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Mit Musik geht alles besser - eine altbekannte Erfahrungstatsache, die doch immer wieder auf dem wissenschaftlichen Prüfstand 
steht. Man will Beweise. Und die sucht man an vielen und oft ungewöhnlichen Orten: 

 Da gibt es die berühmt gewordenen Kuhställe, in denen Mozarts Sinfonien für mehr Milchproduktion sorgen sollen.  
 Da zeigen Zeitrafferaufnahmen, wie sich Tomatenpflanzen unter den meditativen Klängen von Kitaro (Pseudonym des 

japanisch-amerikanischen Musikers und Komponisten Masanori Takahashi) besonders üppig entfalten.  
 Da werden Besucher von Supermärkten, Hotelhallen und U-Bahnhöfen einer Dauerberieselung ausgeliefert.  
 Und da sorgt ein kleines Taschenbuch mit einem viel versprechenden Titel für Aufsehen: "Kinder optimal fördern - mit Musik. 

Intelligenz, Sozialverhalten und gute Schulleistungen durch Musikerziehung." (Bastian, 2001)  

1. Macht Musik klug? 

Was ist also dran am Allheilmittel Musik? Es existieren in der Tat viele wissenschaftliche Beweise dafür, dass Musik einen äußerst 
positiven Einfluss auf Psyche, Geist und Körper des Menschen nehmen kann.  

1.1. Wirkungen der Musik auf den Körper (subkortikale Ebene) 

Jeder kennt sie, die aufmunternde Wirkung, die Musik haben kann: der Wanderer, der sich mit einem fröhlichen Lied auf den 
Lippen für einen langen Anstieg motiviert, der Besucher des Seefestes am Chiemsee, den schon das Tanzbein juckt, wenn die 
ersten Klänge von Polka und Boarischem zu ihm herüberwehen. Und auch der abgespannte Berufstätige, der sich abends mit einem 
Haydn-Quartett im CD-Spieler in erholsame Feierabend-Stimmung bringt. 
 
"Schuld" an diesen angenehmen Auswirkungen der Musik sind vor allem die Hormone. Ein Leben lang hat die Musik "Zugriff" auf 
den Menschen. Er erfolgt über das nicht verschließbare Sinnesorgan Ohr, von dem aus eintreffende Reize an den rechten 
Schläfenlappen geleitet werden. Dieser stellt die zentrale Hirnregion der Musikrezeption dar. Noch ehe die eintreffenden Reize von 
hier aus der kognitiven Verarbeitung zugeführt werden, wirken sie auf die Hypophyse (Gehirnanhangsdrüse) und das limbische 
System, jenes System also, das für die Ausschüttung und Ausbreitung von Hormonen zuständig ist. Wenn man bedenkt, dass das 
Ohr im embryonalen Stadium schon nach dem 4. Schwangerschaftsmonat das erste fertig ausgebildete Sinnesorgan darstellt und 
dass es auch in der Sterbephase den Menschen als letztes verlässt, dann wird der prägende Einfluss von Schall, Geräuschen, Tönen 
und Musik auf den Menschen erst so richtig bewusst. 
 
Eindeutig lässt sich belegen, dass Herzschlagfrequenz, Blutdruck, Atmung und Puls von Tempo, Rhythmus und Tongeschlecht 
gehörter oder auch nur innerlich vorgestellter Musik beeinflusst werden. Die Komponisten des Barock nützten dieses Wissen und 
richteten die langsamen Sätze ihrer Konzerte grundsätzlich nach dem Ruhepuls (etwa 60 Schläge in der Minute) aus. Wir genießen 
noch heute die innere Ruhe dieser Musik, die bei Hörern und Musizierenden für ein ausgeglichenes Körpergefühl sorgt.  

1.2 Musik - klingende Medizin  

Nützten die antike und die chinesische Heilkunst schon sehr früh die Wirkungen der Musik auf den Körper, so musste der 
nachaufklärerische Mensch erst langsam wieder zu einer ganzheitlichen Betrachtung finden. Die moderne Schmerztherapie etwa 
berichtet in den letzten Jahren verstärkt von Erfolgen: Musik während operativer Eingriffe lässt eine erhebliche Reduktion von 
Schmerzmitteln, Psychopharmaka, Anaesthetika und Muskelrelaxantien zu. (Doch, 1994, 73) Auch andere medizinische Erfolge gibt 
es zu verbuchen: Infarktpatienten haben bei Sprach- und Bewegungstherapien weit größere Erfolge, wenn Musik zum Einsatz 
kommt. Menschen im Koma können über Musik angesprochen und im besten Falle sogar zur Wiedererlangung des Bewusstseins 
geführt werden. Krankhafte Schlaflosigkeit und Erschöpfungszustände lassen sich mit Musik ebenso erfolgreich bearbeiten wie 
bestimmte Formen der Depression. (Doch, 1994, 72) Und dass die Musiktherapie bei Behinderten erstaunliche Wirkungen erzielt, ist 
seit Jahrzehnten anerkannt. 
 
