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Braucht es eine medizinische Begründung für das Singen mit Kindern? 
 
Singen macht Spaß, drückt unsere Stimmung aus, verbindet im gemeinsamen Singen und kann uns 
tief im Inneren berühren. Was braucht es da noch eine medizinische Begründung für das Singen mit 
Kindern? 
 
Unsere Stimme macht uns hörbar, dem Sprechen gibt sie einen Ton und wird so nicht nur Träger 
der sprachlichen Information sondern auch unserer Emotion, unseres Befindens und ist Teil unserer 
Persönlichkeit. Sie ist beim Singen eines der facettenreichsten und komplexesten Musikinstrumente 
überhaupt, normalerweise dauernd verfügbar, braucht aber auch viele Voraussetzungen, damit sie 
optimal funktioniert. Normalerweise machen wir uns über unsere Stimme keine Gedanken. Dies 
wird aber anders, wenn sie nicht mehr funktioniert, das Sprechen und Singen verweigert und somit 
uns eines wesentlichen Teils unserer Kommunikation, möglicherweise der beruflichen Grundlage 
und der Lebensqualität beraubt. Dies ist dann wohl ein ärztliches Thema. Meist gelingt es, die 
Stimme zum Sprechen wieder herzustellen, aber reicht es noch für das Singen? 
 
Die Atmung, als Motor für die Stimme, muss einerseits kräftig sein, genügend Luft zur Verfügung 
stellen, aber andererseits auch sehr fein dosiert an unsere Stimmlippen herangeführt werden, damit 
der Ton leise und gleichmäßig oder laut, kräftig und lang gehalten werden kann. Die Stimmlippen 
müssen glatt, gut befeuchtet und ihre Muskelspannung dem jeweiligen Ton angepasst sein, um 
optimal schwingen können. Dazu brauchen wir eine feine Wahrnehmung der 
Spannungsverhältnisse und ein gutes Gehör, um unsere Stimme kontrollieren zu können und den 
Ton in der Tonhöhe und Lautstärke anzupassen und die Klangfarbe abzustimmen. 
 
Das Ohr ist in der zwanzigsten Schwangerschaftswoche, also zur Hälfte der Schwangerschaft,  
entwickelt und in den folgenden Wochen finden Nervenbahnen zwischen dem Hörorgan und dem 
Hörzentrum im Gehirn ihre Verbindung. Die ersten Höreindrücke sind möglich. Das Kind hört und 
spürt den Herzschlag, den Puls der großen Arterien, hört das Fauchen der Atemluft, spürt dabei den 
Atemrhythmus, der den Bauchraum einengt bei der Einatmung und wieder lockert bei der 
Ausatmung. Darmgeräusche überlagern die rhythmischen Geräusche. Diese Eindrücke sind prägend 
für die Hörentwicklung der Sprache und der Musik. Die Stimme der Mutter wird über den 
Körperschall wesentlich lauter gehört als die Stimmen aus der Umgebung und es findet eine 
Prägung statt, so dass nach der Geburt die mütterliche Stimme, trotz ganz anderer akustischer 
Bedingungen, schnell wiedererkannt wird.  
 
Meist wird überwiegend im linken Hörzentrum die Sprache verarbeitet und dieses entwickelt sich 
zur sprachdominanten Seite, wichtig für die weitere sprachliche Entwicklung. Rechts wird Musik 
erkannt, verarbeitet und auch Lieder und das Singen aktivieren überwiegend dieses Areal. Schon 
früh beginnt eine primäre Speicherung des Gehörten im Kurzzeitgedächtnis für etwa 10 Minuten 
und im Langzeitgedächtnis für etwa einen Tag. Bietet man Kindern im Mutterleib über Tage 
wiederholt Lieder und Melodien an, können diese auch ohne weitere Reizung innerhalb von 2 
Wochen und wahrscheinlich auch nach der Geburt wieder erkannt werden. Ebenso wird auch die 
Sprachmelodie der Muttersprache gespeichert und kann schon bald nach der Geburt von einer 
anderen Sprache abgegrenzt werden. 
 
