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Was passiert in Deinem Köpfchen? 

 

Noch mehr Gründe, mit Babys zu singen 

 

„Vor dem Hintergrund einer 20-jährigen Forschungsarbeit zu Säuglingen 

und Kleinkindern stellt Gordon fest, dass die ersten 18 Lebensmonate 

(wenn nicht schon die Zeit vor der Geburt) die wichtigste Zeit des 

Lernens sind. In dieser Zeit lernen Kinder durch Hören, Ausprobieren 

und Nachahmen. Die Bezugspersonen nehmen sich dabei meist nicht 

vor, dem Kind etwas Spezielles beizubringen, sie spielen und sprechen 

mit dem Kind und regen es dadurch auf natürliche Weise an, sein 

Lernpotenzial zu entfalten.  

Die ersten drei Lebensjahre sind gerade auch im Hinblick auf die 

neurophysiologischen Grundlagen eine bedeutungsvolle Zeit. In dieser 

Zeit werden wichtige Nervenverbindungen gebildet. Für die zu 

entwickelnden Fähigkeiten gibt es jeweils eine bestimmte Zeit, in der sich 

die hierfür nötigen Synapsen am besten verknüpfen können. Werden die 

Nervenzellen in dieser Zeit nicht auf die entsprechende Funktion hin 

orientiert, verkümmern sie oder werden für andere Funktionen genützt. 

Wenn zum Beispiel ein Säugling oder Kleinkind keine Möglichkeit hat, 

Hörerfahrungen zu sammeln, können die Nervenzellen, die das Hörareal 

aufbauen, verloren gehen oder im besten Fall im Zusammenhang mit 

einem anderen Sinn Verwendung finden und zum Beispiel den Sehnerv 

stärken. Dann würde der Sehnerv auf Kosten des Hörnervs gestärkt 

werden. Häufig genutzte Nervenverbindungen werden verstärkt und 

ausgebaut, weniger genutzte bleiben schwach oder verkümmern. Das, 

was Kinder bis zum fünften Lebensjahr aufgebaut und gelernt haben, wird 

zur Basis für alles weitere Lernen.“1  

„Stimulation hat positive Effekte auf die Entwicklung sensorischer 

Verarbeitungssysteme; sie bewirkt, dass die richtigen neuronalen 

Verbindungen in ausreichendem Maße geknüpft werden.“2   

                                                           
1 Maria Seeliger: Das Musikschiff (Con Brio Verlagsgesellschaft 2004) 
2 Manfred Spitzer: Musik im Kopf (Schattauer 2001/ 2006) 
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 „Musik wird schon im Mutterleib erlebt […] 

Menschen hören spätestens ab der 28 Lebenswoche […] Das aber bedeutet, 

dass Menschen bereits im Mutterleib lernen. 

In der Gebärmutter ist es akustisch keineswegs langweilig, gibt es doch eine 

ganze Reihe schallerzeugender Ereignisse, die das intrauterine 

Hintergrundrauschen ausmachen: Neben dem pulsierenden Geräusch des 

strömenden Bluts […] sind das Atemgeräusch sowie das Darmgeräusch der 

Mutter zu vernehmen. Auch Körperbewegungen der Mutter verursachen für 

das werdende Kind wahrnehmbare Geräusche. Die mütterliche 

Geräuschkulisse sinkt nie unter 28 dB und kann bis auf 84 dB, etwa bei 

lautem Singen der Mutter, ansteigen. […] 

Neben internem Schall können auch Geräusche von außen in die 

Gebärmutter vordringen. Es werden jedoch höherfrequente Anteile des 

Schalls sehr stark herausgefiltert. so dass sich beispielsweise Sprechen im 

Uterus eher so anhört, als würde man jemandem hinter einer dicken Wand 

zuhören: Man nimmt die Sprachmelodie und die dadurch angezeigten Affekte 

eher wahr als die geäußerten Worter im Einzelnen […] 

Kurz gesagt: „Die Bauchdecken lassen tiefe Frequenzen besser durch als 

hohe, weswegen tiefere Stimmen [von Männerstimmen] besser gehört 

werden. Die Stimme der Mutter allerdings wird per Knochenleitung an die 

Gebärmutter transportiert. 3 

„Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass de Hörsinn des Menschen bereits im 