Diese Erkenntnisse aus der allgemeinen Musikpsychologie und der Therapie sind übrigens immer auch für Marketing-Strategien 
interessant. Heute erforschen und nützen ganze Industriezweige Mechanismen, wie mittels "akustischer Tapeten" ein bestimmter 
Adressaten- bzw. Kundenkreis beruhigt, entspannt, belebt - und zum Kauf angeregt werden kann. (Doch, 1994, 71) 

1.3. Wirkungen der Musik auf die kognitive Entwicklung (kortikale Ebene) 

Eine größere Anzahl von Langzeitstudien in den USA, in der Schweiz, in Österreich, Deutschland und China haben mittlerweile 
übereinstimmend die Auswirkungen der Musik auf die Großhirnrinde (Cortex) nachgewiesen. Wenn auch die Hemisphärentheorie 
heute nicht mehr ganz in der früher angenommenen Eindeutigkeit verhandelt werden kann, so weiß man doch, dass unsere 
Kognition am leistungsfähigsten ist, wenn rechte und linke Gehirnhälfte komplex zusammenarbeiten. 
 
Viel Aufsehen erregte vor allem der so genannte "Mozart-Effekt", der eine Leistungssteigerung der Kognition allein durch das 
Anhören einer Mozart-Klaviersonate nachweisen sollte. (Rauscher et al. 1995)  

 
Altenmüller (2000) relativiert die Wirkung des bloßen Musikhörens. Er konnte erstaunliche Effekte des aktiven Musizierens belegen. 
Ein zentraler Versuchsaufbau von 1996 sei hier referiert, weil er wichtige Folgerungen für den Unterricht im Fach Musik (vgl. Kap. 
3.) zulässt: 
 
Zwei Schülergruppen und eine Kontroll-Schülergruppe wurden über sechs Wochen trainiert, musikalische Phrasen als "offen" oder 



"geschlossen" zu beurteilen. Es handelt sich dabei um ein musikalisches Merkmal, das durch bestimmte harmonische und 
melodische Regeln und durch Symmetriegesetze operationalisiert werden kann. Vor Beginn des Unterrichts wurde von jedem 
Schüler während des Bearbeitens dieser Höraufgabe die Hirnaktivität mittels EEG gemessen. Nun wurden die drei Gruppen getrennt 
voneinander unterwiesen: Die erste Gruppe erhielt verbal orientierten Unterricht, der eher erklärendes Wissen über Musik 
vermittelte. Die zweite Gruppe erhielt die Unterweisung durch improvisatorisches Musizieren unter weitgehendem Verzicht auf 
verbale Erläuterungen. Dieser Gruppe wurden also eher prozedurale Hörfertigkeiten vermittelt. Die dritte Gruppe erhielt keinen 
Unterricht. 
 
Altenmüller beschreibt die Ergebnisse: "Nach sechs Wochen hatten die beiden ersten Gruppen gleich gut gelernt, die musikalischen 
Phrasen zu beurteilen. Die Hirnaktivierungsmuster unterschieden sich jedoch hochsignifikant. So zeigten die verbal unterrichteten 
Kinder nach der Trainingsphase eine Mehraktivierung über linkshemisphärische Stirnhirn- und Schläfenregionen, die genuin 
musikalisch unterrichteten Kinder jedoch eine Mehraktivierung über dem rechtsseitigen Stirnhirn und den beidseitigen 
Scheitelregionen. Die Kontrollgruppe zeigte eine Abnahme der Hirnaktivierung." (Altenmüller 2000, 1f.) Altenmüller folgert zunächst 
daraus, dass die Art und Weise des Lernens die Hirnaktivierung während der Hörleistung bestimmt. 
 
