Wilfried Gruhn

Durch Bewegung

zum Musihverständnis
Was die Hirnforschung zur Musikpädagogik beitragen kann

Die Diskussion um positive Einflüsse
frühen musikatischen Trainings auf die
Entwicktung junger Menschen lässt
nicht nach. Hier wird versucht aufzuzeigen, was die Hirnforschung
heute zu diesem Thema zu sagen
hat und wie deren Ergebnisse
die Unterrichtspraxis beeinflussen könnten.

Machen Töne schlau?

Beim musikalischen Lernen
wirken kognitive, motorische und sensorische
Fähigkeiten zusammen,
ergänzt durch emotionale und kreative
Elemente.

Die Wochenzeitung DIE ZEIT proble-

matisierte in einem umfangreichen
Artiket Machen Töne schlau? (Nr. 26,
luni zot4) aus Anlass einer internationalen neurowissenschaft lichen Tagung das Dilemma, dass wir alle die
starke Wirkung der Musik auf unser
Leben kennen, es aber nach wie vor

höchst umstritten ist, ob und inwieweit Musik positive kognitive Effekte
verursacht. Und wenn man die international renommierten Fachzeitschriften zu Neurowissenschaften, Psychologie, Medizin und Pädagogik verfolgt,
findet man fast monatlich neue Beiträge, die davon handeln, dass und wie
sich ein frühes musikalisches Training
auf den Spracherwerb, die auditori-

sche Unterscheidungsfähigkeit, das
emotionale Verständnis, das Selbstkonzept etc. auswirkt.
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Musiklehrer betreffen solche Studien natürlich unmittelbar. Kann oder
soll man die in der Wissenschaft diskutierten Phänomene da nicht als
Argument nutzen, um dem Musikunterricht zu einem stärkeren Gewicht
im Schul-Curriculum zu verhelfen?
Oder ist eher Vorsicht gegenüber
vorschnellen Verallgemeinerungen
geboten? Dazu müssten wir nämlich
die Aussagen der einzelnen Studien
sehr genau ansehen. Angesichts der
großen Zahl solcher Studien können
wir das hier nicht bieten, wollen aber
grundsätzlich prüfen, welchen Beitrag
die Hirnforschung für die Musikpädagogik leisten kann und wie dann ein
Transfer von der Forschung in die
U nterrichtspraxis gelingen könnte.

Musiklernen
Betrachtet man Lernen neurobiologisch, so müsste man auf der Ebene
der synaptischen@' (siehe

[l@)

Verschaltung der Nervenzellen beginnen, da alles Lernen auf einer
Anderung (Unterstützung oder Hemmung) der synaptischen Übertragung
beruht. Aber welchem Lehrer wäre
damit gedient?
lm schulischen Kontext wird Lernen
oft oder überwiegend mit Wissenserwerb und Gedächtnis in Verbindung
gebracht, was sich dann in einem
spezifischen Können (Leistung) niederschlägt. Beim Lernen im Musikunterricht kommt noch die praktische
Ausführung beim Singen und im lnstrumentalspiel hinzu; man lernt einen
neuen Song oder ein Stück auf einem

lnstrument.
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Atrntich wie im Sport treten also
motorische Aspekte körperlicher

Das Tleffen eines
Auftakts erfordert die
Koordinationvon Bewegungsabläufen und Hörvorstellungen, was durch

Übung als wesentliche Komponenten
hinzu; denn Bewegungskontrolle und

Bewegungskoordination bilden beim
Singen und im lnstrumentalspiel eine

wiederholtes Probieren
und Übenallmählich

wesentliche Voraussetzung für erfolgreiche Leistungen. Sensorische
Fähigkeiten der Wahrnehmung und
Wahrnehmungsdifferenzierung sind
jedoch ebenso wichtig.
Beim musikalischen Lernen wirken
also kognitive (Wissen), motorische
(Können) und sensorische Fähigkeiten (Hören) zusammen, die dann noch

durch emotionale und kreative Aspekte ergänzt werden - eine ziemlich
komplexe Ausgangslage. lch möchte

mich hier auf den Aspekt der Verbindung von körperlich-motorischen
mit sensorischen Lernvorgängen beschränken, die beide hochaktuell für
das musikalische Lernen sind.
Wenn man Musiklernen als den Vor-

gang versteht, bei dem man analog
zum Sprechenlernen Kompetenzen
erwirbt, mit deren Hilfe man sich musikalisch ausdrücken kann, so bedeutet dies, dass es nicht mit dem theoretischen Erwerb der musikalischen
Grammatik und Syntax und auch nicht

mit der Vermittlung musikgeschichtlicher Fakten getan sein kann, sondern dass es darauf ankommt, dass

die Lernenden musikalische Vorstellungen von den Lerngegenständen er-

werben, die sie abrufen oder aktivieren können, wenn sie Musik machen
oder hören.

erworbenwird.