Mit der Geburt und dem ersten Atemzug kommt es zum ersten Schrei. Die Stimmentwicklung setzt 
ein und durchläuft während des gesamten Lebens unglaubliche Veränderungen. Die Stimmlippen 



sind zunächst nur wenige Millimeter lang und der Ton kann wenig in der Tonhöhe verändert 
werden. Die Stimme sichert zunächst im Schreien die überlebenswichtige Aufmerksamkeit der 
Umgebung. Mit der Zeit wird sie variationsreicher und auch Geräusche des Wohlbefindens zeigen 
an, dass es dem Kind gut geht. Die Stimme seiner Mutter ist dem Neugeborenen zunächst am 
wichtigsten und es unternimmt alles, diese zu hören und sich in Sicherheit zu wissen. Über die 
Stimme, das Hören und den Blickkontakt findet ein intensiver verbaler und nonverbaler Dialog 
statt, der die Mutter-Kind-Bindung festigt und ein grundlegendes Vertrauen schafft. Auch wenn das 
Kind die Worte anfangs noch nicht verstehen kann, erlebt es aber die emotionale Bedeutung durch 
den Stimmklang, die Melodie und die Dynamik. Melodien und Wiegenlieder, die es schon während 
der Schwangerschaft gehört hat, oder auch dann nach der Geburt, werden wiedererkannt und 
können zur Beruhigung führen und helfen, das das Kind schneller einschläft. Spezielle bildgebende 
Diagnostik der Gehirnfunktion kann nachweisen, dass Musik unsere Emotionen beeinflusst, Ängste 
abbaut und Botenstoffe im Gehirn ausschüttet, die uns belohnen, „glücklich“ machen.  
Schon wenige Wochen nach der Geburt ist erkennbar, dass Kinder bei bekannten Liedern mit ihrem 
Mund versuchen die Bewegungen zu imitieren und ihre Armbewegungen an den Rhythmus 
anzupassen.  
Mit seiner Hörfähigkeit entdeckt das Kind seine Stimme und fängt an, mit der Stimme zu spielen, 
zu experimentieren. Kinder, die auffallend leise sind, kaum lautieren und ihre Stimme nicht 
ausprobieren, müssen uns Sorge bereiten, denn entweder sie können nicht ausreichend hören oder 
die Stimme funktioniert nicht. Aber auch die Entwicklung kann stark gestört sein.  
Nicht nur die intakte Hörfunktion ist wichtig, auch dass die Umgebung leise genug ist, damit das 
Kind die Feinheiten der Sprache hören kann und seine Unterschiede in der Lautproduktion. Unsere 
Umwelt wird immer lauter. Durch Fernsehen und Radio, die den ganzen Tag im Vorder- oder 
Hintergrund laufen, haben wir Störschall und Lärm in unserem Heim geschaffen, die uns 
Erwachsene belasten und unsere Kinder in ihrer Hör- und Sprachentwicklung behindern. Auch 
schränkt unser Gebrauch der Medien häufig die direkte Kommunikation mit unseren Mitmenschen 
ein und besonders den Kindern in ihrer Entwicklung fehlen die Dialoge und die angemessenen 
Sprachanreize. Folge ist eine Zunahme von Sprachentwicklungsstörungen bei Kindern und von 
auditiven Wahrnehmungsstörungen. Diese Kinder haben zum Beispiel Probleme ähnliche Laute zu 
unterscheiden, wichtig für das Diktat, oder können nicht die Information aus dem  Störschall 
herausfiltern und verstehen nur unter hoher Anstrengung im Kindergarten und in der Schule, 
werden unruhig, „gehorchen“ nicht, ziehen sich zurück oder werden zum Klassenkasper. Singen 
und aktives Musizieren hilft auch Kindern mit Sprachentwicklungsproblemen durch die 
Aktivierung der nicht sprachdominanten rechten Seite und dem Erleben, dass das Singen weniger 
mühsam ist, mehr Spaß macht und zu Erfolgen führt. Mehrere Studien weisen außerdem darauf hin, 
dass Kinder, die aktiv musizieren und sich viel bewegen, schulisch erfolgreicher sind.  
 