Weitere seiner Experimente belegen, dass sich beim Hören von Musik Gehirnaktivität vor allem in einem zentralen und eindeutig 
bestimmbaren Bereich des Gehirns zeigt, während beim Spielen eines Instruments wie auch beim Singen weit verzweigte 
Nervenzellnetzwerke mit Einbeziehung fast aller Großhirnstrukturen aktiviert werden. "Bereits nach fünf Wochen Training am 
Klavier sind diese zunächst nur vorübergehenden Änderungen der neuronalen Vernetzung stabil und es kommt bei Klavieranfängern 
dann zu einem ähnlichen Aktivierungsmuster wie bei den professionellen Pianisten." (Altenmüller 2000, 2) 
 
Die untenstehende Grafik von Altenmüller stellt die Hirnaktivierung beim Zuhören und beim Nachspielen dar. Ausgewertet wird 
darin ein Versuch, bei dem ein Anfänger am Klavier nach dem Hören einfacher, drei Sekunden langer Melodien im Fünftonraum 
diese mit der rechten Hand nachspielen musste. Bei korrekter Wiedergabe wurde der Schwierigkeitsgrad der vorgegebenen 
Melodien erhöht. "Man erkennt deutlich, dass nach dem Training schon beim Anhören der Aufgaben die zentral gelegenen 
motorischen Großhirnareale aktiviert werden. Beim Nachspielen dagegen zeigen sich nach dem Training vor allem in den links und 
rechts seitlich gelegenen Schläfenregionen zusätzliche Aktivierungen. Dies entspricht einer verstärkten Aktivierung der Hörrinde. Die 
Kopfdiagramme können eine Vorstellung geben, welche plastischen Anpassungsvorgänge in der Großhirnrinde schon nach wenigen 
Minuten Üben ablaufen. Sie zeigen aber auch, dass beim Klavierüben weit verzweigte Nervenzellnetzwerke mit Einbeziehung fast 
aller Großhirnstrukturen aktiviert werden. Bereits nach fünf Wochen Training am Klavier sind diese zunächst nur vorübergehenden 
Änderungen der neuronalen Vernetzung stabil." 

 
Die längste und umfangreichste Studie unternahm H. G. Bastian von 1992 bis 1997 an sieben sechsstufigen Berliner Grundschulen, 
indem er mehrere Jahre lang "musikbetonte" mit "normalen" Klassen verglich. Durch seine Ergebnisse erhielt die These vom 
Einfluss der Musik auf die vielschichtigen Bereiche der menschlichen Intelligenz neue Nahrung. Dabei stellte er die Erkenntnisse der 
Neurophysiologie heraus, die Altenmüllers Beobachtungen bestätigen: "Musikhören und -machen … fördern die Verbindung und 
Aktivität zwischen beiden Hirnhälften, sie führen zu gigantischen ‚neuronalen Vernetzungen‘ oder zu einer geistigen musikalischen 
Repräsentation, die sich in Änderungen der Aktivierungsmuster der Großhirnrinde widerspiegelt.  
 
Wir wissen heute, dass - im Unterschied zu den vereinfachenden Konzepten der Hirnforschung in den 80er Jahren - die 
Melodieverarbeitung mehr in der rechten, die Rhythmusverarbeitung dagegen mehr in der linken Hirnhälfte geschieht, dass Musik 
also stets beide Hirnhälften aktiviert, was zu einer optimaleren Ausbalancierung beider Hemisphären führen muss." (Bastian 2001, 
38) 
 
Das aktive Musizieren scheint demnach tatsächlich nicht unerheblich auf neuronale Strukturen einzuwirken. Man weiß heute auch, 
dass das Corpus callosum, also jener Balken, der die beiden Hirnhemisphären miteinander verbindet, bei Musikern breiter und 
dichter ausgebildet ist als bei Nicht-Musikern, allerdings nur, wenn in sehr frühen Jahren mit dem Musizieren begonnen wurde. 
(Gruhn/Altenmüller im BR-Beitrag von D. Friedman, 1999) 

1.4. Auswirkungen der gesteigerten Gehirnaktivität auf Intelligenzleistungen? 

"Können derartig veränderte Nervennetzwerke auch für andere Intelligenzleistungen nutzbar gemacht werden? Können wir diese 
‚Nervenfaser-Autobahnen‘ auch im Alltagsleben für schnelleren Informationsfluss und für effizienteres Denken einsetzen?" 
Altenmüller begründet diese Fragen mit der Feststellung, dass Musizieren zu den schwierigsten menschlichen Leistungen gehört. 
"Allein für die Verarbeitung der beim Musikhören entstehenden Eindrücke benötigen wir ungefähr 100 Milliarden Nervenzellen. Um 
das Gehör als strengen Richter zufrieden zu stellen, muss die Sensomotorik beim Musizieren Höchstleistungen an räumlich-zeitlicher 
Präzision in der Größenordnung von Millimetern und Millisekunden erbringen." (Altenmüller 2000, 4 f.) 
 
