewertet werden; auch bleiben die
Kriterien, die für die Beurteilung entscheidend sind, meis-
tens  verdeckt. In narrativen Interviews werden häufig typi-
sche Geräuschgestalten genannt, die durch ihr Einwirken ü-
ber eine bestimmte Zeit verbunden mit einer spezifischen 
akustischen Struktur unerwünschte Aufmerksamkeit auf sich 
ziehen. Es erscheint daher sinnvoll, sich auf drei unter-
schiedliche Ebenen zu beziehen: auf die Realität der in den 
verschiedenen Wohnlagen lebenden Personen und ihrer sub-
jektiven Lebenswelt, die extern sowie standardisiert erfass-
ten Schallimmissionen sowie die konstituierte Wirklichkeit 
der soziokulturellen Prozesse und Sinnzusammenhänge. 

Warum Soundscapes?

Die Kombination sozio- und psycho-akustischer Methoden
kann direkte Zusammenhänge von subjektivem Sinnverstehen
und subjektiver Wahrnehmung einerseits und von Beurtei-
lungen und Charakterisierungen akustischer Ereignisse ande-
rerseits bis hin zur detaillierten Analyse psychoakustischer
Parameter und Schallimmissionen aufklären. Analysen sol-
cher Geräuschereignisse wie z.B. Straßenverkehrsgeräusche,
Zugvorbeifahrten und Überflüge erschließen ein Spektrum
möglicher subjektiver Wahrnehmungen, Reaktionen und Be-
urteilungen im Kontext von Soundscapes. Die Diskussion
um Soundscapes öffnet das Forum für neue transdisziplinäre
Forschungsprozesse, die in ihren Fokus die Betroffenen mit 
einbeziehen als Informanten über die Bewertung von Le-
bensraum und Schallquellen.
Jede Umgebung hat ihren eigenen Klang, ihre Lautsphäre, 
ihre Klanglandschaft, ihr Soundscape. Die maritime Atmo-
sphäre eines Fischerdorfes hört sich anders anders an als die 
Kakophonie einer Großstadt.  Soundscapes sind akustische 
Umwelten, die sich von einander abgrenzen nach ihren typi-
schen akustischen Merkmalen. Soundscapes bezeichnen - so 
der Erfinder des Wortes Soundscape Murray Schafer [1] –
die Gesamtheit von Schallereignissen, aus denen sich eine 
Landschaft, ein Ort, ein Raum zusammen setzt: die akusti-
sche Hülle, die den Menschen in seinem Alltag umgibt.
Soundscapes werden hier unter dem Aspekt eines neuen An-
satzes, die Beziehung  zwischen Belastung und Belästigung 
durch Schalleinwirkung zu erforschen, erörtert. Dabei liegt 
der Fokus auf den Interaktionen zwischen Lebensraum und 
Schallquellen.

Beschreiben und Wahrnehmen

Akustische Soundscapes, so Berglund, [2] werden mit akusti-
schen Variablen beschrieben und wahrgenommene Sounds-

capes mit perzeptiven Variablen. Techniken, die in diesem 
Forschungszusammenhang angewendet werden, sind: Identi-
fikation von Geräuschen und Lautheit, Strukturierte Spazier-
gänge von Anwohnern, Definieren von „Hör“-Plätzen. Wäh-
rend der Spaziergänge identifizieren die Anwohner die Ge-
räusche und skalieren die Lautheit, zusätzlich wird eine Liste 
von typischen Geräuschen aus der Wohnumgebung erstellt. 
Maffiolo [3] hält die klassischen Techniken der Psychoakus-
tik nicht für ausreichend: Events, die dem Leben einen Sinn 
geben, lassen das Soundscape angenehmer erscheinen. Ver-
kehrsgeräusche geben aber Soundscapes immer eine unan-
genehme Variante, Assoziationen beeinflussen die Bewer-
tung. In Laborversuchen lässt sie  Abfolgen von Geräuschen 
bezogen auf die Angenehmheit kategorisieren. Schulte-
Fortkamp 2002 [4] untersucht zunächst pretestartig, welche 
Parameter für eine ausreichende Beschreibung von Sounds-
capes notwendig sind und wie ihr Einfluss auf die Bewertung 
von Lautstärke in Wohnvierteln ist. In einem Spaziergang, 
eine Begehung im Hinblick auf Soundscapes strukturiert,
wird die Lautstärke von Verkehrsgeräuschen erfasst und die 
Umgebung im Hinblick auf moderierende Einflüsse betrach-
tet. In dieser Phase der Untersuchung, die noch Pretest-
Charakter hat, sind „externe“ Versuchspersonen beteiligt, 
also keine Anwohner. Die Gruppe protokolliert ihre akusti-
sche sowie visuelle Wahrnehmung. Mit DAT-Aufnahmen und 
Pegelmessungen sowie Fotos wird die Umgebung akustisch 
und optisch dokumentiert.

