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4 bis 8 | Schwerpunkt | Rumpumpum

Das Lernen von Musik und Sprache beginnt 

bereits im Mutterleib. Das ungeborene Kind 

hört Tonhöhen und rhythmische Muster. Etwa 

ab der 28. Schwangerschaftswoche ist das 

Gehör lernbereit, das heisst es besteht eine Ver-

bindung zum Gehirn. Dies ermöglicht dem 

ungeborenen Kind gehörte melodische und 

rhythmische Muster zu speichern und sich spä-

ter daran zu erinnern. Das Neugeborene ist 

unter anderem in der Lage, aufgrund des vorge-

burtlich Erlernten die mütterliche Stimme unmit-

telbar nach der Geburt wiederzuerkennen.

Etwa vom 7. Lebensmonat an beginnen die 

Kinder unmittelbar nachzuahmen: einzelne 

Tonhöhen, das Auf und Ab der Sprachmelo-

die, die Dauer von Äusserungen, einzelne 

Betonungen und die Lautstärke (Stadler Elmer 

2000). Dabei dominieren diese rhythmischen 

und melodischen Parameter die sprachlichen, 

wie Stadler Elmer weiter beschreibt. Jedes 

Kind ist also musikalisch in dem Sinne begabt, 

dass es von Geburt an befähigt ist, mit Musik 

und Sprache umzugehen. Diese Fähigkeiten 

und Anlagen gilt es durch verschiedene For-

men des aktiven Musizierens zu entwickeln, 

denn «vorhandene Anlagen bilden sich bei 

Nichtgebrauch wieder zurück,...was die engli-

sche Redensart use it or loose it  auf einen kur-

zen Nenner bringt» (Gruhn 2003).

Musik lernen und Sprache lernen 
sind eng miteinander verknüpft
Das Musiklernen in den ersten Lebensjahren 

ähnelt in vielen Bereichen dem Sprachenlernen: 

hören – imitieren – improvisieren. In einer ersten 

Phase hört das Kind nur zu. Haben sich genü-

gend Wörter im Kopf angesammelt, beginnt es 

zu imitieren. Wann die ersten Wörter «heraus-

purzeln», kann von aussen nicht oder nur sehr 

bedingt gesteuert werden. Allmählich setzt das 

Kind die gehörten Bausteine zu eigenen Kombi-

nationen zusammen, es improvisiert. Die Wör-

ter, die es dabei verwendet, machen aber nur 

einen Bruchteil der Wörter aus, welche tatsäch-

lich im Kopf abgespeichert sind. Das Kind rea-

lisiert auch, wenn etwas falsch ausgesprochen 

wird, selbst dann, wenn es das Wort oder den 

Satz selbst noch nicht richtig sprechen kann.

Eines Morgens kam unsere kleine Tochter auf 

mich zu und sagte mir strahlend: «Duna iint». 

Da ich nicht verstand, was sie damit meinte, 

fragte ich nach und versuchte, ihre Aussage 

genau zu imitieren. Ich fragte zurück: «Was 

meinst du mit ‹Duna iint›?»

Sie protestierte heftig: «Nei, Duna iint!»

Das ging so einige Male hin und her bis ich 

kapierte: D’Sunne schiint! Dann strahlte sie 

mich an.

Offenbar hatte sie genau realisiert, dass meine 

exakte Wiederholung ihrer Aussage falsch 

klang. Sie konnte den Satz selber aber (noch) 

nicht korrekt aussprechen.

Auf die Musik übertragen bedeutet dies: Auch 

wenn Kinder eine Melodie noch nicht korrekt 

wiedergeben können, heisst das nicht, dass sie 

diese ungenau im Kopf abgespeichert haben. 

Sie können eine falsche von einer richtigen 

Wiedergabe der Melodie sehr wohl unter-

scheiden. Es ist also von zentraler Bedeutung, 

dem Kind korrekt und sauber vorzusingen und 

ihm viele verschiedene melodische und rhyth-
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mische Muster darzubieten, damit es entspre-

chende Hirnstrukturen aufbauen kann. Gruhn 

(2003) spricht in diesem Zusammenhang von 

der Bildung «mentaler Repräsentationen».

Kinder extrahieren Regeln
Hört man Kindern beim Lernen der Sprache 

zu, kann beobachtet werden, wie sie beispiels-

weise falsche Partizipformen verwenden. Sie 

sagen «I ha gsinget», anstatt «I ha gsunge». 