Eindeutige Zuordnungen einer Steigerung von Intelligenzleistungen durch das Musizieren sind nach Altenmüller noch verfrüht. In 
einigen Bereichen liegen jedoch Tatsachen auf dem Tisch: Vor allem die Leistungen der räumlichen und zeitlichen Vorstellungskraft 
können Altenmüllers Ergebnissen nach durch das aktive Musizieren erheblich gesteigert werden, und "wer Fingersätze befolgt, sich 
mit Sechzehnteln, Triolen und sieben-achtel Rhythmen auseinandersetzt, der hat etliche mathematische Grundoperationen 
verinnerlicht". (Altenmüller 2000, 5) 
 
Die zeitliche und räumliche Vorstellungskraft wird auch nach den Forschungsergebnissen von Gordon Shaw, dem amerikanischen 
Neurophysiker, durch das Musizieren gefördert, und diese Vorstellungskraft ist entscheidend für die Fähigkeit, so in Mustern und 
Strukturen zu denken und Abstraktionsleistungen zu erbringen, wie dies zum Beispiel in der Mathematik und in den 
Naturwissenschaften gefordert ist. Und selbstverständlich wird beim Musizieren, das eine Höchstleistung an feinmotorischer 
Abstimmung verlangt, auch dieser Bereich der koordinierten Bewegung besonders trainiert. (Gruhn/Altenmüller im BR-Beitrag von 
D. Friedman, 1999) 
 



Zuletzt hat sich Bastian im Rahmen der genannten Berliner Langzeitstudie intensiv und äußerst kritisch mit möglichen "Transfer-
Effekten" des Musizierens auf die kindliche Intelligenz befasst. Statt eines heute abzulehnenden Gesamt-IQ wurden sieben 
unterschiedliche Formen der Intelligenz nach Howard Gardner untersucht und dazu mit aller Vorsicht festgestellt, "dass langfristig 
gesehen Musik, Musizieren und Musikerziehung die Intelligenzwerte von Kindern signifikant verbessern". (Bastian 2001, 75, 62) 

1.5. Wirkungen des aktiven Musizierens auf die soziale Kompetenz 

Auch ohne wissenschaftlichen Beleg wissen aktive Musiker und Musikanten - angefangen vom Posaunisten eines 
Laiensinfonieorchesters über Mitglieder eines bayerischen Dreigesangs bis hin zum Band-Leader einer Rockband - über zahlreiche, 
für unsere Gesellschaft insgesamt wesentliche Effekte des gemeinsamen Musizierens zu berichten: 
 
Aufeinander hören, sich aneinander orientieren und während des Musizierens taktvoll Abstimmungen vornehmen - ohne diese 
Grundkompetenzen geht es nicht - und das gilt bekanntermaßen nicht nur für die Musik. Auch die Fähigkeit, einmal 
zurückzustehen, einer anderen Stimme den Vortritt zu lassen, um dann auch selbst wieder für einige Takte einen dominanten Part 
zu übernehmen - sie wird kaum irgendwo konzentrierter trainiert als beim gemeinsamen Musizieren. 
 
Der oft rasche Wechsel von einem getragenen Largo-Satz hin zum heiter-fröhlichen Allegro erfordert Flexibilität und Kreativität im 
Denken und Fühlen. Ob es damit zusammenhängt, dass man sagt, Musiker könnten sich besonders rasch auf neue Situationen und 
auf andere Personen einstellen? (Bastian 2001) Bastian hat jedenfalls festgestellt, dass es in musizierenden Klassen mehr 
Sympathieverhalten und geringere Ablehnungsquoten gibt, weil die Schülerinnen und Schüler einen empathischen Umgang 
miteinander pflegen. Und auch wenn zuweilen augenzwinkernd festgestellt wird, beim Musikmachen sei ein gemeinsamer Anfang 
und gemeinsamer Schluss entscheidend, was dazwischen passiere, könnten viele der Hörer ohnehin nicht so recht beurteilen: 
Gemeinsam zu beginnen, in einem gemeinsamen Metrum zu bleiben und gemeinsam zu Ende zu kommen, das erfordert ein 
erhebliches Maß an konzentrierter Aufmerksamkeit, es erfordert Ausdauer, gemeinsames Atmen und Empfinden für die 
gemeinsame Sache. 
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