Das Hinhören, Heraushören beim Musizieren und Singen, die Entwicklung des Körper- und des 
Stimmgefühls und die Fähigkeit in der Musik auf andere einzugehen, ein Miteinander zu schaffen, 
ist eine der besonderen Eigenschaften des Menschen. Belohnt wird es mit dem Gefühl des „wirs“ 
der Gemeinschaft.  
 
Musik ist eine Grundveranlagung, ist in uns Menschen vorhanden. Dies wird besonders bei 
Menschen deutlich, die nicht hören können. Beethoven hat, auch als er taub war, noch wunderbare 
Musik komponiert. Evelyn Glennie ist gehörlos und eine hervorragende Perkussionistin und Sarah 
Neef (Rhythmus der Stille) ist eine großartige Tänzerin und musiziert. Diese Menschen zeigen uns, 
welche großen Fähigkeiten der Mensch hat, wenn er seine Möglichkeiten nutzen kann und nicht 
durch andere behindert wird. 
 
Singen, Texte und Verse sind nicht nur für das Kindesalter wichtig, sondern auch eine 
Zukunftsinvestition. Denn nur das, was wir als Kinder leicht erlernt haben, was Spaß gemacht hat, 
uns positiv emotional bewegte, werden wir später als Eltern auch unseren Kindern weitergeben.  



Dieses Anliegen verbindet Mediziner und Musikpädagogen im Bündnis „Singen mit Kindern“, aber 
natürlich auch noch weitere Berufsgruppen und Unterstützer. So ist das Projekt „Von Anfang an“ 
mit der Akademie für gesprochenes Wort entstanden. Ziel ist es, werdenden und jungen Eltern 
bewusst zu machen, wie wichtig, bereichernd und schön der gemeinsame Dialog ist, der schon vor 
der Geburt beginnt. Aber auch, dass zur guten Hör- und Sprachentwicklung ein ruhiges Umfeld 
notwendig ist und dass durch das miteinander Sprechen und Singen ihr Kind wichtige 
Informationen erhält, seine Stimme und das Hinhören schult und eine positive emotionale 
Grundhaltung erreichen kann. Interessant war, dass zu diesen Abenden wenige junge Eltern kamen, 
die sich informieren wollten, oder deren Kinder schon ein Problem in der Hör- oder 
Sprachentwicklung zeigten, aber viele Erzieherinnen aus Kindergärten, Pädagogen (besonders aus 
den sonderpädagogischen Bereichen für hör- und sprachauffällige Kinder) wie auch ältere 
Menschen, die gerne Kinder und Familien mit ihren Erfahrungen unterstützen möchten. 
Vernetzungen konnten erreicht werden. Ernüchternd war aber, dass insgesamt wenig junge Eltern 
den Weg fanden und besonders nicht die Eltern, die in einem schwierigen sozialen Umfeld leben 
und für deren Kinder der bewusste Umgang mit Sprache und Singen wichtig wäre. 
Die Akademie für gesprochenes Wort schafft Angebote zur frühkindlichen Sprachentwicklung in 
Kleingruppen mit Texten, Liedern, Musik, Rhythmus und Bewegung. Diese werden über mehrere 
Wochen fortgeführt. Außerdem entstehen Kooperationen mit Kindergärten und Schulen für 
künstlerische Projekte mit Sprache. Im Sprachsalon finden Vorträge und Diskussionen zu Aspekten 
der Sprache, der gesellschaftlichen Bedeutung und der Zukunft der Sprache statt. Abgerundet wird 
dieses durch künstlerische Impulse, zum Beispiel durch das Sprecherensemble.  
 
In zehn Jahren ist schon viel erreicht worden und besonders hervorzuheben sind der Liederkalender 
mit dem täglichen Singen im Grundschulbereich und den Singepaten in den Kindergärten. Dass dies 
Erfolge zeigt, wird auch im klinischen Alltag deutlich. Schulkinder reagieren auf den bei mir 
hängenden Liederkalender, den sie wiedererkennen und auch bei Kindergartenkindern fällt auf, dass 
sie mehr Lieder können. Dies lässt für die Zukunft hoffen, auch wenn manche Effekte erst in der 
nächsten Generation deutlich werden. 
 