Diese falsche Verbform verwendet das Kind 

nicht, weil es sie in seiner Umgebung falsch 

hört. Der Fehler entsteht, weil das kindliche 

Hirn aus konkreten Beispielen (renne – i bi 

grennt, sueche – i ha gsuecht) eine allgemeine 

Regel für die Partizipbildung ableitet und diese 

auf andere Verben anwendet. Wieder auf die 

Musik übertragen bedeutet dies: Hören die 

Kinder Melodien (in Dur, Moll oder anderen 

Modi) und rhythmische Muster, werden dar-

aus (automatisch und unbewusst) allgemeine 

Regeln im Kopf abgespeichert, die dann im 

Sinn eines Handlungsrepertoires zur Verfü-

gung stehen. 

Wenn ich Sie, liebe Leserin/lieber Leser auffor-

dern würde, eine Tonleiter zu singen, wäre das 

mit grösster Wahrscheinlichkeit eine Durton-

leiter. Dabei würden Sie kaum überlegen,  

an welcher Stelle Sie jetzt einen Halbtonschritt 

oder einen Ganztonschritt singen müssen. Sie 

haben schon so viel Musik in Dur gehört, dass 

die allgemeine Regel (die Verteilung der Halb- 

und Ganztonschritte in der Durtonleiter) im 

Hirn abgespeichert ist und Sie deshalb ganz 

selbstverständlich, ohne überlegen zu müssen, 

eine Durtonleiter singen. 

Kinder lernen durch Bewegung
Bewegungen gehören zu den stärksten neuro-

nalen Reizen und werden im Gehirn besonders 

«stabil» abgespeichert. Es ist deshalb sinnvoll, 

Lieder, Melodien und Rhythmen mit Bewegun-

gen zu kombinieren. Zudem sind Bewegungs-

spiele für Kinder in der Regel mit positiven 

Emotionen besetzt. Zwei Aspekte sind dabei 

von zentraler Bedeutung:

–  die fliessende Bewegung und

–  die Bewegung als Abfolge von schweren und 

leichten Pulsschlägen.

Durch den Bewegungsfluss und die rhythmi-

sche Strukturierung des Zeitstromes – Gruhn 

(2003) spricht von der «graduellen Gewich-

tung» der einzelnen Pulsschläge – wird der 

kindlichen Erfahrungswelt die Zeit überhaupt 

erst zugänglich gemacht.
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Der rhythmischen Gliederung der Zeit liegen 

zwei rhythmische Urbausteine zu Grunde:

a) die Unterteilung des Hauptpulses in zwei 

Nebenpulse (Baustein 1: gerade Unterteilung, 

schwer-leicht);

b) die Unterteilung des Hauptpulses in drei 

Nebenpulse (Baustein 2: ungerade Untertei-

lung, schwer-leicht-leicht). 

Aus diesen beiden rhythmischen Urbausteinen 

lassen sich alle weiteren rhythmischen Struktu-

ren aufbauen.

Spielformen, welche diese Bausteine durch 

passende Bewegungen verdeutlichen, unter-

stützen den Aufbau entsprechender Struktu-

ren im Gehirn. 

Puls- und Rhythmusgefühl
Aus den vorangegangenen Ausführungen 

wird deutlich, dass es ein primäres Anliegen 

sein muss, mit den Schülerinnen und Schülern 

viele verschiedene Melodien und Rhythmen zu 

«spielen». Ein Kind braucht reichlich konkrete 

Beispiele, aus denen sein Hirn dann allgemeine 

Regeln ableiten kann. Bewegungsspiele ermög-

lichen es dem Kind, sich aktiv mit Melodie und 

Rhythmus auseinanderzusetzen und bewirken 

einen starken neuronalen Reiz. Im folgenden 

Praxisbeispiel habe ich bewusst die Melodie 

weggelassen. Damit wird die Aufmerk samkeit 

der Kinder auf den Rhythmus gelenkt. Dieser 

soll sehr präzis und dynamisch zur Bewegung 

gesprochen werden. 

Praxisbeispiel Brr, brr
Rhythmus: 3er-Unterteilung (Baustein 2, schwer-

leicht-leicht)

Bewegungsgestaltung (Aufstellung im Kreis):

–  Takt 1 und 2: grosser Kreis mit re Arm (brr), 

grosser Kreis mit li Arm (brr), klatsch auf tschak

–  Takt 3 und 4: wie Takt 1 und 2

–  Takt 5: zwei Schritte zur Mitte und Arme 

hoch nehmen

–  Takt 6: zwei Schritte zurück, Arme senken

–  Takt 7: wie Takt 1

–  Takt 8: 3x Hände abputzen (Handflächen 

gegeneinander schlagen)

Die Bewegungen zu diesem Rhythmus sollen 

temperamentvoll ausgeführt werden.
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2 Schritte zur Mitte 
Arme hoch

2 Schritte zurück
Arme senken
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Die rhythmischen Urbausteine.
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