Mutterleib funktionsfähig ist. Es ist der erste entwickelte Fernsinn. Bereits in 

der 16. Schwangerschaftswoche sind die Hörorgane voll ausgebildet […] 

Spätestens in der 24. Woche reagiert der Fötus auf Geräusche von außen, 

wobei er hohe Frequenzen besser wahrnehmen kann als tiefe. Hohe 

Fequenzen werden allerdings stärker durch den Körper der Mutter und das 

Fruchtwasser abgedämpft und müssen darum lauter sein als tiefe 

Frequenzen, damit sie zu im hindurchdringen. Eine Ausnahme ist die Stimme 

der Mutter, die durch die Knochenleitung übertragen wird.“4 „Die 

Beckenschaufeln kann man sich als recht große Lautsprecher vorstellen, die 

dem werdenden Kind die Stimme der Mutter in Stereo vermitteln.“5 

 „Das Cortische Organ, in dem die Umsetzung von Schall in Nervenimpulse 

erfolgt, nimmt seine Arbeit frühestens ab der 20. Woche auf. Seine Aktivität 

führt zur Bildung von Synapsen in weiterleitenden Nervenbahnen, so dass 

man ab der 28. Schwangerschaftswoche von einer bestehenden Verdrahtung 

des Innenohrs mit dem Gehirn ausgehen kann.  

Man muss […] annehmen, dass es bei der Geburt zu einer Verbesserung des 

Hörens kommt. Dennoch hört das Neugeborene alles leiser als Erwachsene, 

und erst mit etwa zwei Jahren können Kinder so gut hören wie Erwachsene.  

Zur Entwicklung eines voll funktionsfähigen Hörsinns bedarf es akustischer 

Stimulation! 

 

                                                           
3 Manfred Spitzer, a.a.o. 
4 Friedhilde Trüün: Komm sing mit mir (Carus/Reclam 2012) 
5 Manfred Spitzer, a.a.o 
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Nachgewiesen ist ebenfalls, dass sich das Kind 

bereits vor der Geburt Dinge merken kann. 

Studien mit Kindern im Mutterleib und auch nach der Geburt testen 

beispielsweise, ob Kinder auf eine Veränderung reagieren. Ihnen wird 

immer wieder der gleiche akustische Reiz vorgespielt, z.B. 16-mal die 

gleiche Tonfolge, oder immer wieder die gleiche Stimme, die gleiche 

Melodie, der gleiche Rhythmus. Wird in dem akustischen Reiz eine 

Veränderung eingebaut, wird beobachtet, ob die Babys auf die Veränderung 

reagieren, z.B. in der Herzfrequenz, durch Bewegung (im Mutterleib), oder 

durch Änderung des Saugrhythmus‘ (in den ersten Monaten), oder durch 

Drehung des Kopfes in einer bestimmten Versuchsanordnung. Dadurch 

erfährt die Forschung viel über die Fähigkeit der menschlichen 

Wahrnehmung in diesem Entwicklungsstadium. 

Der Säugling ist bereits mit wenigen Monaten ausgesprochen musikalisch. 

Er erkennt Gruppen, Rhythmen, kann Dur-Dreiklänge von anderen 

Dreiklängen unterscheiden, erkennt die Kontur einer Melodie und hat sogar 

schon rudimentär den Quintenzirkel [im Kopf]! Dies wahrscheinlich deshalb, 

weil er Quinten (nach der Oktave) in den Obertönen der harmonischen 

Schwingungen hört und damit Verbindungen von Frequenzen (bzw. 

Frequenzverhältnissen) internalisiert. Harmonische Beziehungen zwischen 

Akkorden, die in unserer westlichen Musikkultur eine wichtige Rolle spielen, 

werden erst später durch kulturelle Vermittlung erworben. Sie sind in den 

reinen Intervallen zwar angelegt, jedoch noch nicht gleichsam 

ausformuliert.“6 
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6 Manfred Spitzer, a.a.o. 
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