Welches ist das zugrundeliegende
Metrum? Wie geht der Puls? etc.)
beruht auf dem Vorhandensein von
mentalen Repräsentationen@r. Genuin musikalisches Lernen hat also
mit der Bildung solcher Repräsentationen für musikalische Phänomene
zu tun, die dann beim Hören und Spie-

len aktiviert werden können. Diesen
Aktivierungsvorgang hat der amerikanische Musikpsychologe Edwin Gordon Audiation*'genannt und damit

auf die besondere Bedeutung des
musikimmanenten Denkens beim Musizieren und Musikhören verwiesen.

zunächst durch,Verkörperung'. über
die afferenten*t und efferenten@r
Nervenbahnen werden die Signale an
die entsprechenden Bereiche im Gehirn geschickt und steuern von dort
die einzelnen Bewegungen. So bilden
sich Begriffe aus praktisch erworbenen Vorstellungen, was in der Psycho-

logie auch als ,embodied meaning'
bezeichnet wird.
Dies mag ein BeispieI verdeutlichen.
Musiker sprechen vom Auftakt, wenn
eine musikalische Bewegung schon
vor dem Taktschwerpunkt erfolgt und

auf diesen hinführt. Um genau auf
diesem Schwerpunkt mit seiner Aktion
zu landen, muss man den Moment des

Eintritts voraushören oder -denken,
um dann die körperliche Bewegung
so zu steuern, dass z. B. ein Trommelschlag oder der Anschlag einer Taste
genau auf die Eins erfolgt, der Finger

also exakt zum richtigen Zeitpunkt
die Taste erreicht
oder man den Körperschwung so
koordiniert, dass
man zum rechten

Wahrnehmung und Bewegung
Die Frage ist nun aber, wie die einzelnen musikalischen Sachverhalte

Zeitpunkt mit den

Tonalitäten, Metren, Rhythmen,
Formen etc.) in das musikalische Bewusstsein kommen, also zu mentalen
Repräsentationen werden. Für Anfänger führt der einzige und ausschtieß-

(siehe Bitd tinks).

(2. B.
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liche Weg dahin über das zentrale
Nervensystem des Körpers. Begriffe
von den Sachverhalten bilden sich

Die Fähigkeit zu musikalischem
Denken (Wie ktingt der Grundton?
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Dies erfordert die Koordination
von Bewegungsabläufen und Hörvorstellungen. Diese Schleife wird bei
Kindern durch wiederholtes Probieren und Üben atlmähtich gefestigt.
Einerseits setzt dies eine genaue
Hörvorstetlun g voraus, andererseits
kann diese erst durch die konkrete
Bewegung erworben und so mental
gefestigt werden.

ln der Lernpsychologie ist dieses
Phänomen als phonologische Schlei-

fe (siehe auch nächster Abschnitt)
bekannt, die für das vokale Lernen
(Singen, Sprechen) Voraussetzung
ist und nach dem klassischen Modell
von Baddeley und Hitch (1974) in
ihrer Bedeutung für den Aufbau des
Arbeitsgedächtn isses unstrittig ist.
Besonders deutlich tritt dieses Phä-

nomen beim Singen und Sprechen
zutage. Denn hier zeigt sich, wie das

Gehör kontrollieren und entscheiden muss, ob eine vokale Sing- oder
Sprechbewegung im Kehlkopfzu dem

Die phonologische Schleife
= prämotorischer Cortex
4g = (primärer) auditorischer Cortex
PMC

Gehirns hinsichttich der räumlichen
und zeitlichen Koordination der einzelnen Abläufe bei unmittelbarer Hörkontrolle und Korrektur voraus.
Dabei beruhen diese Mechanismen
des Lernens auf einer lnteraktion zwischen Reifungsprozessen und erfahrungsabhängigen Entwicklungen, die

den Kern der Hirnplastizität ausmachen. So zeigen hirnphysiologische
Messungen der weißen und grauen
Substanz bei lnstrumentalisten eine

gewünschten (gedachten, erwarteten)

deutliche Abhängigkeit der Werte vom

Resultat führt. Genau diese auditorisch-motorische Schleife ermöglicht
erst das vokale Lernen bei Menschen
wie Singvögeln, die vokale Laute imitieren und verändern können.

