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Klug durch Klavierunterricht? 
Macht Musizieren nun schlau oder nicht? Zumindest schneiden jugendliche Virtuosen in 

Sprachtests besser ab als ihre Altersgenossen und bringen bessere Schulnoten nach Hause

Wer lernt, ein Musikinstrument zu spielen, wird dadurch 

klüger. Diese Behauptung ist oft zu hören. Tatsächlich ist 

bislang unklar, ob sich etwa Klavierunterricht positiv auf die 

Intelligenz auswirkt. Nun zeigt eine aktuelle Studie: Jugend-

liche, die seit ihrer Kindheit musizieren, schneiden in Sprach-

tests besser ab als ihre Altersgenossen – und zwar unabhän-

gig von ihrer sozialen Herkunft. Zudem scheinen Teenager 

mit Sinn für Wohlklang offener und ehrgeiziger als andere 

zu sein und bessere Schulnoten zu haben. 

Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie des Deutschen 

Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW). Adrian Hille und 

Jürgen Schupp untersuchten repräsentative Daten des Sozio-

oekonomischen Panels (SOEP) der Jahre 2001 bis 2012. Sie 

konzentrierten sich auf 17-Jährige, die mindestens seit ihrem 

achten Lebensjahr ein Instrument spielten. Zum Vergleich 

zogen die Forscher Jugendliche heran, die Sport trieben, The-

ater spielten oder tanzten.

Doch worin bestehen die Vorteile der musizierenden 

17-Jährigen konkret? Alle Befragten absolvierten drei Tests, 

bei denen sie passende Wörter, Rechenzeichen und Figuren 

auswählen mussten. Das Ergebnis: Wer ein Instrument spiel-

te, schnitt beim sprachlichen Test – weniger beim mathema-

tischen – besser ab als seine Altersgenossen. 

In eine ähnliche Richtung weist das Ergebnis einer ande-

ren Studie. Der Musikwissenschaftler Gunter Kreutz von 

der Universität Oldenburg hat in einer Langzeitstudie Grund-

schüler untersucht, die neben dem regulären Musikunterricht 

in Kleingruppen ein Instrument erlernten. Sein Fazit: Die 

musizierenden Grundschüler konnten Wörter besser erin-

nern als Kinder, die kein Instrument erlernten oder in Na-

turwissenschaften gefördert wurden. 

Laut DIW-Studie ist das regelmäßige musikalische Trai-

ning auch mit bestimmten Persönlichkeitsmerkmalen ver-

bunden. Die musizierenden 17-Jährigen waren nicht nur of-

fener und gewissenhafter, sie strebten auch eher einen hö-

heren Bildungsabschluss und den Besuch einer Universität 

an. Am Elternhaus lag das nicht, stellten 

die Forscher fest. Warum sie ihren Alters-

genossen auf einigen Gebieten überlegen 

waren, kann die Studie jedoch nicht erklä-

ren. Möglich ist, dass sie bereits mit acht 

Jahren gewissenhafter, ehrgeiziger und bes-

ser in der Schule waren und ihre Eltern auch 

deshalb das Erlernen eines Instruments ge-

fördert haben.

Das bedeutet natürlich nicht, dass Mu-

sikunterricht keinen Nutzen hat. Sicher ist, 

dass Kinder dabei bestimmte Fähigkeiten 

trainieren, die für das Musizieren notwen-

dig sind. Sie lernen etwa, Tonhöhen zu un-

terscheiden. Eckart Altenmüller, Leiter des 

Instituts für Musikphysiologie und Musi-

kermedizin in Hannover, weist zudem da-

rauf hin, dass das Musizieren für das Ge hirn 

eine große Herausforderung darstellt. Vie-

les werde gleichzeitig beansprucht: Gehör, Gedächtnis, Mo-

torik, Körperwahrnehmung und Hirnzentren, die Emotio-

nen verarbeiten. Beim gemeinsamen Musizieren kommt 

hinzu: Damit ein Stück schön klingt, müssen alle aufeinan-

der hören und sich abstimmen. Das macht vielleicht nicht 

intelligenter – aber meist viel Spaß. ■  Gabriele Kunz
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Hau in die Tasten, damit du besser in der Schule wirst!


