Sachinformation

Hören, Erkennen, Verstehen von Sprache
In der nachfolgenden Darstellung stehen nicht die anatomischen Aspekte im Vordergrund. Statt
„Wo findet was in Ohr und Gehirn statt“ interessiert uns vor allem der logisch funktionale Verarbeitungsablauf.
Nehmen wir einmal an, das Kind sitzt in seinem Zimmer, die Mutter steckt den Kopf zur Tür herein
und sagt: „Der Saft steht im Kühlschrank!“
Beim Hörvorgang werden die Schallwellen zunächst über mehrere Schritte in neuronale Informationen umgesetzt, die Sprache des Gehirns.

Schallschwingungen werden in Nervenimpulse gewandelt











Sammeln in der Ohrmuschel.
Verstärkung des Schalls durch Bündelung und Resonanz im Gehörgang.
Die Schallwellen versetzen das Trommelfell in Schwingungen.
Die Trommelfell-Schwingungen bewegen die Gehörknöchelchen.
Dabei Verstärkung durch Hebelwirkung und Druckkonzentration!
Die Bewegungen des Steigbügels erzeugen eine Wanderwelle durch
die Innenohrflüssigkeit.
Die Wanderwelle verursacht relative Bewegung der Basilarmembran
gegen die Deckmembran im cortischen Organ.
Die Deckmembran verbiegt die Haarzellen.
Die Sinneszellen erzeugen elektrische Impulse.
Die Hörnervenstränge leiten die Impulse ab und in das Gehirn.

Einleitung der Nervenimpulse ins Gehirn und erste Verarbeitung
Die Reizungen der Sinneszellen liegen in einer codierten Form vor. Hohe Lautstärke eines Tons
heißt, das Nervensignal wird mit hoher Impulsfrequenz wiederholt. Die Frequenz eines Tons erkennt das Hirn über die ableitende Nervenfaser. Wurde der Impuls vorn bzw. hinten in der Schnecke erzeugt, wird er als hoch bzw. tief erkannt. Nachdem der Hörimpuls am Nucleus Cochlea in
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das Hirn eingeleitet wurde, gelangt er zunächst in den entwicklungsgeschichtlich älteren Bereich
des Hirns, das Stammhirn.

Koordination mit den anderen Sinneseindrücken
Hier wird zunächst mit den anderen Sinneseindrücken koordiniert. Das Kind hat zum Beispiel das
Öffnen der Tür durch Luftzug (Tastsinn) und Geräusch (unbewusstes Hören) bemerkt, hingeschaut
und die Mutter erkannt (Sehsinn). Wird jetzt die Reaktion des Kindes nicht emotional überdeckt,
schaltet das Hirn automatisch auf bewusstes Hören im Sinne von Spracherkennung um.

Abzweigung des emotionalen Pfads
Grundsätzlich wird das Sprachsignal immer auch in den limbischen Bereich des Hirns abgezweigt.
Dieser Bereich reagiert unbewusst reflektorisch (über das vegetative Nervensystem) bzw. wertet
die Signale in emotionaler Hinsicht aus. Würde das Kind zum Beispiel am Tonfall der Mutter unbewusst erkennen, dass sie wieder am Nölen ist („Hast du schon die Hausaufgaben gemacht?“),
würde es eventuell mehr oder weniger reflektorisch auf „Durchzug“ stellen. Der Satz würde also
eventuell inhaltlich gar nicht wahrgenommen werden.
Sehen wir von der emotionalen Komponente ab, die beim Verstehen von Sprache auch überflüssig
ist, arbeitet das Hirn beim inhaltlich verstehenden Hören dreistufig.

Lautanalyse und Mustererkennung im Hörzentrum
Im modernen Teil des Hirns, der Rinde bzw. des Cortex landet das Hörsignal schließlich im „Hörcortex“.

Überprüfung auf Takt, Rhythmus und Melodie
Nach diesen formalen Rastern erkennt das Hirn sehr schnell, es handelt sich nicht um Geräusch,
Lärm, Musik oder Gesang, sondern um Sprache.

Lautanalyse und Synthese der Phoneme, Silben und Wörter
Jetzt erfolgt eine lautliche Musterkennung in einer Art Scrabble-Technik. Durch Vergleich mit Gedächtnis-Bibliotheken werden diese Teillaute zu Phonemen kombiniert, diese dann zu Silben und
dann zu Wörtern. Klappt das und ist im Vergleich zur Bibliothek ein stimmiges Wort gefunden, geht
es an das nächste Wort. (Übrigens sind das ähnliche Mechanismen wie in einer Spracherkennungs-Software, wobei das Hirn wesentlich feiner und elementarer arbeitet!)

Zuordnen von Wortbedeutungen und Sinn-Analyse der Sätze
Bis jetzt war der Erkennungsvorgang ein relativ mechanischer. Nun müssen die intelligenteren
Bereiche des Hirns hinzugezogen werden. Zum Beispiel das Langzeitgedächtnis als „Universallexikon“, das Sprachzentrum und diverse assoziative Bereiche zur Sinnanalyse. Denn wie die moderne Hirnforschung zeigt, findet Hören nicht nur im Hörzentrum statt, sondern es werden beim
Hören, wie z. B. auch beim Sehen, die intelligenteren Bereiche des Hirns von allen Sinnen gemeinsam und parallel genutzt.
Es wird nun die Bedeutung der Wörter erkannt, der Satzbau analysiert und es werden daraus Aussagen gewonnen und durch gedankliches „Durchspielen“ evaluiert. Hier kommt also die Fähigkeit
des menschlichen Hirns zum Denken in abstrakten Zusammenhängen und zu abstrakten Schlussfolgerungen zum Tragen. Ob das Kind nun den Saft vor seinem geistigen Auge im Kühlschrank
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sieht oder nicht, es weiß, wo es ihn suchen muss. Die Vorstellung, dass der Mensch in konkreten
Bildern denkt, ist nämlich naiv. Erstens könnten dann blind Geborene nicht denken. Zweitens gibt
es genug abstrakte Zusammenhänge in Naturwissenschaft, Philosophie, Religion und Gesellschaft, denen man bestenfalls „Symbole als Platzhalter“ zuordnen kann. Wie z. B. ein alter Mann
mit Rauschebart bei vielen Menschen als visueller Platzhalter für Gott steht.
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