Zeitpunkt des Beginns des lnstrumentalunterrichts. Vor altem im prämotorischen Cortex@r, der für die lntegration auditorischer und motorischer lnformationen zuständig ist, zeigen sich
die größten Veränderungen zwischen
dem 6. und dem 9. Lebensjahr (Bailey
et a[., zor4), also genau in der Zeit, in

der Edwin Gordon eine Veränderung
in der Entwicklung der musikalischen
Begabung feststellt (Gordon, zooT).
Wie bereits erwähnt, zeigen der
Spracherwerb wie die Lernfähigkeit
beim Singen eine unmittelbare Verbindung zwischen motorischer lntegrationFr und perzeptive Unter-

Hirn und Bewegung
Die Tatsache, dass ein enger Zusam-

menhang zwischen Wahrnehmung
und Ausführung, zwischen perzep-

tivenFr und motorischen Fähigkeiten

scheidungsfähigkeit. Die lmitation
einer gehörten Melodie beruht ja auf
der Fähigkeit, die wahrgenommenen
und mental repräsentierten Muster
so lange durch Muskelspannungen im
Kehlkopf zu korrigieren, bis innerlich

gehörte und tatsächlich produzierte
Gestalt übereinstimmen.

besteht, ist in der neurobiologischen

Dieser,auditory-motor link', also

und neuropsychologischen Forschung vielfach untersucht und be-

die neuronale Verbindung von sensorischen und motorischen Aktivierungen beginnt schon in der Tiefenstruktur des Gehirns, genauer im Colliculus
inferior, in dem Nervenzellen sowohl

schrieben worden. Denn das Spielen
eines lnstruments setzt eine höchst
komplexe kognitive Leistung des
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auf motorische wie auf sensorische
Reize reagieren. Beim vokalen Lernen

entsteht so eine neuronale Schteife
zwischen dem motorischen Cortex,
den BasalganglienFr und dem Kleinhirn (Cerebellum). lm prämotorischen
Cortex findet dann die Feinabstimmung und präzise Steuerung der Bewegungsabläufe statt, die zur Musikproduktion gebraucht werden.

Die lntegration motorischer und
sensorischer Fähigkeiten beim Musizieren ist hirnphysiologisch auch
durchaus plausibel, wenn man bedenkt, dass im menschlichen Hörorgan zwei verschiedene Systeme
dicht nebeneinander lokalisiert sind:
das cochleare System, das im lnnenohr die akustischen Reize umwandelt

und an die primären auditorischen
Areale leitet, und das vestibu[äre
System, das in den Bogengängen für
das Gleichgewicht und die Körperwahrnehmung (Propriozeption) zuständig ist. Das legt die Vermutung
nahe, dass musikalische Fähigkeiten
eng mit der körperlichen Bewegung
verbunden sind und der Bewegungs-

schulung beim Musiklernen daher
eine besondere Bedeutung zukommt.
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Die Punkte repräsentieren einzelne Kinder mit ihrer Leistung im Motoriktest

ln einer weiteren Untersuchung wur-

(PR MOT = y-Achse) und ihrer entsprechenden Leistung im Musikalitätstest
(PR PMMA = x-Achse). Die Verteilung der punkte zeigt, wie die Leistung im

den dann diese Ergebnisse in einer

Bewegungstest gleichzeitig mit der Leistung im Musikatitätstest steigt, d. h.
je höher der wert im Musikatitätstest ist, desto besser ist auch die Leistung
im Motoriktest (mit freundlicher Genehmigung von Madeleine Haußmann)

denselben Kindern empirisch überprüft, wobei die Muskelspannun-

Dies wurde zotof n in einer größeren Bewegungs-studie am Sportwissenschaftlichen lnstitut der Universität Freiburg näher untersucht.
Eine Gruppe von Vorschulkindern im

Alter zwischen vier und sechs Jahren wurde gemäß ihrer Ergebnisse
in Gordons MusikatitätstesL Primary
Measures of Music Audiation Q979)
in zwei gleich große Untergruppen
eingeteilt, eine untere und eine obere
Leistungsgruppe. Ein danach durchgeführter Motorik-Test (MOT 4, 1984)

biomechanischen Untersuchung mit

gen (EMG) im Einbeinstand auf einer
schwankenden Platte gemessen
die auch hohe Werte im Motoriktest
erzielten, dass also die motorische
mit der musikalischen Entwicklung in
einem Zusammenhang steht.
Die signifikante Korrelation beider
Fähigkeiten belegt zwar noch keinen
kausalen Zusammenhang, lässt aber
ein zumindest gteichzeitiges Auftreten
beider Leistungsmerkmale erkennen.

wurde.
Dabei konnte der erste Befund bestätigt werden; die motorische und
die musikalische Entwicklung, in
diesem Fa[[ Körperkoordination und
Hörvermögen stehen in einem sich
wechselseitig bedingenden Zusammenhang.