Soundscapemessungen (vgl. 4)

Vernetzungen

Untersuchungen von u.a. Berglund 2001, Job 98, [5], Klaboe 
2000,[6]  Lercher 2000,[7] Maffiolo 98, Bauers, Schulte-
Fortkamp 2002, zeigen: eine Vielzahl von Parametern wirkt 
über das Soundscape bis hin zu Einstellungen und Verhalten.
Berglund findet u.a.bei der Bewertung an Plätzen vier Di-
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mensionen adverse, reposing, affektive, und expression-
less.
Spezifische Konstellationen von Geräuschaufkommen typi-
sieren Umgebungen akustisch, längere Lebenszeiten in
Wohnumgebungen beeinflussen die Akzeptanz der akusti-
schen Umgebung, visuelle Parameter und Landschaftspara-
meter beeinflussen das Wohlbefinden in der akustischen
Umgebung.
Soundscapes sind akustische Räume, Umgebungen, die durch 
die Anordnung des Schalls, die subjektive Fokussierung auf 
Geräusche und die Orientierungen definiert sind. Es geht um 
einen Set von physikalischen (geographischen, topographi-
schen, meteorologischen, strukturellen) sozialen,
psychologischen, kulturellen, situationalen Bedingungen, die
relevant sind, um  partikulares, individuelles und/ oder kol-
lektives Verhalten, Einstellungen und Emotionen bezogen
auf Geräusche zu  bestimmen. Lercher, 2001, [8]  In der Al l-
tagswelt treten Faktoren und Phänomene in Wechselwirkung 
miteinander, die u.a. akustisch-ökologisch, psychoakustisch, 
sozioakustisch untersucht werden können. Das heisst, das 
Untersuchungs-Procedere ist auf Triangulation von Daten
gerichtet.
Soundscapes und Annoyance

Die Soundscapeforschung sieht die Rolle des Menschen e-
her als Handelnden im akustischen Geschehen, als Akteur, 
der mitgestaltet oder in den Worten Schafers: Er ist Hörer 
und Interpret, Instrumentenbauer und Komponist zugleich. 
Anders die Lärmwirkungsforschung: Sie registriert, mit we l-
chem Getöse die Welt sich dreht, doch ihre Mahnungen ver-
hallen meist. Lehmann, 96, [9] Die Akzente auf der Wir-
kungsseite sind die Störungen, die Unterbrechung von Hand-
lungen, die Beeinträchtigung von Kommunikation, die sozia-
len Interaktionen, Wohn- und Schlafqualität, die akustische
Definition der Quellen, Geräuschcharakteristiken und
Schallpegel.

Messverfahren

In der herkömmlichen Schallbelastungsforschung wird in ei-
nigen Studien die Belästigung als explizites Urteil der be-
fragten Personen definiert, in anderen ist es die Summe der 

Schema Hohmann2002: Schallquelle und Bewertung

berichteten Störung auf verschiedene Aktivitäten. In gleicher 
Weise variieren die Messverfahren von detaillierten Befra-
gungen, die die Gesamtumgebung erfassen, bis zur Anwen-
dung unterschiedlicher Skalen. Dadurch entstehen Unsicher-
heiten bezogen auf die Relevanz der Urteile im Hinblick auf 
die Qualität der Aussagen bezogen auf die Lebensumgebun-
gen.
Interaktionen von Lebensraum und Schallquellen 

Wahrnehmung lässt sich in der Analyse nicht auf die Wir-
kung objektiver Umgebungsmerkmale reduzieren, sondern
wird im wesentlichen Maße durch personale und kontextuel-
le Faktoren beeinflusst. ( Schema Hohmann 2002)
Die Belästigung durch Geräusche wird moderiert durch so-
ziale Konstellationen, aber auch dadurch, wie Visuelles und 
Akustisches zusammenwirken. Dabei kann die Analyse von 
Soundscapes zur Qualitätsüberprüfung von definierten Le-
bensräumen genutzt werden Chtouris 2001, [10] und die 
Wirkung in ihrer funktionalen Verbindung erfassen.

Fazit

Die Diskussion um Soundscapes öffnet das Forum für neue 
transdisziplinäre Forschungsprozesse, die in ihren Fokus die 
Betroffenen mit einbeziehen als Informanten über die Be-
wertung von Lebensraum und Schallquellen, die sich wieder-
um im Kontext des Wechselspiels von physikalischen, sozia-
len, kulturellen und situationalen  Bedingungen definieren.
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Eisenbahn
Flugzeug
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