Bedeutung für das Lernen
im Musikunterricht

zur Körpersteuerung, Koordination

Die neuronale biologische Verknüpfung von motorischen und sensorischen Aktivierungen legt eine stärkere

und Reaktionsfähigkeit ergab, dass

Berücksichtigung der Bewegung beim

die Kinder, die hohe Werte im Musiktest erreicht hatten, dieselben waren,

Lernen nahe. Musik als klingendes
Geschehen wird nicht durch Symbole
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und Begriffe, nicht durch Erk[ärungen
oder mit Hilfe visueller Darstellungen
gelernt, sondern im Vol[zug der anatogen (Spiel) Bewegung. Lerntheoretisch könnte man auch sagen, dass
sich musikalisches Lernen zunächst
prozeduralFr entwickelt, d. h. Musik

muss gemacht und im Tun gehört
werden, damit sich die auditorischsensorische Schleife ausprägen und
der Lerninhalt sich so nachhaltig einprägen kann.

tischen Verschaltung neuronaler Bahnen entstehen, aktiviert werden.

Schule favorisiert dagegen eher
verbales Lernen.

Es

wäre aber zu hin-

terfragen, ob die Erkenntnisse aus
der Hirnforschung nicht viel mehr zu
einem körperlichen Lernen durch Bewegung anregen so[[ten. Verbales Lernen ist ebenso wie die Einführung und
Verwendung von Symbolen (Noten-

schrift) notwendig. Die Frage bleibt
aber, wann dies sinnvollerweise erfolgen soll. Wenn die Begriffsbildung
(2. B. Kadenz, Trugschluss, Tonart,
Fermate, Ostinato etc.) zuerst nur

über die praktische körperliche Erfahrung erfolgt, können Begriffe und
Symbole erst dann [ernpsychologisch

Dies zeigt sich in allen impliziten
Lernvorgängen, bei denen etwas
nebenbei, ohne spezielle Absicht
gelernt wird, indem man Mitspieler
eines Lern-, Sprach-, Musikspiels ,.'
wird. Gegenüber explizitem ,,'
Lernen sind implizit gemachte Erfahrungen nicht so stark
intentionaI ausgerichtet, man
tut nicht etwas, um dadurch
t..
etwas zu lernen, sondern das
Gelernte ist das Ergebnis eines
unabhängigen, durchaus aufmerksamkeitsgeleiteten Tuns (attentional,
nicht intentiona[).
Dabei kommen stärker prozedurale
Etemente des Lernens durch Handeln
(D. Ettiott: Music os proctice) zur Geltung, die den ,auditory-motor [ink'
aktivieren und so festere Gedächtnisspuren formen. Musikalisches

eingesetzt werden, wenn die Sache
selber gekonnt wird und bekannt ist.
Obwohl man aus den Erkenntnissen der Hirnforschung nicht ableiten
kann, was vermittelt werden sol[ und
zu welchem Zweck dies geschehen
soll, also keine curricu-

der neuronalen und biologischen Vorgänge beim Lernen nahelegen, in welcher Form die methodische Vermittlung erfolgen so[[te. Das Expertenwissen der Musikpädagogen kann
durch Erkenntnisse aus Neurobiologie

und Hirnforschung nur ergänzt, nicht

programmatisch umformuliert werden.

Ausblick
Eine wichtige Aufgabe läge dabei auf
der Vermittlung der aktuellen For-

schungsergebnisse an die Musikpäda-

gogik, die sie dann für die Didaktik

weiter aufbereiten müsste.

Dazu
bräuchte man Wissenschaftler, die seriös, aber verständlich in musikpädagogischen Fachzeitschriften publizieren, sowie Fortbildungsstrukturen, die

das so bereitgestellte Wissen weiter
vermitteln. Hier scheint noch ein tiefer
Graben zwischen vorhandenem Wissen und pädagogischer Praxis zu bestehen, den es zu schließen gilt.
Wilfried Gruhn, Professor für Musikpädagogik
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